
I
n Japan ist i-mode eine mobile Erfolgs-
story. Am 22. Februar 1999 gestartet, ist
man mit Februar 2002 bei mittlerweile

32 Millionen i-mode-Teilnehmern ange-
langt. Konkret heißt das, dass mehr als jeder
Zweite von den 60 Millionen japanischen
Handybenutzern i-mode nutzt.
Ähnlich hätte sich die Geschichte bei Euro-
pas Handy-Internet WAP auch anhören sol-
len. Doch mit Schneckentempo, wenigen
Inhalten und Services und einem nicht wirk-
lich attraktiven Tarifmodell kann man we-
der punkten noch zahlende Kunden gewin-
nen. Jetzt versucht der deutsche Netzbetrei-
ber E-Plus seit 16.März sein Glück mit mo-
bilem Multimedia-Service. Bis 2012 hat
E-Plus mit dem japanischen Partner und
i-mode Erfinder, dem NTT DoCoMo, Li-
zenzverträge abgeschlossen und hat somit
auch die Rechte für alle i-mode-Patente und
Technologien sowohl für die Übertragung
via GPRS als auch UMTS. „Mit i-mode be-
wegt sich E-Plus definitiv weg vom reinen
Sprachtelefonie-Sektor und steuert auf ei-
nen Markt zu, in dem die Mobilkommuni-
kations-Provider nicht mehr alleine sind.
Bis jetzt gab es nur das Fernsehen, die Print-

medien und das Internet. Jetzt gibt es zum
ersten Mal ein mobiles Medium”, zeigt sich
Uwe Bergheim, Chief Executive Officer
von E-Plus, zuversichtlich.
Europäische Mobilfunkexperten bezwei-
feln, dass das E-Plus-Abenteuer i-mode ein
Erfolg wird. „Man kann ein japanisches
Konzept nicht so einfach auf Europa über-
tragen“, erklärt Mobilkom-Generaldirektor
Boris Nemsic. Er erklärt den Erfolg von
i-mode in Japan vor allem mit den dort herr-
schenden Umständen: „Es gibt in Japan
nicht nur wenige Festnetzanschlüsse, son-
dern auch die Lebensart ist eine andere. Wer
tagtäglich einige Stunden im Zug steht und
einen fremden Menschen vor sich hat, be-
schäftigt sich auch lieber mit seinem Mobil-
telefon“, meint Nemsic.

So schnell wie UMTS

T
atsache ist jedenfalls, dass i-mode ein
sehr schnelles System sein kann: Die
Datenübertragungsrate beträgt maxi-

mal 384 Kilobyte pro Sekunde, was dem
Wert des europäischen UMTS-Standards
entspricht. Von der Geschwindigkeit abge-

sehen ist i-mode dabei dem heimischen
WAP aber nicht unähnlich. Über eine aus-
geklügelte Menüführung hantelt man sich
durch die „Content“-Welt. Die Program-
miersprache die dahinter steckt ist dem
HTML, das zur Generierung von Websei-
ten im Internet benutzt wird, sehr ähnlich,
was dazu führt, dass i-mode-Inhalte multi-
medial und interaktiv gestaltet werden kön-
nen. Man kann so nicht nur überweisen und
Kontostand abfragen, sondern auch nach
Restaurants suchen und dort gleich einen
Tisch reservieren, sich das Wetter auf
Knopfdruck herunterladen und auch
Handy-Games spielen. Die sind aber mit
Snake und Memory nicht zu vergleichen,
sondern sind tatsächlicher viel bunter und
interessanter.

Content is king

W
AP scheiterte an den fehlenden In-
halten. Ob die Kundenakzeptanz
bei i-mode größer ist, wird wohl

oder übel wieder vom Schlagwort „Con-
tent“ und den verfügbaren Applikationen
abhängen. Und Uwe Bergheim, CEO von
E-Plus, geht noch einen Schritt weiter und
meint, „Nur sinnvoller Content zählt.”
In Japan gehen die Uhren bekanntlich ein
wenig anders. Dementsprechend vielfältig
ist auch die Palette der populären i-mode-
Services: Services wie Karaoke-Text-
Download, Wahrsager-Service boomen
ebenso wie Mickey-Mouse-Cartoons. Auch
i-soccer, ein fürs Handy adaptiertes Fuß-
ballspiel, erfreut sich größter Beliebtheit.
Auch die Services Dating und Friendfinder
– wo finde ich jemanden mit den selben In-
teressen wie ich – sind sehr begehrt. „Dies
ist aber nur ein Bruchteil der über 2000 ver-
fügbaren Seiten“, versichert NTT DoCo-
Mo.

60 Services online

O
b diese Art von Services in Deutsch-
land ebenfalls populär wird, ist zu be-
zweifeln, divergiert die deutsche

Mentalität doch stark zur asiatischen. Uwe
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i-mode: Mobiltelefonie á la
Land der aufgehenden Sonne
UMTS ist noch nicht da, WAP hat gefloppt und GPRS reißt auch Niemanden vom Hocker.

Und trotzdem probieren Deutschland, Holland und Frankreich schon wieder etwas Neues.

