
I
m Internet kann man Informationen zu
fast allem finden. Vor allem wenn man
in punkto Suchbegriff flexibel ist, und

ein wenig Geduld und Ausdauer beim Aus-
filtern der unpassenden Treffer hat. Dies ist
von Nöten, wenn man bedenkt, dass Such-
maschinen – wie Google – Webseiten Wort

für Wort indizieren, und dementsprechen-
de Suchergebnisse ausspucken. Und wenn
man sich vor Augen führt, dass Google laut
eines Vorstandsmitglieds „mittlerweile
zwei Milliarden Seiten in den Index aufge-
nommen hat“, darf man sich nicht wun-
dern, dass nicht jeder aufgeführte Treffer

wirklich das gewünschte Resultat liefert.
Gerade diese Tatsache möchten aber zwei
neue Start-ups am Suchmaschinensektor
ändern: „Unser primäres Ziel ist es den
„vielen Müll der im Internet herumliegt,
auszusieben und den Usern gute Informa-
tionen zu bieten“, meint Paul Gardi, Präsi-
dent von Teoma, einer seit 1. April im Be-
trieb befindlichen Suchplattform. „Mit ei-
ner neuen Suchtechnologie möchten wir
den Konkurrenten Paroli bieten. Diese lie-
fert durch eine klarere Kategorisierung
bessere Suchergebnisse. Zusätzlich bietet
das Service bei jedem Ergebnis thematisch
verwandte Links an“, bekräftigt Gardi sei-
ne Kampfansage an Google.

Ein schlechter
Aprilscherz?

T
rotz der vielversprechenden Techno-
logie des jungen Unternehmens pro-
phezeien Analysten der Firma einen

harten und steinigen Weg bis zum ange-
peilten Ziel. Ein Manko der jungen Such-
plattform liegt darin, dass Teoma bei der
Anzahl der indizierten Seiten noch kräftig
zulegen muss, kann die alternative Such-
maschine doch hier auf „nur“ 400 Millio-
nen Webseiten verweisen. Störend ist
auch, dass Teoma im Moment noch nicht
richtig mit deutschen Umlauten umgehen
kann. So trifft es keine Unterscheidung
zwischen „ü“ und „ä“.
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Wie viel Suchmaschine
braucht der Mensch?

Lange Zeit waren Google und Altavista die Platzhirsche unter den Internet-Suchmaschinen.

Neue Mitstreiter wollen das nun ändern. Wer das ist und wie die Chancen der Startups

aussehen, versucht dieser Artikel zu klären.

AOL nutzt Google...

A
m 15. Mai unterschrieb America
Online einen mehrjährigen Ver-
trag mit Google, der sie mit den

Suchergebnissen der Suchmaschine
und den werbefinanzierten Links ver-
sorgt. Damit beendet AOL ihre Part-
nerschaft mit den pay-per-perfor-
mance Firmen Overture Services und
Inktomi.
Verständlicher formuliert, liefert
Google Suchergebnisse basierend auf
der Relevanz. Das heißt, dass die
Suchergebnisse gereiht nach der An-
zahl der auf diese Seite linkenden
Webpages ist. Zum Vergleich bietet
Overture Systems die Ergebnisse ge-
reiht nach der Höhe der Geldsumme,
die der Werber für seine Einschaltung
gezahlt hat. Mit dieser Technik ist
Overture auch eines der wenigen
Net-basierenden Unternehmen in den
schwarzen Zahlen.

...YAHOO auch...

I
n den nächsten Tagen endet die
zweijährige Partnerschaft zwi-
schen dem Webportal YAHOO

und Google. Brancheninsidern zufol-
ge wird diese Allianz aber verlängert
werden, obwohl Google immer mehr
Webverkehr von den Yahoo-Portalen
abzieht. Um dem teilweise entgegen-
zusteuern unterschrieb Yahoo einen
Dreijahresvertrag mit Overture Sys-
tems für bezahlte Suchergebnisse.
Neben Google möchte aber auch Ink-
tomi eine Scheibe vom Kuchen. Hin-
ter den Kulissen zeichnet sich aber
ab, dass abermals Google den Zu-
schlag bekommt. Joanna Stevens von
Yahoo meinte nämlich erst unlängst:
„Wir werden weiterhin mit Google
als unserer Default-Such- maschine
arbeiten. Daneben werden wir evalu-
ieren was für YAHOO finanziell und
strategisch das Beste ist“.
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Die weise Nuss

