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Besonderheiten der Netzökonomie –
Probleme und Lösungsansätze für die markt-
gerechte Bewertung von Geschäftsmodellen

und Unternehmungen

Abstract

Es kann davon ausgegangen werden, dass die
Geschäftstätigkeit von Unternehmen in Mobile Busi-
ness, Electronic Business und Television Business
in ähnlicher Weise durch die Effekte der Netzökono-
mie geprägt werden wird, wie das heute schon bei
typischen Internetunternehmen der Fall ist.
Insbesondere die in den letzten Jahren hohen Vola-
tilitäten am Neuen Markt lehren die Notwendigkeit
systematischer Analysen und Bewertungen für die
Überprüfung der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit neu-
er Geschäftsmodelle. Hierzu sind aus den Eigenhei-
ten der Netzökonomie Probleme und Anforderun-
gen an Bewertungsmodelle abzuleiten. So ist
beispielsweise die detaillierte und explizite Berück-
sichtigung der Wertschöpfungsstrukturen, die
insbesondere von der Wahl der Kooperationspart-
ner und der Gestaltung der Arbeitsteilung beeinflusst
werden, ebenso erforderlich wie die Verwendung
Kundenwert-orientierter Modelle.

Keywords: Netzökonomie, Geschäftsmodelle, Be-
wertung

1. Einleitung

Über die primär kommunikations- und informati-
onsorientierten Ursprünge hinaus entwickelt sich das
Internet immer mehr zu einem Unterhaltungs- und
Handelsmedium. Infolgedessen bildet es die Grund-
lage für einen neuen Teilbereich der Ökonomie, der
im Allgemeinen als Internetökonomie, Netzökono-
mie oder auch New Economy bezeichnet wird. Die-
se erlebte in den letzten Jahren zunächst einen im-
mensen, von Euphorie getragenen Aufschwung, der
sich nicht zuletzt in den hohen Unternehmenswer-
ten widerspiegelte. Es folgte ein gewaltiger Absturz,
gekennzeichnet durch eine Welle von Insolvenzen
und den Zusammenbruch der Unternehmensbewer-
tungen. Typisch für eine solche Phase – in der sich
sprichwörtlich „die Spreu vom Weizen trennt“ – ist
insbesondere die Unsicherheit hinsichtlich der rich-
tigen Bewertung der betroffenen Unternehmen. Für
die Beantwortung der Frage nach der wirtschaftli-
chen Sinnhaftigkeit von einzelnen Geschäftsmodel-
len ist es unumgänglich, diese einer eingehenden
und systematischen Analyse zu unterziehen.

Selbstverständlich werden auch durch die Netz-
ökonomie keine grundsätzlich neuen ökonomischen
Regeln geschaffen, allein die Auswahl, Gewichtung
und Behandlung der bewertungsrelevanten Aspek-
te ist gegebenenfalls zu modifizieren. Es sind Spezi-
fikationen, Anpassungen und Erweiterungen an den
herkömmlichen Bewertungsmodellen  vorzunehmen.
Im Grundsatz bilden die bewährten Discounted Cash
Flow (DCF)-Methoden weiterhin das formale Bewer-
tungsinstrument. Insofern steht in erster Linie die
Frage zur Beantwortung an, wie die Daten zu ermit-
teln sind, mit denen das DCF-Verfahren „gefüttert“
wird.

Bisher liegen lediglich erste Ansätze von Bewer-
tungsmodellen vor, welche auf die Gegebenheiten
der Netzökonomie zugeschnitten sind. Dabei wer-
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den jeweils unterschiedliche Aspekte in den Vorder-
grund gerückt; es sei hier verwiesen auf Dechant/
Trost (2001), Dechant/Stelzer/Trost (2003), Häcker
(2000), Kraft/Rudolf/Rudolf-Sipötz (2002) und
Schwartz/Moon (2001). Ein geschlossenes Bewer-
tungsmodell lässt sich erst entwickeln, wenn die re-
levanten Besonderheiten analysiert worden sind,
welche ihrerseits wiederum aus den spezifischen
Eigenheiten der Netzökonomie abzuleiten sind.

