
W
ährend man vor gar nicht allzu lan-
ger Zeit ein wirtschaftliches Ende
der klassischen Medien herbeidis-

kutierte, weil wohl bald niemand mehr in-
teresse hätte, darin zu Inserieren zeichnete
sich besonders in den USA in den vergan-
genenMonaten eine Trendwende ab.Nicht
die klassischen Medien sind es, die Rück-
gänge zu verzeichnen haben, sondern die
Online-Werbung. Insbesondere die großen
Player der neuen Ökonomie, wie AOL und
Yahoo berichten von Einbrüchen des Onli-
ne-Werbemarktes. Zwar, so teilten deren
Sprecher mit, würden die meisten der be-
stehenden Werbeverträge für Banner und
andere Web-Werbung erneuert, aber zu
viel schlechteren Bedingungen, wie Fi-
nanzchef Pasqual Bialek von Real Net-
works.com mitteilte. Auch in Europa sieht

die Situation immer mehr nach Revision
allzu optimistischer Erwartungen aus.
„Die Marktforscher waren bei ihren Vor-
aussagen im vergangenen Jahr äußerst eu-
phorisch“, sagte dieYahoo-Europa-Chefin
Fabiola Arredondo demWirtschaftsmaga-
zin Focus-Money. „Nach einem europäi-
schen Werbevolumen von 240 Millionen
Dollar 1999 gehen wir in diesem Jahr von
rund 550 Millionen Dollar statt der pro-
gnostizierten 600 bis 700 Millionen aus.“
Ganz anders sieht die Situation bei den
klassischen Werbemedien aus. Grund da-
für sind die unzähligen Internet-Firmen,
die mehr und mehr den Kampf um den Be-
kanntheitsgrad ihrer Marke und ihres Na-
mens imNetz mitMitteln klassischerWer-
bung in Offline-Medien austragen. Beson-
ders in den USA, wo diese Entwicklung

deutlich früher als inEuropa eingesetzt hat,
sind dadurch die Preise für Print-, Radio-
und TV-Einschaltungen deutlich gestie-
gen. Besonders in den begehrtesten
TV-Werbeschienen waren vor Weihnach-
ten keine Werbezeiten erhältlich. Erst fürs
erste Quartal 2001 konnte gebucht werden.
Die Werbe-Umsatzentwicklung verdeut-
licht das. Während Internet-Firmen 1989
650 Millionen Dollar für Werbung außer-
halb des www ausgaben, waren es 1999
knapp 1,7 Milliarden Dollar und für 2000,
so schätztman,wird sich dieserBetrag ver-
vierfachen, auf 6,8Milliarden Dollar.
Ähnlich sieht die Situation in Österreich
aus. Bereits jeder zweite Werbespot in TV
und Rundfunk bewirbt ein Internet-Pro-
dukt oder zumindest die Web-Page eines
Unternehmens.
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Einbrüche im Online-Werbemarkt

Flaute für Banner &Co.

Die großen Internetfirmen fürchten um ihre Umsätze. Nicht zu übersehen ist nämlich eine

Flucht der Inserenten aus den Online-Medien. Und die klassischen Medien freuen sich

über unerwartete neue Aufträge – eben von den vielen neugegründeten e-business-Firmen,

die so ihre Angebote publik machen müssen.

WAZ und Libro in der BRD

D
ieWAZ und Librowollen im e-Handel zu einem führen-
den Anbieter in Deutschland aufsteigen. Demnach er-
wirbt das Essener Verlagshaus mit Beteiligung an der

Mediaprint (Kurier, Krone) 35 Prozent der Libro-Inter-
net-Tochter Lion.cc. Laut Libro-Chef André Rettberg schrei-
be Lion derzeit noch rote Zahlen, soll aber in drei Jahren die
Gewinnschwelle erreichen. Mit 23 Tageszeitungen und 4,6
Millionen Kundenkontakten täglich sei die WAZ Grundstein
für das e-Kommerz-Geschäft in der Bundesrepublik.

