
I
ch kaufe Ihnen Ihre Scheißzahlen nicht

ab!“ Nein, es ist nicht ein erboster Li-
bro-Aktionär, der an den bis zuletzt ver-

breiteten rosigen Zukunftsperspektiven des

Konzerns seine Zweifel hegte. Das Zitat

stammt vonStuartGoldfarb, bis vor kurzem

Chef der internationalen Zentrale des Onli-
ne-Medienhändlers Bol. Gerichtet war die

Invektive an die Geschäftsführer einiger

nationaler Abteilungen, die ihm allzu nebu-
löse Prognosen über die Absatzentwick-
lung unterbreiten wollten. Nun ist Goldfarb

– er teilt das Schicksal mit zahlreichenMit-
arbeitern - seinen Job los. Bertelsmann hat

die Zentrale in London und Niederlassun-
gen in fünf Ländern aufgelöst und Bol der

Division Direct Group untergeordnet. Dort

sind die anderen E-Commerce-Abteilun-

gen und die Medienclubs des Konzerns an-
gesiedelt (siehe X-Media 1-2/2001). Die

Aussichten, dass der Online-Handel in ab-
sehbarer Zeit Gewinne abwerfen würde,

waren der Konzernzentrale als zunehmend

fraglich erschienen. Im Jahr 2000 liefen bei

einem Umsatz von 320 Millionen Dollar

immerhin 158 Millionen Verlust auf. Seit

der Gründung 1999 hat Bertelsmann rund

300 Millionen Euro in Bol investiert.

Die Bedeutung des Online-Handels wird

nun zurechtgestutzt auf die Rolle eines von

mehreren Vertriebskanälen. Im Rahmen ei-
ner Multi-Channel-Strategie möchte Klaus

Eierhoff,Vorstand derDirectGroup, vor al-
lem Synergien zwischen dem Medienclubs

und Bol nutzen. Etwas das bisher vernach-
lässigt wurde, obwohl bereits bis zu 10 Pro-
zent der Club-Umsätze aus Online-Bestel-
lungen resultieren.

Die Relation zwischen Umsatz und Verlust

sah imJahr2000beimMarktführerAmazon

nicht besser aus als bei Bol: 2.8 Milliarden

Dollar Umsatz bei einem Verlust von 1,4

Milliarden.Allerdings konnte dasMinus im

ersten Quartal 2001 im Vergleich zum je-
nemdesVorjahres halbiertwerden.Die bes-
seren Zahlen resultieren vor allem aus der

Entlassung von 1.300 Mitarbeitern und der

Auflösung eines der sechs Warenlager des

Buchhandel Online
„ Kompliziert, teuer und ineffizient ...“

Das Katastrophen-Unternehmen Libro AG hinterlässt auch bei der E-Commerce-Schiene

Lion.cc einen Scherbenhaufen. Wer immer sich mit der Schadensbegrenzung beim On-

line-Händler beschäftigen wird, ein Blick zur Konkurrenz dürfte sich lohnen. Bertelsmann

hat seinem Internetvertrieb Bol ordentlich die Flügel gestutzt. Und bei Amazon.com sind die

Controller und das Management heftig am Werk, die Verluste in den Griff zu bekommen.

Dr. Franz Lageder durchleuchtet die Geschäfte der Online-Buchhändler.
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Online-Händlers. Damit wurden die schon

einigermaßen ungeduldig gewordenen An-
leger etwas besänftigt. Dazu soll auch die

neue Unternehmensstrategie beitragen:

Wachsen–abernichtmehrumjedenPreis.

Derzeit wird das Unternehmen minutiös

durchleuchtet. Zum ersten Mal in Amazons

Geschichte werden mit Hilfe ausgefeilter

Programme die Kostenstrukturen und die

Rentabilität der einzelnen Produkte und

Warengruppen analysiert. Die erste Be-
standsaufnahme fällt ernüchternd aus.

Amazons „magisches Angebot ist kompli-
ziert, teuer und ineffizient“ (The New York

Times). Das Management fand etwa heraus,

dass 10 Prozent der Produkte im Bereich

Elektronik, Haushalt und Werkzeuge nicht

kostendeckend sind, bei Büchern, CDs und

Videos sind es immerhin 5 Prozent. Natür-
lich ist ein Teil dieser Verlustgeschäfte be-
absichtigt. „Das erzeugt Konsumentenzu-
friedenheit“, argumentiert ein Teil des Ma-
nagements. Carl Gish, Manager der Elek-
tronik-Abteilung, gibt zu bedenken: „Ich

habe die Daten gesehen, und die Zahl der

Verlustbringer ist lächerlich“. Deren be-
denkliche Zahl entstand zum Beispiel so:

„Wir haben die Preise gesenkt um gegen die

Konkurrenz zu bestehen„, sagt Gish. „Aber

wir haben sie nicht wieder erhöht, als die

Konkurrenz weg war.“ Die Zitate stammen

aus der Zeitschrift „Money & Business„.

Um der zuletzt heftigen Kritik aus der Wall

Street zu begegnen, hat Amazon das Blatt

dazu eingeladen, an Meetings und Bespre-
chungen teilzunehmen, die sich mit dem

„Marsch indieProfitabilität“beschäftigen.

Ein weiteres Problem, das der Online-

Händler in den Griff bekommen will, sind

die hohen Lagerkosten. Bisher war es gera-
dezu ein Dogma, dass jedes einzelne Pro-
dukt von Amazon gelagert und verschickt

wird. Vorsichtig – und gegen Widerstände –

versucht man sich mit dem Gedanken ver-
traut zu machen, Teile des Lagers und Ver-
sands an Dienstleister zu übergeben.

Gleichzeitig werden in Zukunft wenig

nachgefragte Produkte nicht mehr vorrätig

gehalten, sondern erst bei der Bestellung ei-
nes Kunden im Großhandel geordert. Groß-

händler werden nun auch im Buchgeschäft

eingesetzt werden. Bisher war es der Stolz

von Amazon, dass alle Bücher direkt von

den Verlagen bezogen wurden. Das Con-
trolling dieses Geschäfts hat jetzt allerdings

ergeben, dass die so erzielten Preisvorteile

durch das mangelhafte Vertriebshandling

der Verlage mehr als neutralisiert wurden.

Kompliziert, teuer, ineffizient – für Ama-
zon-Boss Jeff Bezos ist das alles ganz nor-
mal. Zum Bespiel die überdimensionierten

Lagerkapazitäten. Das sei einfach Teil der

Strategie gewesen. Hätte Amazon nicht so

großzügig gebaut, wären die Kunden ent-
täuscht gewesen – „und wir wären nicht

mehr da“.
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Lion.cc: Massengrab für Millionenbeträge