Der vorliegende Beitrag widmet sich dieser Pro-
blemstellung. Abschnitt 3 stellt einige wichtige Be-
sonderheiten der Netzökonomie dar, welche haupt-
sächlich Produkte und Wertschöpfung sowie Kun-
den und Absatzmärkte betreffen. In Abschnitt 4 wer-
den die daraus erwachsenden Probleme und Anfor-
derungen an Bewertungsmodelle abgeleitet. In Ab-
schnitt 5 werden die diskutierten Sachverhalte
nochmals kurz im Überblick verdeutlicht.

2. Netzökonomie und E-, M- und T-
Business

Unter den Begriffen „Netzökonomie“, „Internetö-
konomie“, „Digitale Ökonomie“, oder „New Econo-
my“ werden verschiedene ökonomische Wirkungs-
mechanismen zusammengefasst, insbesondere
Skalen-, Netz- und Lock-In-Effekte. Diese werden
auf immaterielle, digitale Güter, vorwiegend in netz-
basierten Medien angewendet (vgl. Shapiro/Varian,
1999, S. 1-18; Zerdick/Picot/Schrape u.a., 2001, S.
15-35). Unter netzbasierten Medien verstehen wir
digitale Informations- und Kommunikationsnetze, die

es den damit verbundenen Akteuren ermöglichen,
in kurzer Zeit viele Informationen auszutauschen und
miteinander zu kooperieren. Das zurzeit bedeutends-
te Beispiel für ein netzbasiertes Medium ist das In-
ternet. (Aus diesem Grund wird die Netzökonomie
häufig auch als Internetökonomie bezeichnet.) Ne-
ben dem Internet gewinnen aber auch andere netz-
basierte Medien, wie z.B. Mobilfunk- oder Breitband-
kabelnetze stetig an Bedeutung. Auch in diesen
Medien haben die zentralen Effekte der Netzökono-
mie Gültigkeit. Es kann daher davon ausgegangen
werden, dass Strategien, Wertschöpfungsketten, das
Marktverhalten und die Finanzierung von Unterneh-
men im Mobile Business und Television Business in
ähnlicher Weise durch die Effekte der Netzökono-
mie geprägt werden, wie das heute schon bei typi-
schen Internetunternehmen der Fall ist. Unter einem
Internetunternehmen verstehen wir ein Unterneh-
men, dessen Geschäftsmodell maßgeblich vom In-
ternet und seinen ökonomischen Bedingungen ge-
prägt wird (vgl. Rudolf/Witt, 2002, S. 121). Der Be-
griff Geschäftsmodell bezeichnet die Abbildung des
betrieblichen Produktions- und Leistungssystems
einer Unternehmung. Ein Geschäftsmodell trifft Aus-
sagen darüber, durch welche Kombination von Pro-
duktionsfaktoren die Geschäftsstrategie eines Un-
ternehmens umgesetzt werden soll (vgl. Wirtz, 2001,
S. 211; Wirtz/Becker, 2002a, S. 85).

Die folgenden Ausführungen beziehen sich zwar
explizit auf Internetunternehmen. Da die Effekte der
so genannten Netzökonomie aber auch in anderen
netzbasierten Medien, wie Mobilfunk- oder Breit-
bandkabelnetzen Bedeutung haben, lassen sich die

 direkte Erlösgenerierung indirekte Erlösgenerierung 

 

transaktions-
abhängig 

  Transaktionserlöse i.e.S. (Verkauf 
von Waren und Dienstleistungen) 

  Verbindungsgebühren 

  Nutzungsgebühren 

  Provisionen 

 

transaktions-
unabhängig 

  Einrichtungsgebühren 

  Grundgebühren 

 

  Bannerwerbung 

  Data Mining-Erlöse (Verkauf von 
Nutzerprofilen an Dritte) 

  Sponsorship 

Abb. 1: Erlösmöglichkeiten im Internet (Wirtz, 2001, S. 215)
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folgenden Ausführungen problemlos auch auf Un-
ternehmen des Mobile und des Television Business
übertragen.