Das in Japan sehr populäre I-mode soll zum mobilen Multimedia-Glück führen. Nach

Sushi und Sake das nächste Exportprodukt aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Ein Bericht von Jan Weinrich.
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Bergheim von E-Plus zeigt sich jedoch opti-
mistisch, dass sich vor allem extra auf den
deutschen Markt ausgerichtete Services
durchsetzen werden. „Bis jetzt hat E-Plus
Verträge mit 80 Partnern abgeschlossen.
Verhandlungen laufen auch noch mit 250
weiteren. Die derzeitigen 60 abrufbaren
Services werden sich bis Ende des Jahres
auf über 120 verdoppeln. Dieser Content
wird dann von mehreren hunderttausend
i-mode- Kunden benutzt werden.“
Einer der bedeutendsten Partner von E-Plus
ist dpa-BeMobile, ein mobiler Nachrichten-
dienst der deutschen Presseagentur. „Unsere
Inhalte zeichnen sich durch ihre Objektivität
und Verlässlichkeit aus, die von den Exper-
ten der DPA gewährleistet werden”, zeigt
sich Ingo Schneider, der Geschäftsführer
von BeMobile stolz. „Der Großteil der aktu-
ellen News wird von exklusiven Farbbildern
begleitet, und stellen somit einen neuen
Standard am Mobile-News-Sektor dar“.
Neben der dpa konnte E-Plus auch den Ot-
to-Versand, das Kickermagazin, den Spie-
gel und Fotoquelle neben zahlreichen ande-
ren Firmen als Partner gewinnen. „Die Ge-
bühren die die Provider verlangen, dürfen
sie selbst behalten. Der Netzbetreiber be-
kommt nur zehn Prozent Provision. Mit ei-
nem guten Service kann ein kleiner Provider
deshalb viele Einnahmen lukrieren“, hofft
Uwe Bergheim vor allem auf kleine spezia-
lisierte Content-Provider.

Lange Ladezeiten

E
iner Studie des Hamburger Beratungs-
unternehmens SirValUse Consulting
zur Folge, hat aber i-mode noch mit er-

heblichen Anfangsschwierigkeiten zu
kämpfen. Lange Lade-, Download- und
Darstellungszeiten erschweren häufig die
weitgehend gute Navigation. Auch der Ver-
bindungsaufbau beginne oftmals äußerst
schleppend. Einsteigern und Anfängern

fällt es vielfach schwer, sich an die Benut-
zerführung von i-mode zu gewöhnen, daher
sind Fehlermeldungen selbst für Kenner
häufig unverständlich und damit wenig hilf-
reich. Bei aller Kritik wissen die Befragten
aber auch Positives zu berichten: Trotz lan-
ger Ladezeiten und langsamer Verbindun-
gen gelange man mit i-mode relativ schnell
an qualitativ hochwertige Informationen.

Kosten wie bei GPRS

W
ie bei allem was im Leben Freude
bereitet wird man natürlich auch bei
i-mode zur Kasse gebeten. Die mo-

natliche Grundgebühr kostet drei Euro. Zu-
sätzlich zahlt man für die einzelnen Servi-
ces. So kostet das Abo bei BeMobile monat-
lich zwei Euro. Um ein i-mode Mail zu
verschicken muss man 0.19 Euro berappen.
Einziger Haken an der Sache: Auch das
Empfangen eines eMails ist kostenpflichtig,
da man nicht für die „Online-Zeit“ zur Kas-
sa gebeten wird, sondern wie bei GPRS den
Datentransfer bezahlen muss. So kostet bei
E-Plus der Transfer eines Kilobytes 0.01
Euro.

Bunt, Bunter – i-mode

E
ines ist klar: Damit sich i-mode so wirk-
lich entfalten kann, müssen Multime-
dia-Handys – sprich Farbdisplays – her.
Derzeit gibt es in Europa aber nur ein

Handy, das diese Voraussetzung erfüllt –
das NEC21i. Bald wird aber auch Toshiba
auf den Zug aufspringen und sein TS21i ins
Rennen schicken.
Wie bei den meisten Neuheiten am mobilen
Telefonie-Sektor liegt der Spielball nun bei
den Endgerätefabrikanten und den Con-
tent-Providern. Wir werden also sehen, ob es
in Europa auch der Fall sein wird, dass nur
derjenige „in“ ist, der i-mode benutzt. Die
Japaner lieben es jedenfalls heiß.
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100.000er Barriere mit i-mode
in Europa durchbrochen

I
-mode scheint tatsächlich das Potential zu haben UMTS den Rang abzulaufen. Einer
der europäischen Vorreiter kann jedenfalls bereits erste Erfolge vermelden: „KPN
Mobile hat mit i-mode in Europa bereits die 100.000er Barriere durchbrochen“, gab

Paul Smits, der Unternehmenschef des niederländischen Mobilfunkbetreibers, Mitte
August in Amsterdam bekannt. Auf dem Heimatmarkt hat man 23.000 Kunden, in
Deutschland sind es 77.000. Im Jahr 2003 will man eine Million Kunden gewonnen ha-
ben.
Die am häufigsten abgefragten Dienste aus dem Internet sind News, Handy-Klin-
geltöne, Bilder und der Wetterbericht. Die Nutzung der E-Mail Funktion ist in den Nie-
derlanden mit 86 Prozent Anteil am beliebtesten, es folgen SMS, Instant Messaging und
Unified Messaging. Content Partner bieten bereits 80 offizielle i-mode Seiten in den
Niederlanden und 100 in Deutschland. Weiters existieren über 7.000 unabhängige An-
gebote in beiden Staaten.
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