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KOMMUNIKATION

Die nackten Zahlen

D
ie fünftägige Kongress-Veranstaltung
vom 17. bis 21. Februar mit dazuge-
höriger Messe zu allen Themen rund

um Mobilfunk stand dieses Jahr unter dem
Motto „Fresh Thinking“ und sollte vor al-
lem neue Ansätze für die Mobilfunk-In-
dustrie beleuchten. Die 86 neuen Produkt-
präsentationen sollen dieses Motto ver-
deutlichen.
„Mit einem Rekord von 575 Ausstellern
aus 35 Ländern auf 25.000 Quadratmetern
in fünf Hallen und einer Rekordbesucher-
zahl von 26.000 (24.000 im Jahr 2002) be-
stätigte sich wieder, dass wir die größte
GSM-Service und Produktmesse der Welt
sind“, zeigte sich Ian Hemming, Managing
Director vom Veranstalter IBC Global
Conferences, einer Tochter der Informa Te-
lecoms Group, schwer begeistert.

Hände weg von
Killerapplikationen

N
eben dem positiven Aspekt der stei-
genden Besucherzahlen stand bei den
Ausstellern jedoch Ernüchterung ob

der schlechten Konjunkturprognosen im
Vordergrund. Denn die Konsolidierung un-
ter den europäischen Mobilfunknetzbetrei-
bern wird nach Ansicht des Marktfor-
schungsunternehmens Gartner auch in die-
sem Jahr anhalten. „Möglicherweise
werden nur drei Netzbetreiber pro Land
übrig bleiben“, so Gartner in einer in Can-
nes veröffentlichten Analyse.
Um zu überleben, heißt die Devise der An-
bieter daher „Sparen und nichts mehr kau-
fen was nicht binnen zwölf Monaten Ge-
winne verspricht“. „Die Betreiber verlieren
ihr Interesse dem goldenen Vlies der Kil-
ler-Applikation nachzujagen. Stattdessen
konzentrieren sie sich auf Anwendungen,
die ein Geschäft effizienter machen“, meint
Nigel Deighton, Vizepräsident von Gart-
ner. Diese Totenstimmung konnte auch
nicht durch die Tatsache, dass im Jahr 2002
weltweit um sechs Prozent mehr Handys
als im Vorjahr verkauft wurden, aufgehei-
tert werden. (Insgesamt gingen 423,4 Mil-

lionen Mobiltelefone über den Ladentisch.
Getragen wurde das gute Ergebnis vor al-
lem von den starken Verkäufen im vierten
Quartal.)

Hoffnungsschimmer:
MMS hat Zukunft

E
in kleiner Hoffnungsschimmer am Mo-
biltelefonie-Horizont ist aber in Gestalt
des Multimedia Messaging Service

(MMS), dem Nachfolger des SMS, erkenn-
bar: „Die Konsumenten haben die neuen
Handsets, vor allem jene mit Farbdisplays,
bereitwillig angenommen“, so Gart-
ner-Analytiker Bryan Prohm zu den Ver-
kaufszahlen des 4.Quartal 2002. Große Er-
folge sagen die Marktforscher daher heuer
der Bild- und Tonnachricht MMS voraus.
Vor allem steigende MMS-Interopera-
bilität (Ab sofort können One Kunden
MMS auch an T-Mobile Kunden verschi-
cken und umgekehrt) zwischen den Netz-
betreibern und die steigende Verbreitung
von Bildtelefonen sprechen für diesen
Trend. „MMS und Video-Services werden
die Überraschungserfolge 2003 sein“,
meint der Marktforschungsexperte. Vor al-
lem die Datenumsätze der Mobilfunkbe-
treiber sollen daher heuer kräftig steigen.
„Nach GPRS und UMTS zählen die Mobil-
funkbetreiber auf ein gutes Jahr für drahtlo-
se Datenübertragung“, meinen Experten.

Der Kampf der 3
Betriebssysteme

W
ährend aber die großen technologi-
schen Neuerungen dieses Jahr aus-
geblieben sind, neue bunte Handys

allein reichen nicht, um von einer technolo-
gischen Neuerung zu sprechen, ist der dies-
jährige 3GSM World Congress in Cannes
im Zeichen des Wettkampfes der Betriebs-
systeme für die zukünftigen Generationen
von 2,5G- und 3G-Smartphones gestan-
den.
Das Marktforschungsunternehmen Gart-
ner sieht auf diesem Gebiet im heurigen
Jahr den „wahren Beginn einer Schlacht“
zwischen Microsoft, Linux und der von den

Handyherstellern entwickelten Plattform
Symbian. Im Bereich der Taschencompu-
ter (PDA) wird sich Microsoft nach den Er-
wartungen von Gartner mit seinem „Pocket
PC“ durchsetzen. „Die Firmen wollen Mi-
crosoft zwar nicht noch mehr Macht geben,
aber trotzdem kaufen sie Microsoft“, sagt
Gartner-Mitarbeiter Nick Jones. Microsoft
hat in Cannes eine Partnerschaft mit T-Mo-
bile angekündigt, die im Sommer Handys
mit Büroausstattung gebären soll.
Aber auch die Konkurrenz ist nicht untätig:
Bei der Entwicklung neuer Anwendungen
für das mobile Büro – zweifellos der lukra-
tivste Einsatz für Handys und Organizer –
setzt Nokia auf Kooperationen mit IBM
und Oracle.
Auch Symbian, das Gemeinschaftsunter-
nehmen zur Entwicklung eines Betriebs-
systems für drahtlose Geräte, an dem No-
kia, Siemens, Motorola und Sony/Ericsson
beteiligt sind, hat Verstärkung bekommen:
Samsung, Nummer drei der Handyprodu-
zenten, erwarb für 25,5 Millionen Euro
fünf Prozent. Bisher hatten die Koreaner
nur eine Lizenz für Symbian, das auf dem
Psion-Betriebssystem Epoc aufbaut. Ein
harter Schlag für Microsoft, wenngleich
Samsung seine Partnerschaft zwecks
Smartphone-Entwicklung (noch) nicht
kündigte.
Auf die Linux-Entwicklergemeinde setzt
Motorola. Der Konzern hat vor kurzem
sein erstes Smartphone auf der Basis von
Linux und Java vorgestellt. Motorola hofft
so, dass innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl
von Applikationen und Services für sein
Handy verfügbar werden, die auch für die
Mobilfunkbetreiber zusätzliche Einnah-
men versprechen. Gleichzeitig werden al-
lerdings die Lizenzgebühren wie bei den
beiden anderen Betriebssystemen vermie-
den. Diese Initiative wird von Motorola
durch eine eigene Entwicklerpartnerschaft
unterstützt. Eine Taktik, die auch andere
Handyhersteller für ihre Produkte anwen-
den.
Interessante Perspektiven die uns also am
Mobilfunkmarkt erwarten. Zu hoffen ist
nur, dass die Zukunft nicht ein ähnliches
Schicksal wie die Dot.Com-Blase mit sich
bringt.

Die Handy-Welt am Sand
Bestandsaufnahme vom 3GSM World Congress in Cannes

Zum 17. Mal fand heuer an der Côte d’Azur die Handymesse schlechthin – der 3GSM

World Congress in Cannes – statt. Dort wo sich normalerweise die Schönen aus Hollywood

die Goldenen Löwen in die Hand geben, trafen sich die Mobilfunkgrößen um die Trends

der Zukunft zu besprechen. Was es dabei Neues zu sehen gab, erfahren Sie hier.