3. Merkmale der Netzökonomie

3.1. Produkte und Wertschöpfung

Die Digitalisierung von Produkten, Dienstleistun-
gen und Vertriebskanälen führt zu grundlegend ver-
änderten Strukturen der Wertschöpfung. Die Leis-
tungen, welche den Wertschöpfungsprozess durch-
laufen, sind in der Netzökonomie häufig immateriel-
ler Natur. In der Folge ist das auf materielle Produk-
te ausgerichtete Konzept der klassischen Wert-
schöpfungskette nach Porter (vgl. Porter, 2000, S.
66; bzw. Alternativen hierzu, vgl. Stabell/Fjeldstad,
1998, S. 413-437) für Unternehmen der Netzökono-
mie zu modifizieren. So können Erlöse auch durch
die Lieferung von Informationen, Kontakten oder
Verbindungen ins Internet generiert werden. Nur
wenn die betrachteten Wertschöpfungsketten die
neuen Gegebenheiten adäquat widerspiegeln, kann
es gelingen, die relevanten Treibergrößen für Erlöse
und Kosten zu ermitteln. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang auch von einem virtuellen Wertschöp-
fungsprozess (vgl. Ryport/Sviokla, 1994, S. 141; im
Einzelnen, vgl. Skiera/Lambrecht, 2002, S. 865ff.).

Die über den traditionellen Verkauf von Produkten
und Dienstleistungen hinausgehenden neuen Erlös-
quellen werden in Abb. 1 skizziert. Typischerweise
treten die - hier der Systematik wegen getrennt auf-
geführten - Erlösquellen kombiniert auf (vgl. Wirtz/
Lihotzky, 2003, S. 36).

Bei der Aufstellung eines Erlösmodells sind Wech-
selwirkungen zwischen den einzelnen Erlösformen
zu berücksichtigen. So kann beispielsweise zu viel
Bannerwerbung auf einer Internetseite dazu führen,
dass weniger Kunden diese Seite besuchen, da der
Webseitenaufbau zu viel Zeit benötigt. Infolgedes-
sen sinken aufgrund der geringeren Nutzerzahlen
sowohl die Erlöse aus der Bannerwerbung als auch
die Nutzungsgebühren.

Die Problematik der Preisentscheidungen stellt für
Unternehmen der Netzökonomie ein sehr komple-
xes und weitreichendes Entscheidungsfeld dar, da
sie im Allgemeinen mit einer hohen Unsicherheit und
in der Folge mit einem erheblichen Risiko verbun-
den sind (vgl. Wirtz, 2001, S. 431). Dies resultiert aus

der so genannten „Kostenlos-Kultur“ im Internet, d.h.
aus der immer noch geringen oder gar nicht vorhan-
denen Zahlungsbereitschaft der Kunden für viele
Angebote von Internetunternehmen (vgl. Picot/Neu-
burger, 2001, S. 35). So wird ein Internetnutzer zum
Beispiel kaum bereit sein, einen Anbieter von Inhal-
ten (Content) für dessen Informationen zu bezahlen,
wenn er diese – mit vermutet gleicher Qualität – bei
einem Konkurrenten kostenlos bekommen kann.

Die Fokussierung auf regionale oder nationale
Märkte ist für Unternehmen in der Netzökonomie
weniger zwingend als für traditionelle Unternehmen.
Insofern ist ein höheres Erlöspotential (vgl. Zerdick/
Picot/Schrape u.a., 2001, S. 167) infolge der leich-
teren Erreichbarkeit internationaler Märkte festzustel-
len. Jeder weltweit angeschlossene Internetnutzer
kann ein potentieller Kunde eines Internetunterneh-
mens sein. Auf der anderen Seite wird dadurch die
Schätzung der Anzahl von potentiellen und tatsäch-
lichen Kunden und der damit verbundenen Erlöse
und Einzahlungen schwieriger. Kulturelle, politische
und soziale Gesichtspunkte werden bei der Gene-
rierung von Erlösen auf den verschiedenen Märkten
immer wichtiger – nicht jedes Geschäftsmodell kann
in allen Ländern der Welt in der gleichen Form um-
gesetzt werden. Vor diesem Hintergrund gewinnen
fundierte Marktanalysen an Bedeutung.

Unternehmen in der Netzökonomie haben in der
Aufbauphase hohe Kosten, insbesondere zum Teil
enorme Marketingkosten, welche sich aus der Ge-
winnung von Kunden und dem Aufbau sowie der
Einführung des Geschäftsmodells ergeben. Poten-
tielle Kunden müssen auf das Unternehmen aufmerk-
sam gemacht werden, um sie dann als Käufer der
unternehmenseigenen Leistungen zu gewinnen kön-
nen.

