
D
ieNerven derAnleger liegen,was das
Engagement bei Internet-Firmen be-
trifft, ziemlich blank. Dies folgt einer

blinden Euphorie über Newcomer im
E-Business, die mit phantastischen Pro-
gnosen das Geld der Investoren anlockten,
um sich dann zum Teil als gigantische Ka-
pitalvernichtungsmaschinen zu erweisen.
Zu erwartende Gewinne wurden in weite
Ferne gerückt – zu weit für die wenig lang-
mütigen Geldgeber. Diese Entwicklung
traf auch den Online-Medienhandel, ob-
wohl er über ein kräftiges Standbein in der
sogenannten Old Economy verfügt.

Bücher, CDs, Videos und Software gelten
als Produkte, denen die besten Chancen im
E-Commerce eingeräumt werden können.
So kaufen nach einer Untersuchung von
Arthur D. Little 58 Prozent der österreichi-
schen Internet-Anwender Bücher im Netz
ein. Europaweit erreicht der Bereich Busi-
ness-to-Consumer im Online-Handel nach
einerStudievonForresterResearch imJahr
2001 ein Volumen von 19Milliarden Euro,
davon entfallen 1,6Milliarden aufMedien-
produkte. ImJahr2005sollenes10Milliar-
den (von insgesamt 174 Milliarden) sein.
Der Internet-Vertrieb von Büchern ist zu-
dem keine virtuelle Luftblase, sondern ba-
siert zu einem guten Teil auf der ausgefeil-
ten Logistik des traditionellen Buchhan-
dels. Nicht zuletzt deshalb können sich die

Online-Händler eines Angebots von etli-
chenMillionen Titeln rühmen.Wennmitt-
lerweile vom E-Business verlangt wird,
daß es über standfeste Grundlagen in der
Old Economy verfügen sollte, dann gibt es
im Bereich des Medienhandels jedenfalls
günstige Voraussetzungen.
Solche Basisdaten interessieren aber die
Anleger wenig. Deshalb wurden zuletzt im
Zeichen der Internet-Phobie auch die Ak-
tien der Online-Medienhändler zum Teil
panikartig abgestoßen. Betroffen waren

davon unter anderem die Libro AG,
Buch.de undMediantis/Buecher.de. Dafür
gibt es mehrere Gründe. Abgesehen von
der allgemeinen Internet-Skepsis wirkt
wohl das Beispiel des Onlinehändlers
Amazon abschreckend.
DerPionier amMarktmeldet ständigeUm-
satzzuwächse,Gewinne sind aber nachwie
vor nicht abzusehen. Deshalb wird auch
den Geschäftsberichten der anderen Onli-
ne-Händler wenig Glauben geschenkt, in
denen versichert wird die (Verlust-)Zahlen
würden voll im Plan liegen. Dazu kommt
„die Unsicherheit über die Unternehmen,
die sich künftig im Markt behaupten wer-
den – besonders im wettbewerbsstarken

Online- Buch- und Musikhandel“, so er-
klärt man sich jedenfalls bei Mediantis die
starken Verluste der Aktie.

Die Talfahrt der
Libro-Aktie

G
anz unerklärlich“ ist dagegen Kon-
zern-Chef André Rettberg die Tal-
fahrt der Libro-Aktie, die Anfang

Jänner dieses Jahres sogar zu einer kurz-
fristigen Aussetzung des Handels geführt
hat. Das Papier hatte bis dahin 75 Prozent
seines Werts verloren. Nun ist die Libro
AG ja nicht gerade ein Internet-Unter-
nehmen. Die Online-Abteilung Lion.cc
macht mit einem Umsatz von 280 Millio-
nen Schilling nicht einmal einen Anteil
von 5 Prozent des Konzerngeschäfts aus.
Die Anleger folgten aber offensichtlich
den Gerüchten, daß die Verluste aus dem
Internet-Handel zu einem satten Minus in
der Konzernbilanz führen würden. Das
Klima an der Börse konnte auch nicht
durch die Tatsache beruhigt werden, daß
im Herbst 2000 die WAZ-Gruppe 35 Pro-
zent der Anteile von Lion.cc übernahm
und insgesamt eine Finanzspritze von
rund einer Milliarde Schilling zur Verfü-
gung stellte. In der angesichts der prekären
Kursentwicklung vorgezogenen Veröf-
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Der Nimbus des E-Business ist verflogen. Während etwa der Online-Buchhändler Amazon

jahrelang trotz hoher Verluste das Vertrauen der Anleger genoß, musste sich die Libro AG

bereits nach etwas mehr als zwei Jahren weitgehend aus dem Internet-Geschäft

zurückziehen. Die Börse – mittlerweile allergisch gegen Dot.coms – verbannte die

Aktien des Konzerns in den Keller. Von Dr. Franz Lageder.

