
A
m 20. Mai dieses Jahres gab Vivendi
Universal bekannt, dass es zu einem
Preis von 372 Millionen Dollar die

Firma MP3.com kaufen wird. Eine Woche
später folgte Bertelsmann mit der Ankün-
digung, die Internetplattform Myplay zu
übernehmen. Der kleine Konkurrent von
MP3.com kostet nur kolportierte 30 Mil-
lionen Dollar. Es sind nicht die ersten ein-
schlägigen Akquisitionen der beiden Kon-
zerne. Bertelsmann hatte sich schon im
Vorjahr die Tauschbörse Napster einver-
leibt undVivendi ist seit April 2001 Eigen-
tümer des digitalen Musikvertriebs Emu-
sic.com.
Es war eine Zeit sehr romantischer Visio-
nen. Die Möglichkeit, Musik über das In-
ternet direkt an das Publikum zu bringen,
erweckte die Hoffnungen kleiner Labels,
der Marktmacht der Musikkonzerne eine
Vertriebsschieneentgegenzusetzen, aufdie
die Musikkonzerne keinen Einfluss üben
konnten. Einen ersten Dämpfer bekamen
diese Erwartungen, als sich zeigte, dass die
Surfer zunächst einmal daran interessiert
waren – etwa über den Peer-to-peer- Servi-
ce Napster – kostenlos zu ihren Soundfiles
zu kommen. Die Konzerne sorgten mit ei-
ner Klagslawine dafür, dass dem bald ein
Riegel vorgeschoben wurde. MP3.com

war ebenfalls davon betroffen und ging
dazu über, zum Großteil Stücke vonMusi-
kern zu vertreiben, die über keine Verträge
mit Plattenfirmen verfügen. EMusic.com
hat von vornherein Copyright-Gebühren
gezahlt und verlangt dafür von seinenKun-
den einen Abo-Tarif.
Das Interesse von Bertelsmann an Myplay
geht weit über eine harmlose Akquisition
eines kleinen digitalen Dienstleisters hin-
aus. Die Digital-Locker-Technologie, die
das geschluckte Unternehmen entwickelt
hat, soll einen wichtigen Baustein in der
neuenVertriebsstrategie desKonzerns dar-
stellen. Der für den 1. Juli dieses Jahres an-
gekündigte Start von BeMusic vereint alle
Musik-Distributionskanäle von Bertels-
mann, ob offline oder online, in einer Un-
ternehmensgruppe. Dazu gehört neben
demMusikclubBMGDirect auchderOnli-
ne-Vertrieb CDNow, beide zusammen be-
dienen einenKundenstammvon 35Millio-
nen registrierten Nutzern bzw. Abonnen-
ten. Mit einem jährlichen Absatz vonmehr
als 150MillionenCDswirdBeMusicwelt-
weit der größte spartenübergreifende Mu-
sikservice sein.
Andreas Schmidt, Chef der Bertelsmann
eCommerce Group, beschreibt die Rolle
von Myplay in dieser Konstruktion: „My-

Play wird ein zentraler Bestandteil unserer
digitalen Musikstrategie. Jetzt können wir
unseren Kunden zusätzlich ein großes
Spektrum von personalisierbaren Services
anbieten. Mit dieser Technologie können
unsere Kunden Musik über das Internet,
Mobilfunk oder Kabelnetze jederzeit spei-
chern und abrufen."
Von besonderem Wert für Bertelsmann
sind wohl die „personalisierbaren Servi-
ces". Mit dem Locker von Myplay stellen
sich die Kunden ein digitales Musikarchiv
zusammen, zu dem sie per PC, Handheld
oder Mobiltelefon jederzeit Zugriff haben.
Das funktioniert mit einer sogenannten
Ripping-Software, mit der die Nutzer Stü-
cke von einer CD in den Computer transfe-
rieren. Damit ergibt sich die wunderbare
Gelegenheit für BeMusic, seinen Kunden
nach ihren Vorlieben maßgeschneiderte
Angebote (CDs, Soundfiles, Konzertkar-
ten oder auch Videos und Bücher) zu über-
mitteln. Mit der Möglichkeit, die analoge
und digitale Musiksammlung gleichzeitig
aufzubauen, werden die Käufer an das Un-
ternehmen gebunden.
Andreas Schmidt: “Musik hat es schon
heute als einziges Medium geschafft, die
GrenzenzwischenOnline- undOfflinewelt
zu überwinden. Die Konsumenten wollen
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Internetfirmen wie MP3.com oder Napster stürzten für einige Zeit die großen

Record-Labels in Verwirrung. Nervös beobachteten sie die ungeahnten Möglichkeiten, die

durch die digitale Verbreitung von Musik – an den Konzernen vorbei – eröffnet wurden.

Die Zeit der Ratlosigkeit ist vorbei. Zuerst wurden die innovativen Start-ups geklagt und

dann geschluckt. Von Dr. Franz Lageder.
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jederzeit und von jedem Ort der Welt aus
auf ihreMusik zugreifen können. BeMusic
ist der wichtigste Eckpfeiler der Bertels-
mann-Gesamtstrategie .Wir bündeln unse-
re weltweiten Kundenbeziehungen mit al-
len klassischen und digitalen Vertriebska-
nälen zu einerMediengattung.“ In Zukunft
werde die digitale Revolution das Verhal-
ten der Konsumenten auch in anderen Me-
diengattungennachhaltig verändern,meint
Schmidt. Mit der Gründung von BeMusic
trage Bertelsmann diesem veränderten