Economies of Scale sind in der Netzökonomie von
besonderer Bedeutung. Traditionell handelt sich es
dabei um Kostenersparnisse, die bei wachsender
Ausbringungsmenge durch Lernprozesse, Kapazi-
tätsgrößeneffekte oder durch vermehrte Chancen
produktivitätssteigernder Spezialisierung entstehen
(vgl. Scherer/Ross, 1990, S. 97ff.). Bei digitalen Pro-
dukten verändert sich das Verhältnis von Produkti-
onskosten zu den Reproduktions- und Distributions-
kosten. Während die Erstellung des digitalen Pro-
dukts teuer ist („First-Copy-Costs“ (Zerdick/Picot/
Schrape u.a., 2001, S. 165)), sind weitere Kopien mit
nur geringem Kostenaufwand zu erstellen. Dabei gibt
es kaum Kapazitätsbegrenzungen. Zudem sind die
Distributionskosten von digitalen Produkten sehr
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gering, so dass diese schnell und ohne großen Auf-
wand vertrieben werden können (vgl. Shapiro/Vari-
an, 1999, S. 84f.).

Für den Erfolg von Internetunternehmen sind we-
niger Substanzwerte in Form von materiellen Gütern,
sondern vermehrt immaterielle Werte – wie Kunden-
stamm und Kundenpotentiale, Know-how oder Pa-
tente – maßgeblich (vgl. Behr/Caliz, 2001, S. 1140).
Diese immateriellen Werte werden jedoch handels-
rechtlich i.d.R. als Aufwand direkt in der Erfolgsrech-
nung erfasst und nicht aktiviert (vgl. Wullenkord,
2000, S. 524). Dadurch ändern sich aber im Vergleich
zu etablierten Unternehmen die Gewinngrößen. Auch
dies ist bei einer Bewertung zu beachten.

Strukturell ist die Netzökonomie geprägt durch eine
hohe Arbeitsteiligkeit zwischen den Unternehmen,
d.h. durch Konzentration auf die jeweiligen Kernkom-
petenzen bei verstärkter Zusammenarbeit zwischen
den Unternehmen. Dadurch entstehen vernetzte
Markt- und Unternehmensstrukturen, welche zu ei-
ner größeren Flexibilität und Auslastung der Ressour-
cen der einzelnen Unternehmen führen. Immer mehr
sind flexible Partnermodelle zu beobachten. So sind
teilweise Unternehmen auf der einen Seite Partner,
aber auf der anderen Seite aber auch Konkurrenten
(„Coopetition“) (vgl. Picot/Neuburger, 2001, S. 26ff.).
Damit ist ein solches Unternehmen in hohem Maße
von diesen Partner- und möglicherweise eben auch
konkurrierenden Unternehmen abhängig. Erlöse
werden nur dann erzielt, wenn auch der Partner er-
folgreich arbeitet.

3.2. Dynamik und kurze Historie

Die Entwicklung der Technologien, Geschäftsmo-
delle und Marktbeziehungen ist in der Netzökono-
mie von einer hohen Dynamik geprägt, und es
herrscht hohe Wettbewerbsintensität. Viele Unter-
nehmen betreten und verlassen den Markt, andere
verändern radikal ihren Marktauftritt. Somit weisen
Internetunternehmen oft einen sehr diskontinuierli-
chen Wachstumsverlauf mit hohen Volatilitäten in den
finanzwirtschaftlichen Kennzahlen auf. Zudem ist die
Gefahr des Scheiterns von Unternehmen der Inter-
netökonomie insbesondere in ihrer Aufbauphase
sehr hoch, da v.a. eine große Unsicherheit über das
Funktionieren des bestehenden Geschäftsmodells
besteht.

Die häufig kurze Unternehmenshistorie sowie die
Aufbauinvestitionen und –kosten führen meist dazu,
dass die Unternehmen negative Erfolgskennzahlen

aufweisen. In der Beurteilung der Unternehmen kann
darüber hinaus in diesen Fällen naturgemäß nur auf
einen kurzen Track Record (Unternehmenserfolgs-
geschichte) zurückgegriffen werden (vgl. Behr/Ca-
liz, 2001, S. 1140).