Barnes&Noble auchDotcom

D
ie Kunden des US-Buchhändlers Barnes & Noble wer-
den künftig in denLäden auch an Internet-Terminals das
Buchsortiment durchstöbern und Bücher kaufen kön-

nen. Das Angebot sei ein Partnerprojekt mit Barnes & no-
ble.com, durch das die beidenUnternehmen ihre kombinierte
Strategie aus herkömmlichem und Online-Handel ausbauen
wollten, teilte Barnes & Noble mit. Die Dotcom-Tochter ist
ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem deutschen Medien-
konzern Bertelsmann.



D
as Internet als Marktplatz entwickelt
sich weiter: Nun hat sich die bran-
chenübergreifende Initiative Des-

cription, Discovery and Integration
(UDDI) gegründet. Ziel des Projektes ist
es, die Integration der geschäftlichen Ab-
läufe und der Handelsbezeichnungen im
Internet zu beschleunigen und zu vertiefen.
Die Gründungsmitglieder, die UDDI ge-
meinsam entwickeln und unterstützen,
sind: American Express, Andersen Con-
sulting, Ariba, Bowstreet, Cargill, Clarus,
Commerce One, CommerceQuest, Com-
paq, CrossWorlds, Dell, Descartes, Extri-
city, Fujitsu,Great Plains, i2, IBM, Internet
Capital Group, Loudcloud, match21, Mer-
rill Lynch, Microsoft, NEON, Nortel Net-
works, NTT Communications, Rational
Software, RealNames, Sabre, SAP, Sun
Microsystems, Tibco, Ventro, VeriSign,
Versata, VerticalNet und webMethods. Sie
werden auch zu den ersten gehören, die den
neuen UDDI-Standard übernehmen.
Das rascheWachstumderB2B-Handelsbe-
zeichnungen im Internet und der Durch-
bruch des eCommerce zu einem allgemein

genutzten System bringt neue technologi-
sche Herausforderungen. So nutzen Unter-
nehmen und elektronische Marktplätze
heute eine Vielzahl von Technologien und
Standards. UDDI löst dieses Problem, in-
dem zwei Elemente bereitgestellt werden:
Erstens definiert UDDI eine Plattform-
neutrale Gruppe von Spezifikationen, mit
denen ein Unternehmen in die Lage ver-
setzt wird, sich selbst zu beschreiben. Au-
ßerdem kann es damit dieMethoden publi-
zieren, die es für die Abwicklung von
e-Commerce-Transaktionen bevorzugt.
Zweitens umfasst UDDI den gemeinsa-
men Betrieb einer global verteilten UD-
DI-Datenbank (UDDI Business Registry).
Über dieses UDDI Business Registry kön-
nen Unternehmen Informationen über ihre
Geschäftsgepflogenheiten veröffentli-
chen.Aufder anderenSeitekannüberdiese
Datenbank nach benötigten Angeboten,
Webdiensten oder Produkten anderer An-
bieter recherchiert werden.
Ziel des UDDI-Projekts ist die Bereitstel-
lung einer Infrastruktur für die dynamische
und automatische Integration aller eCom-

merce-Transaktionen und Webdienste.
Ähnlich wie HTML, das Endverbrauchern
ein gemeinsamesFormat für dieVeröffent-
lichung von Inhalten über das Web bietet
und damit derBenutzungdes Internets zum
Durchbruch verhalf, soll UDDI dem B2B
Commerce zum allgemeinen Siegeszug
verhelfen. Mit UDDI wird den Unterneh-
men ebenfalls ein einheitlicher Mechanis-
mus zur Verfügung gestellt, um Webdien-
ste im Internet anzubieten. Marktplätze,
ApplicationServiceProviders (ASPs) oder
andere Unternehmen könnten UDDI- fähi-
ge Anwendungen verwenden, um ihre An-
gebote dynamisch zu definieren und in der
UDDIBusinessDatenbankzupublizieren.
„Die Einführung des eBusiness hat uns vor
Augen geführt, wiewichtig eine gemeinsa-
me Infrastruktur ist. In der eBusiness-Welt,
in der eine Vielzahl von Unternehmen und
Marktplätzen miteinander in Verbindung
treten wollen, brauchen wir einen Mecha-
nismus, umSoftwaredienste findenundge-
meinsam nutzen zu können,“ erklärt Daryl
Plummer, Group Vice President, Gartner
Group.
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Großunternehmen suchen gemeinsame Standards

Business to Business im Internet