Lion.cc:Wechsel
an der Spitze

E
in erstes Opfer haben die Kala-
mitäten um Lion.cc bereits ge-
fordert. HerbertMayrhofer wur-

de AnfangMärz als Lion-Boß durch
Heinz Lederer abgelöst. Gerüchte-
weise war es zuletzt – laut Wirt-
schaftsblatt – zu Konflikten zwi-
schen André Rettberg und Mayrho-
fer gekommen. Rettberg selbst
betonte aber, daß die Trennung im
vollsten Einverständnis erfolgt sei
und Mayrhofer weiter als Berater
für das Unternehmen tätig sei.
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fentlichung der Konzerndaten stellte das
Unternehmen klar, daß Lion.cc durch den
WAZ-Einstieg nur mehr als Beteiligung
gilt (und auch noch weiter reduziert wer-
den soll). Die Verluste daraus scheinen
nicht mehr in der Bilanz auf. Was zu einer
Ergebnisverbesserung von 313 Millionen
Schilling im Geschäftsjahr 2000/2001 (28.
Februar) führte.
Die beträchtlichen Abgänge bei Lion.cc
sollten eigentlich niemanden verwundern.
Das Internet-Portal ging erst im Juni 1998
an den Start. Im Geschäftsjahr 1999/2000
wurde bereits einUmsatz von 60Millionen
Schilling erzielt, im letzten Jahr rund 280
Millionen. Etwa 600.000 registrierte Teil-
nehmer und 100.000 aktive Kundenkonten
machen Lion.cc zu einer der erfolgreich-
sten E-Commerce-Plattformen in Öster-
reich. Die immensen Investitionen in Mar-
keting und Logistik, die ein solches Onli-
ne-Konzept erfordert, verlangen von In-
vestoren undAnlegernmehrGeduld, als es
vom spekulativen Klima an den Börsen
derzeit wohl erwartet werden kann.

Online-Handel kostet
viel Geld

W
elche Summen allein in dasMarke-
ting gesteckt werden müssen, um
die Umsätze in Gang zu bringen,

zeigen etwa dieZahlen vonMediantis/bue-
cher.de, der Nummer 2 im deutschen Onli-
ne-Handel mit Medienprodukten. Im ers-
ten Halbjahr 2000 steckte das Unterneh-
men 11Millionen DM in dieWerbung, um
einen Umsatz von 17 Millionen zu erzie-
len. Das entspricht einer Marketing-
Umsatz-Relation von 64 Prozent. Mittler-
weile konnte diese Relation allerdings be-
deutend gesenkt werden. Wie auch die ge-
samten Vertriebskosten, die von 90 Pro-
zent des Umsatzes 1999 auf immerhin
noch beträchtliche 60Prozent im Jahr 2000
gedrückt wurden. Der seit Oktober 1997
auf dem Markt aktive Online-Händler
plante noch vor kurzem, im viertenQuartal
2001 die Gewinnschwelle zu überschrei-
ten. Nun geht man die Ziele bescheidener
an: Heuer soll der Konzernverlust auf we-
niger als 25 Prozent des Umsatzes ge-
drückt werden.
Der Online-Versand Buch.de wird dazu
wohl noch etwas länger brauchen. Das Un-
ternehmen, bei dem die Douglas-Holding
AG die Mehrheit hält, gab in den ersten
neunMonaten des Jahres 2000 für die Ver-
triebskosten 7,4 Millionen aus – die Um-
satzerlöse lagen bei 6,7 Millionen DM.
Das ungünstige Verhältnis resultiert aller-
dings auch ausden Investitionen in ein neu-
es Logistik-System und in Bestell-Termi-
nals bei den Filialen der Phoenix Universi-
tätsbuchhandlungen.