Folglich ist auch kaum eine Vergleichbarkeit mit
etablierten Unternehmen, welche eine längere His-
torie aufweisen, gegeben. Aufgrund der Dynamik und
des hohen Innovationsdrucks haben Marktdaten,
sofern sie überhaupt vorliegen, eine kurze Verfalls-
zeit.

3.3. Kunden und Absatzmärkte

Durch die höhere Transparenz und die geringeren
Transaktionskosten im Internet besitzt der Kunde
einen großen Einfluss auf das Marktgeschehen. Die
Marktmacht des Kunden ist durch die stark verbes-
serten Möglichkeiten der Kooperation und Koordi-
nation von Nachfragepotential zur Realisierung von
Vorteilen erheblich gestiegen. Zugleich ist eine Ab-
nahme der Kundenloyalität zu beobachten; neben
der gestiegenen Markttransparenz spielen hier auch
die gesunkenen Markteintrittsbarrieren eine Rolle
(vgl. Wirtz, 2001, S. 175).

Internetunternehmen müssen in Reaktion auf die-
se Sachverhalte die Kundenbindung forcieren (vgl.
Picot/Neuburger, 2001, S. 36). Dies kann zum Bei-
spiel in Form von Vertrauensbildung, kostenlosen
Diensten, vertraglichen bzw. technischen Bindungen
oder durch Lock In-Effekte (siehe unten) geschehen.
Auch virtuelle Gemeinschaften in Form von Diskus-
sionsforen oder Online Chats können dazu führen,
dass ein Besucher die Webseite regelmäßig besucht
und irgendwann die Möglichkeit wahrnimmt, Waren
über den Internetauftritt zu beziehen. Die virtuelle
Community dient dabei allein dem Zweck, den In-
ternetnutzer zu binden. Obwohl dadurch keine di-
rekten Erlöse generiert werden, besitzt diese Ge-
meinschaft einen bestimmten Wert, der allerdings
schwer monetär zu beziffern ist. Zudem können
Nutzer bzw. Besucher der Website Freunde und Be-
kannte dazu bringen, ebenfalls die Website zu be-
suchen und deren Angebot zu nutzen.

Um die Anzahl der Besucher einer Internetseite zu
steigern bzw. hoch zu halten, muss zunächst Auf-
merksamkeit erregt werden. Später müssen die Kun-
den dann durch Kundenbindungsmaßnahmen zur
regelmäßigen Nutzung der Seite animiert werden. So
stellt der Bekanntheitsgrad der Marke einen nicht zu
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unterschätzenden Wert dar. Auch er ist schwer mo-
netär auszudrücken.

An diesen Beispielen wird zum einen der Einfluss
derjenigen Werttreiber deutlich, welche direkt auf die
Handlungen der Kunden einwirken. Zum anderen
sind die wertrelevanten Wechselbeziehungen zwi-
schen den Werttreibern zu erkennen.

Des Weiteren bietet die Netzökonomie effizientere
Möglichkeiten zur Realisierung von Economies of
Scope (Verbundeffekte). Solche Verbundvorteile lie-
gen dann vor, wenn sich bei der Produktion mehre-
rer Güter die Produktionskosten verringern, weil
zwischen ihnen externe Effekte auftreten (vgl. Tiro-
le, 1999, S. 33). So können Verbundeffekte durch
Unternehmen in der Netzökonomie vor allem
dadurch genutzt werden, dass bereits akquirierte
Kunden nicht nur Angebote aus dem Kerngeschäft,
sondern auch Angebote aus anderen Geschäftsfel-
dern unterbreitet werden (vgl. Wirtz/Becker, 2002b,
S. 146). Damit können auch kleinere Unternehmen
durch Links oder weitergehende Zusammenarbeit
mit anderen Dienstleistern neue Wertschöpfungspo-
tentiale erschließen.