Konsumverhalten Rechnung. Schmidt
weiter: „Da sich die Ansprüche und das
Kaufverhalten der Konsumenten in Zu-
kunft in allen Mediengattungen ändert,
wirdBeMusic auchalsVorreiter bei derEr-
schließung neuer Bertelsmann-Vertriebs-
kanäle für andere Medien wie Bücher und
Filme dienen.“
Von ähnlicher Bedeutung wie Myplay für
Bertelsmann istMP3.com fürVivendiUni-
versal. Der französische Konzern formiert
gerade zusammenmit Sony undmit Yahoo

alsVermarktungsschiene die Internet-Mu-
sikplattform Duet, die im Sommer starten
soll.Mit derMP3-Technologie hat dasPro-
jekt eine erprobte digitaleVertriebsforman
der Hand. Das von der Branche ursprüng-
lich mit einiger Skepsis beurteilte Joint
Venture hat jetzt eine beträchtlich bessere
Ausgangsbasis.
Trotzdemgeben dieAnalysten einemKon-
kurrenz-Unternehmen bessere Chancen.
Ebenfalls in diesemSommer startetMusic-
Net, eine Initiative des Streaming-Media-
Konzerns RealNetworks gemeinsam mit
Warner, EMI – und der zu Bertelsmann ge-
hörenden BMG.
Aram Sinnreich von Jupiter Media Metrix
bringt die Entwicklung auf den Nenner:
„Eine Menge Leute schwärmten davon,
wie das Internet die Major Labels killen
würde“. Aber es stellt sich heraus, dass das
Netz „nur ein zusätzliches Instrument ist
für die großen Medienunternehmen, die
großen Plattenfirmen besitzen, um ihre
Macht und ihren Einfluss zu festigen.“
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E
nde Mai gaben der Internetprovider
der Telekom Austria Jet2Web und die
Neue-Medien-Agentur medienhaus+

partner ein Joint-Venture bekannt. Zweck
der Kooperation ist es, Internetauftritte und
Breitbandlösungen aus einer Hand“ anzu-
bieten. „Hauptaugenmerk wird dabei auf
die Realisation von Business-Web-TV für
den Business-to-Business-Bereich gelegt“,
erklärt Jet2Web-Geschäftsführer Eduard
Zehetner. Produziert werden zum Beispiel
Firmenpräsentationen, Schulungsvideos
oder Produktinfos. Drei sogenannte Pilot-
kunden hat das neueUnternehmen schon an
der Hand, die aber aus irgendwelchen
Gründen anonym bleiben wollen. Medien-
haus+partner nimmt die Zusammenarbeit
zum Anlass, alle Kräfte nun auf die digitale
Produktion zu konzentrieren. Der Printbe-
reichwird in eine gemeinsamenTochtermit
der ET Multimedia AG ausgegliedert.
Breitband-TV werde in ein bis zwei Jahren
ein gängiges Thema sein und ein Marktvo-
lumen von mehreren Hundert Millionen
Schilling repräsentieren, meint Zehetner.
Eine Einschätzung, bei der ihm seine Kon-

kurrenten durchaus zu folgen scheinen.
Breitband-Provider Chello (Zehetner: „So-
lange siedie technischenProblemenichtge-
löst haben, sind sie keine Bedrohung, höch-
stens für ihreKunden„) hat soeben denmas-
siven Ausbau seines Netzes in Österreich
angekündigt und macht den Business-Kun-
den Rich-Media-Angebote schmackhaft.
Tiscali wiederum möchte sich als Anbieter
für die technische Abwicklung von Strea-
mingMedia profilieren. Darauf legtman je-
denfalls im neuenGeschäftsbereich Server-
housing ein besonderes Augenmerk. Das
neue Server-Zentrum sollen bis Jahresende
300 Kunden nutzen. “Auf dem Streaming
Media Gebiet bauen wir auf die Erfahrun-
gen unserer Kollegen in Deuschland, die
mit Big Brother und Viva zwei wirkliche
Referenzprojekte vorweisen können”, er-
klärtReginaWieservonTiscaliÖsterreich.
Auch im neuen Technology Center in der
Wiener Zentrale von Compaq ist Streaming
Media eines der Schlüsselthemen. ImTech-
nology Center sind alle Produkte im Ac-
cess- und Infrastrukturbereich als Demopa-
lette aufgestellt. Mit der prominenten Prä-

sentation von Streaming-Media-Lösun-
gen möchte sich Compaq als Technolo-
gie- Dienstleister auf diesem Gebiet pro-
filieren. Vivendi, Bloomberg, Reuters,
RTL oder Vox nutzen diesen Service be-
reits, hier sind Gespräche mit Jet2Web
und dem ORF im Gang.
Erik Wirz, Leiter Entertainment und Me-
dia Industry beiCompaq, sieht dieMarkt-
chancennichtnurdarin, digitalenContent
zu senden und zu speichern, sondern vor
allem darin ihn zu managen. “Dinge wie
ContentManagement,DigitalRightsMa-
nagement und Billing-Systeme werden
zu den zentralen Applikationen”. Geld
werden nicht jene machen, die nur Con-
tent verbreiten, sondern jene, die Content
kreieren und managen. So ähnlich sieht
das auch Ferenc Papp von medienhaus +
partner: „Neben Konzeption, Screen De-
sign und Content Management erwarten
Großkunden auch technischen Support
und laufendeBetreuung“. Sein JointVen-
ture mit Jet2Web soll einer der wenigen
Anbieter sein, die nach der erwarteten
Marktbereinigung übrig bleiben.

Fernsehen und Video aus dem Internet

Streaming Media
TV und Videos per Internet ist noch nicht das wahre Vergnügen. Interessant wird das erst

bei ordentlichen Breitband-Lösungen. In der Providerbranche rüsten sich die Bewerber

für strategische Schlüsselpositionen für den Zukunftsmarkt.




