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Warum die Wertschöpfung im Internet Bestand haben wird

Dr. Maximilian Niederhofer, Analyst, Atlas Venture

Seit einigen Monaten ist auf Internetkonferenzen des
Öfteren zu hören, man befände sich erneut in einer Phase

irrationaler Überschwänglichkeit, die langfristig nicht

Bestand haben könne: Das Gespenst der Bubble geht
wieder um. Grund für diese Einschätzung ist einerseits die

steigende Anzahl erfolgreich abgeschlossener Finanzierun

gen, die höheren Bewertungen von Internetfirmen sowie

die derzeit in Europa erkennbare GrÜndungswe//e. Ande

rerseits wird aber auch die Qualität der Gründungen mo

niert c,yet another social network "). Aus drei Perspektiven

muss die derzeitige Situation der Branche differenzierter

gesehen werden: Erstens sind rapide Aufschwünge mit

darauf folgender Krise historisch gesehen ein Zeichen des
Entstehens einer neuen Industrie. Zweitens sind wir von

Investitionsvolumina und Exitmärkten her noch weit von

den Niveaus 1997-2000 entfernt. Und drittens sind die der

zeitigen Innovationen im Bereich Webapplikationen tech

nisch sowie auf Geschäftsmode//seite beständige Neuerun

gen, die wirklichen Wert schaffen.

Vom Boom zur Krise - und dann 50 Jahre
Wachstum

Historisch unterliegt das Venture-Geschäft ständig einem
leichten "Boom-Bust"-Zyklus, der von der Variabilität der
Gesamtwirtschaft stark abweicht. Die langfristig negative
Korrelation mit den Wertpapiermärkten ist einer der
Hauptinvestitionsgründe für Limited Partner und damit
Daseinsberechtigung von Venture Capital als Assetklasse.
Dieser relativ milde Zyklus des Venture Capital bedeutet
aber bei weitem nicht, dass der gesamten Internetbran
che erneut ein Abschwung bevorsteht. Im Gegenteil: Die
Grundlagen vieler der heute großen Industrien liegen in
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einem Investitionsboom und
einer damit verbundenen
Krise. Danach kommt es aber

zu einer beständigen Wert
entwicklung über mehrere
Jahrzehnte und länger. So
begann beispielsweise die
Entwicklung der Eisenbahn
industrie in Nordamerika,
einem der Treiber der Indus

trialisierung der Vereinigten

Staaten, mit einer 20-jährigen Dr. Maximilian Niederhofer

Bubble in den 1870ern. In der

Automobilbranche gab es
Anfang des 20. Jahrhunderts
über 200 notierte Automobilhersteller, von denen nach
25 Jahren nur noch eine Handvoll übrig blieb. Auch nach
der Erfindung des Radios gab es in den 1920ern einen
Mini-Boom, dem ein Crash folgte. Nicht zuletzt erlitt die
PC-Branche 1983/1984 ihren ersten Crash. Von den frü
hen Wettbewerbern spielt heute lediglich Apple noch
eine Rolle. Fundamental gesehen ist, selbst wenn es
seitens institutioneller Investoren zu einer Mini-Bubble

kommen sollte, die eigentliche Branche nicht gefährdet.
Dies wäre nur der Fall, wenn Werbebudgets aufgrund der
gesamtwirtschaftIichen Lage verringert würden bezie
hungsweise von Onlinemedien zu anderen Medien
wechseln würden. Letzteres erscheint unwahrscheinlich

- nicht zuletzt aufgrund der besseren Messbarkeit des
Erfolgs von Online-Werbung gegenüber traditioneller
Werbung.

Geht es schon wieder los?

Des Weiteren liegen wenige Anzeichen einer Erhitzung
ähnlich dem Zeitraum 1997-2000vor. Weder gibt es von
der Realität getrennte Exit-Bewertungen noch existieren
unterhalb der traditionellen Umsatz- und Rentabilitäts

grenzen heute !PO-Märkte. Hierfür spricht auch die
Analyse von Venture Capital-Investitionen aus der
Bubble. Erkennbar ist, dass die Überlebenswahrschein
lichkeit eines Internetunternehmens während des Booms

entgegen landläufiger Meinung höher war als die durch
schnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit von Techno

logie-Start-ups während des 20. Jahrhunderts. Dies zeigt,
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dass viele der damaligen Geschäftsmodelle schon richtig
waren. Überhöht waren lediglich die Erwartungswerte
der zeitlichen sowie finanziellen Entwicklung.