Der Wert vieler Güter in der Netzökonomie wird
nicht mehr durch ihre Knappheit, sondern durch ihre
Verbreitung bestimmt. Das bedeutet, dass ein Pro-
dukt umso wertvoller wird, je tiefer es den Markt
durchdrungen hat. Damit werden die klassischen
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten umgekehrt. Die
Begründung liegt in direkten und indirekten Netzef-
fekten (vgl. Picot/Neuburger, 2001, S. 34). Bei direk-
ten Netzeffekten steigt der Nutzen mit der Zahl der
Anwender. Je mehr Nutzer zu dem jeweiligen Netz
gehören, desto höher ist die Anzahl potentieller In-
teraktionspartner und damit der Wert des Netzes.
Ein typisches Beispiel hierfür sind virtuelle Gemein-
schaften, wie z.B. Meinungsportale und Diskussions-
foren. Je mehr Teilnehmer sich an solchen Gemein-
schaften beteiligen, desto umfangreicher werden die
dort eingestellten Informationen sowie die verfüg-
bare Funktionalität, und desto attraktiver sind die Ge-
meinschaften für weitere Nutzer. Bei indirekten Netz-
effekten hängt die Nutzungsmöglichkeit des Produk-
tes und seines Wertes von der Verfügbarkeit von
Komplementärleistungen ab. Je größer das Netzwerk
ist, desto mehr komplementäre Leistungen wird es
durch andere Anbieter geben (vgl. Zerdick/Picot/
Schrape u.a., 2001, S. 157f.). Ein typisches Beispiel
hierfür sind elektronische B2B-Marktplätze, auf de-
nen Unternehmen Handel treiben können. Die zen-
trale Funktionalität dieser Marktplätze besteht in der

Unterstützung der Handelsphasen. Daneben benö-
tigen viele Unternehmen aber eine Reihe weiterer,
komplementärer Angebote, wie z.B. Beratungs- und
Bewertungsdienstleistungen, Finanzierungen und
Transportangebote. Je größer das Netz solcher kom-
plementärer Angebote auf einem B2B-Marktplatz ist,
desto attraktiver wird ein Marktplatz für potentielle
weitere Kunden.

Das Vorhandensein von Netzeffekten führt zu ei-
ner hohen Bedeutung von Standards (vgl. Picot/Neu-
burger, 2001, S. 34). Hat sich innerhalb eines betref-
fenden Marktes noch kein Standard durchgesetzt,
so ist die Kaufentscheidung eines Konsumenten von
großer Unsicherheit bezüglich direkter und indirek-
ter Netzeffekte geprägt. Setzt sich ein Standard nicht
durch und weist das Netz nur wenige Mitglieder auf,
so können keine bedeutenden direkten Netzeffekte
realisiert werden. Auch die Realisierung von indirek-
ten Netzeffekten ist nicht oder kaum möglich, da für
ein nicht standardisiertes Produkt im Allgemeinen
kaum Komplementärleistungen angeboten werden.

Lock In-Situationen treten auf, wenn die Kosten
für einen Systemarchitekturwechsel größer sind als
der durch den Wechsel entstehende Nutzen. So ver-
ursacht beispielsweise das Angebot eines Email-
Accounts einen Lock In für den Nutzer, da ihm beim
Wechsel zu einem anderen Anbieter Kosten zum
Beispiel für die Neueinrichtung eines Email-Adress-
buches, die Verbreitung seiner neuen Adresse so-
wie wegen des Verlustes von Kundenkontakten ent-
stehen. Lock In-Effekte können auch für die Kun-
denbindung genutzt werden (vgl. Zerdick/Picot/
Schrape u.a., 2001, S. 161f.). Durch verschiedene
Technologieentwicklungen wie zum Beispiel
plattformunabhängige Lösungen kann die Bedeu-
tung von Lock In-Situationen auch wieder relativiert
werden.

4. Anforderungen an Bewertungs-
modelle

Die in Abschnitt 3 diskutierten Merkmale der Netz-
ökonomie haben verschiedene Auswirkungen, die
entsprechend in der Bewertung der Unternehmen
berücksichtigt werden müssen. In vielen Fällen feh-
len den Kapital- und Finanzmärkten Erfahrung und
Know How (vgl. Wullenkord, 2000, S. 522ff.), um
Unternehmensinformationen, Geschäftsmodelle und
Erwartungen für die Unternehmensbewertung ange-
messen verarbeiten zu können. So sind
beispielsweise Bewertungsverfahren, welche auf
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positiven Werten für bestimmte Unternehmenskenn-
zahlen – etwa das operative Ergebnis – aufbauen,
häufig per se nicht einsetzbar.