A
uch ein zweites Unternehmen möchte
im Kampf um die Vormachtstellung
am Suchmaschinenmarkt mitspielen:

Seit Mitte April kann man bei Wisenut sein
Suchglück versuchen. Und auch von die-
sem neuen Anbieter gibt es harte Worte in
Richtung Google und Altavista: „Im Ge-
gensatz zu den alten und festgefahrenen
Anbietern von Suchmaschinen, die dem
Wachstum des Internet nicht mehr folgen
können oder wollen, wissen wir wie wir
mit diesen Gegebenheiten umgehen müs-
sen und werden dies für uns nutzen", meint
Himawan Gunadhi, Chef von Wisenut.
Auffallend ist bei beiden neuen Mitstrei-
tern die in vielen Faktoren nicht zu leug-
nende Gemeinsamkeit mit Google. So wur-
den Art und Weise der Präsentation der ge-
fundenen Suchresultate von den Vorbil-
dern übernommen. Alle drei Konkurrenten
haben auch die gleichen Wege um an ihren
Diensten zu verdienen: Sie verkaufen Platz
innerhalb der Suchergebnisse an Firmen
und sorgen so für die notwendige Finanzie-
rung ihrer Sites.

Bloß Lückenfüller?

D
ass scheint aber gerade das Problem
zu sein. „Potenzielle Geldgeber wer-
den nicht allzu leicht von den eta-

blierten Dienstleistern abzuwerben sein
und damit werden die nötigen finanziellen
Mittel fehlen“, meint Matt Bailey, Präsi-
dent vom Marktforschungsinstitut Red-
shift. Zunächst werden die „Herausforde-
rer“ also ihre Energien daran setzen ihre
Unternehmen bekannt zu machen um dann
eine wirkliche Konkurrenz bieten zu kön-
nen.
Die Frage die neben der Finanzierung im
Raum steht, ist, in welchem Marktsequenz
sich die beiden Start-ups positionieren
möchten: „Teoma will die große Lücke
zwischen kommerziellen und kostenlosen

Anbietern füllen“, legt Paul Gardi, Präsi-
dent des Konzerns, dar. Und Himawan Gu-
nadhi von Wisenut setzt nach: „Als oberste
Priorität sehen wir die optimale Versor-
gung mit wirklich relevanten und guten
Suchergebnissen“.

Inwiefern diese Positionierung auch Inves-
toren anlockt, ist noch abzuwarten. Vor al-
lem wird es die Aufgabe beider sein, ihre
Indizes um Einiges zu erweitern, damit sie
Platzhirsch Google wirklich die Führungs-
position streitig machen können.
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Die Findmaschine für Wien

D
ie Firma Citype GmbH stellt seit 1. September 2001 zahlreiche Datenbanken im
Netz zur Verfügung (zur Zeit 66), die das Suchen nach Bedürfnissen in Wien
leichter machen sollen. „Wir erfassten in mühevoller Kleinarbeit jede der gelis-

teten Branchen völlig neu und übernahmen keine fertigen Daten“, zeigt sich Pedro
Hoffmann von Citype stolz. So findet man von der Apotheke bis zum Zahnarzt alles
Nützliche und Notwendige in Wien. Die Anzahl der Datensätze ist beachtlich. So
sind beispielsweise derzeit 6.372 Lokale, 4.919 Ärzte, 1.778 Notrufnummern, 5.569
Bankleitzahlen aber auch alle Apotheken (mit Nachtdienst), Solarien, Fitnesscenter
und vieles mehr frei zu befragen. Die Echtzeitabfragen sind in mehreren Sparten
möglich. Die Art der Suche ist ebenso einfach wie originell. „Man benötigt nur 4
Klicks bis zum Ergebnis und dabei kann man nach Details suchen, die bisher oft ver-
misst wurden. Alle Inhalte sind voll indiziert. Das bedeutet, dass man jedes Wort ei-
ner Detailseite finden kann. Bei der Gastrosuche stehen hierbei besonders viele Mög-
lichkeiten zur Verfügung“, erklärt Hoffmann. Interessant ist vor allem die Tatsache,
dass Grundeinträge kostenlos sind, und Hoffmann ergänzt: „Es besteht aber die
Möglichkeit einer kostenpflichtigen Schaltung eines Schaufensters. Dieses Schau-
fenster ist folglich mit der Datenbank direkt verbunden und kann vom Kunden jeder-
zeit selbst verändert werden“.
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http://www.pdf-worker.com