Web 2.0 - wirkliche Innovation

Viele Kommentare zur Bubble gehen vom falschen
Grundsatz aus, dass es sich beim Web 2.0 nicht um
wirkliche Innovation handelt. Tim Berners-Lee meint im

Rahmen seiner Kritik des von O'Reilly 2003 erfundenen
Begriffs, es handle sich doch lediglich um Technologie
komponenten, die es bereits seit Anfang des Internets
gäbe und die nun eine rege Nutzung fänden. In der Tat
kann man nicht von einer "neuen Version" des Internet
sprechen, sondern eher davon, dass Teile nun vom User
so genutzt werden, wie ursprünglich gedacht. Dies sind
allerdings sehr bedeutsame Veränderungen, technologie
sowie geschäftsmodellseitig. Die großen Innovationen,
die Web 2.0 nicht nur dem Internet, sondern der Software

insgesamt bringt, sind das Engagement des Nutzers mit
Daten und Inhalten, die Erschaffung von Daten und Inhal
ten seitens des Nutzers, die Abkehr vom traditionellen
Softwaremodell in Konzeptionierung, Entwicklung und
Vertrieb sowie eine neu gefundene Web-Kultur der
Transparenz. Dass Internetuser Content organisieren,
modifizieren, filtern und erstellen, ändert Informations

findungsprozesse fundamental. Search & Find wird in
jedem Bereich tief verändert werden - ob es darum geht,
einen Kindergartenplatz zu finden oder ein Auto zu kau
fen. Die Erstellung von Inhalten seitens Privatpersonen
führt zugegebenermaßen einerseits zu großen Volumina
an Inhalten geringer Qualität, andererseits werden inner
halb der nächsten Jahre Modelle entstehen, die durch
effiziente Filter diese Inhalte nach Qualität durchsuchen.
Mittelfristig bedeutet dies ein Verschwinden der Grenze
zu professionellen Inhalten und langfristig die Abschaf
fung des Casting Couch-Modells in der gesamten Enter
tainment-Branche. Auf Seiten der Software-Geschäfts
modelle wird die frühe Userinteraktion verbunden mit

immer kürzeren Entwicklungszeiten und der Abschaffung
jeglicher Versionierung zu einem völlig neuen Modell von
Softwareunternehmen führen. Verbunden mit aktuellen

Methoden des Marketings von Applikationen und einem
digitalen Vertrieb mit Grenzkosten bei Null steht eine
Boomphase von Nischenapplikationen im Internet bevor.
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Diese kleinen Softwaregründungen haben das Potenzial,
erstaunlich große, hoch profitable Unternehmen zu
werden. Letztlich hat die Kommunikationsrevolution

über Blogs, Wikis und Foren dazu geführt, dass wir in
eine neue Phase des wirklichen Engagements von Unter
nehmen mit ihren Kunden eintreten. PR-Monologe wer
den immer weniger akzeptiert, es wird ein Dialog gefor
dert. Der Kunde fordert Transparenz, die Unternehmen
folgen, und plötzlich sind alle auf der "Cluetrain".

llmI
Wir befinden uns heute erst am Anfang des Verständnis
ses vom Internet als Plattform für Netzwerke, innerhalb
derer Menschen und Applikationen über standardisierte
Schnittstellen immer neue Inhalte erschaffen und modi

fizieren. Dies ist die Generation, die das Netz dem Nutzer
zurückbringt. Das beständige Beta des Internets hat
gerade erst begonnen - und diese Entwicklung so zu
begreifen ist wesentlich wichtiger als die Frage, ob wir
uns als Investoren im Internet kurzfristig in einer Mini
Bubble befinden oder nicht.
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