 Aus den grob zusammengefassten Auswirkungen
- neue Erlös- und Kostenstrukturen,
- dynamische Entwicklung mit Strukturbrüchen, kei-

ne oder wenige verlässliche Daten sowie
- hohe Bedeutung von Kundenbindung und Be-

kanntheit des Angebotes bzw. des Anbieters (Mar-
ke)
lassen sich unmittelbar die Probleme ableiten, vor

denen die Bewertung von Unternehmen in der Netz-
ökonomie steht:
- Identifikation und Abbildung der Strukturen, Kom-

ponenten und Werttreiber,
- Prognoseproblem,
- monetäre Bewertung immaterieller Sachverhalte

wie Kundenbindung und Bekanntheit.

Die Existenz neuer Erlös- und Kostenkomponen-
ten und neuer Erlös- und Kostentreiber sowie der
stete Wandel in diesen Strukturen machen eine de-
taillierte Abbildung der Kosten- und Erlösgenerierung
notwendig. Auf die Netzökonomie zugeschnittene
Bewertungsmodelle müssen sämtliche Werttreiber
mit ihren Abhängigkeiten und Veränderungen über
die Zeit darstellen. Die Kosten- und Erlöserfassung
hat dabei streng entlang des gesamten Wertschöp-
fungsprozesses zu erfolgen. Nur so ist eine vollstän-
dige Erfassung aller Kosten- und Erlöskomponen-
ten und eine Zuordnung bzw. Verteilung auf die part-
nerspezifischen Wertschöpfungsleistungen gewähr-
leistet. Partnerabhängige Faktoren sind in das Er-
lös- und Kostenmodell zu integrieren.

Das bedeutet, dass von der in der herkömmlichen
Unternehmensbewertung nicht seltenen Praxis Ab-
stand genommen werden muss, die Schätzung der
zukünftigen Cash Flows sehr pauschal vorzunehmen,
d.h. auf hoch aggregierten Größen aufzubauen. Am
Beispiel des High Speed Internet-Zugangs wurde ein
solcher Ansatz, bestehend aus einem Markt- und
Umsatzmodell und einem Investitions- und Kosten-
modell bereits entwickelt und praktisch umgesetzt
(vgl. Dechant/Trost, 2001). Ein im Detaillierungsgrad
darüber hinausgehender Vorschlag für ein Umsatz-
modell liegt für das Beispiel Application Service Pro-
viding (ASP) vor (vgl. Dechant/Stelzer/Trost, 2003).
Hierbei wird ausgehend von traditionellen
Wertschöpfungsstrukturen durch Transformationen
ein Abbild der neuen Strukturen gewonnen.

Diese Vorgehensweise ist zugleich eine der Maß-
nahmen, mit denen man den erheblichen Prognose-

problemen begegnen kann. Sie erfordern eine be-
sondere Sorgfalt bei der Gewinnung der relevanten
Daten für das Unternehmen, das Kooperationsmo-
dell und die relevanten Märkte. Die Immaterialität
dominierender Werttreiber verschärft das Problem
noch. Durch das Herunterbrechen auf die einzelnen
Wert- und Kostentreiber und ihre Beziehungen un-
tereinander werden kaum zu leistende Pauschalpro-
gnosen durch Detailprognosen ersetzt. Letztere sind
im Regelfall leichter zu handhaben und auch trans-
parenter. Zudem können solche detailgetreue Mo-
delle leichter an neue Entwicklungen oder neue Er-
kenntnisse angepasst werden.

Die große Unsicherheit verbietet es, sich mit der
Abgabe einer einzigen Prognose – quasi als Punkt-
schätzung – zu begnügen. Vielmehr sind die Rech-
nungen in jedem Falle um Sensitivitätsanalysen so-
wie Risikoanalysen zu ergänzen. Auch die Betrach-
tung verschiedener möglicher Zukunftsentwicklun-
gen im Sinne von Szenarioanalysen ist angeraten
(vgl. Copeland/Koller/Murrin, 2002, S. 379ff.). Im
Anschluss kann dann beispielsweise die Bewertung
als gewichtetes Mittel der alternativen Bewertungen
gewonnen werden.