Auch die weltweite Nummer 2 im Onli-
ne-Buchhandel, die Bertelsmann-Tochter
BOL, kann noch nichts zu den Gewinnen
des Konzerns beitragen. Die zuletzt veröf-
fentlichten Zahlen (1999/2000) weisen für
den Unternehmensbereich Multimedia ei-
nen Verlust von 261 Millionen Euro aus.
BOL hat regionale Websites in fast allen
europäischen Ländern und in Asien. In den
USA ist die Gruppe an barnesandno-
ble.com beteiligt. Der Online-Versand der
Buchhandelskettemachte im Jahr 2000 bei
einem Umsatz von 320 Millionen einen
Verlust von158MillionenUS-Dollar .Der-
zeit strukturiert der Konzern seine Organi-
sation neu. Bereits im Juni 2000 wurde die
Multimedia-Sektion (mit BOL) mit den
Buch-Clubs zur Bertelsmann eCommerce
Group (BeCG) zusammengeführt. Deren
spektakulärster Deal war zuletzt nach der
Übernahme des amerikansichen Onli-
ne-Musikvertriebs CDNow die Beteili-
gung an der Musiktausch-Börse Napster.
ImApril dieses Jahres soll der gesamteVer-
lagsbereich, einschließlich des deutschen
Verlagsgeschäfts, mit Sitz inNewYork un-
ter dem Namen Random House zusam-

mengefasst werden. Die Clubs werden mit
den E-Commerce-Geschäften des Unter-
nehmensbereichs Multimedia zur Direct
Group Bertelsmann zusammengeführt.
„Wesentliche Ziele der Neuordnung sind
die strategischeAusrichtungallerGeschäf-
te auf das Internet, eine intensiveVerknüp-
fung der traditionellen Vertriebsform
Clubs mit der des E-Commerce sowie die
Zusammenfassung der Endkundenge-
schäfte insgesamt“, erklärt das Unterneh-
men.

Expansion auf Kosten
der Lieferanten

S
o wie Bertelsmann das Online-
Geschäft mit konventionellen Ver-
triebsformen verknüpft oder Buch.de

durch die Installation von Bestellterminals
Synergien mit dem stationären Buchhan-
del herstellt, hätte wohl auch das
E-Commerce-Geschäft der Libro AG – in
Kombination mit den Libro- und Ama-
deus-Filialen funktionieren sollen. Das
Loch, das Lion.cc der Bilanz des Unter-
nehmens bescherte, hätte die Anleger aber
nicht in demAusmaß irritiert, wenn die an-
deren Sektoren mehr Geld verdient hätten.
Daswar aber aufgrund des aggressivenEx-
pansionskurses von Libro nicht der Fall.
Allein im Jahr 2000wurden 39 neue Stand-
orte eröffnet, davon 16 Libro-Outlets und
neun Amadeus-Filialen in Österreich. In
Deutschland wurden unter anderem drei
Großflächen-Libro-Filialen gestartet und
zehn Boulevard-Buchhandlungen über-
nommen. Zur Sicherung des Cash-Flow
mussten zum Teil die Lieferanten herhal-
ten. Zahlungsziele wurden strapaziert und
die Lieferkonditionen bis zumLetzten aus-
gereizt, was zu gehörigem Unmut in der
Branche führte. In der Bilanz 1999/2000
werdenVerbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen in der Höhe von fast 889
Millionen Schilling ausgewiesen.
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Telekom: kein
Interesse an Lion.cc

N
ichts ist es mit dem kolportier-
ten Verkauf der Libro-Anteile
an Lion.cc durch die Telekom

Austria. Im Umfeld der 9. März ab-
gehaltenen Aufsichtsratssitzung hat
man sich allgemein gegen die Über-
nahme der 70.000 Lion Mitglieder
ausgesprochen. Jet2Web-Boss Edu-
ard Zehetner und auch Technikvor-
stand Rudolf Fischer meinten, der
„teuere Kauf von wenig umsatzbrin-
genden Internet-Kunden“ sei derzeit
kein Thema.
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Düster! – Keine strahlende Zukunft für Libro in Sicht
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