Auch für alle diese Rechnungen ist es von großem
Vorteil, wenn das Modell in der beschriebenen Wei-
se mehr detailgetreu und modular als pauschal auf-
gebaut ist, da dann die wesentlichen Parameter für
die Zukunftsentwicklung direkt adressiert werden
können.

Der Wert eines Kunden ergibt sich aus dem ge-
genwärtigen Erfolgspotential, dem zukünftigen Er-
folgspotential und dem schwer zu schätzenden kom-
plementären Wertbeitrag, der die Möglichkeit wider-
spiegelt, dass der derzeitige Kundenstamm neue
Kunden generieren könnte (vgl. Zerdick/Picot/Schra-
pe u.a., 2001, S. 192ff. und Rudolf-Sipötz, 2001, S.
191ff.). Im Allgemeinen sind pro Kunde mehrere Pro-
dukte zu berücksichtigen, Kunden können auf Nach-
folge- bzw. Erweiterungsprodukte migriert werden,
und die Kundenbindung muss explizit berücksich-
tigt werden.

Weiter ist es häufig nicht zielführend, in den Rech-
nungen bzw. Prognosen von einem idealtypischen
Durchschnittskunden auszugehen. Jeder Nutzer von
Internetgeschäftsmodellen ist in der Lage, seine in-
dividuellen Bedürfnisse und Präferenzen aufgrund
der hohen Transparenz und der vergleichsweise ge-
ringen Transaktionskosten ohne großen Aufwand zu
befriedigen. Die Kundenstruktur wird damit sehr he-

Dechant et al. Netzökonomie
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terogen. Da naturgemäß der Aufwand für die Schät-
zung der Cash Flows einzelner Kunden prohibitiv
hoch wäre, sollten bestimmte – intern möglichst ho-
mogene und untereinander möglichst heterogene –
Nutzergruppen identifiziert werden, für welche dann
durchschnittliche Cash Flows ermittelt werden.

Aufgrund der Netz- und Lock In-Effekte ist das
Erreichen von so genannten kritischen Massen für

kleine und mittlere Unternehmen sehr schwierig. Sie
lassen sich meist nur in schlagkräftigen Partnerschaf-
ten erreichen. Damit rücken Kundenwert-orientierte
Modelle ins Zentrum der Unternehmensbewertung
(vgl. Krafft/Rudolf/Rudolf-Sipötz, 2002). Des weite-
ren soll das Bewertungsmodell zustandsabhängige
Werte (Zustandspfade) zulassen und unterstützen,
da ab einem bestimmten kritischen Niveau die Wahr-
scheinlichkeit der Vergrößerung des Kundenstamms

Abb. 2: Merkmale der Netzökonomie und die Folgen für die Bewertung von  Geschäftsmodellen und Un-
ternehmungen
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steigt. Gleichermaßen kann auch der Cash Flow pro
Kunde einen Netzeffekt unterliegen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die Eigenschaften der Netzökonomie haben Aus-
wirkungen auf die Bewertung dieser Unternehmen
und deren Geschäftsmodelle. Klassische Bewertun-
gen basieren meist auf hoch aggregierten Größen
und sind deshalb zu wenig fundiert. Auf Ebene der
Eingangsgrößen für die Bewertungsmodelle ergeben
sich folgende Anforderungen: Konsequente Identifi-
kation der Werttreiber, Darstellung der Abhängigkei-
ten sowie die Veränderungen über die Zeit und kon-
sequent am Wertschöpfungsprozess orientierte Vor-
gehensweise. Auf der Ebene der Methodik rücken
Kundenwert-orientierte Module ins Zentrum. In den
Bewertungsmodellen ist der Unsicherheit Rechnung
zu tragen, es sind Sensitivitäts-, Risiko- und Szena-
rioanalysen vorzusehen und sequentielle Module mit
zustandsabhängigen Werten aufzunehmen. Abb. 2
stellt dies nochmals im Überblick dar.

In einem nächsten Schritt sind die bisher vorlie-
genden ersten Ansätze der Bewertungsmodelle für
die Netzökonomie vor diesem Hintergrund zu ana-
lysieren und ein umfassendes Modell zu entwerfen,
welches der geschilderten Sachlage Rechnung trägt.
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