
A
uch wenn Österreich mit dem ersten
Netz schon vorgeprescht ist. UMTS
wird in Europa noch einige Zeit auf

sich warten lassen. Nur tropfenweise wer-
den die UMTS-Dienste in Europa freige-
schaltet werden. Bis aus den Tropfen ein
starker Strom wird, werden also noch eini-
ge Jahre vergehen. Auch wenn sich Öster-
reich – im speziellen Mobilkom-Boss Bo-
ris Nemsic – auf die Fahnen heften kann,
das erste UMTS-Netz in Europa in Betrieb
genommen zu haben: bis die Handys in den
Taschen der Konsumenten zu finden sind,
wird es trotzdem noch einige Zeit dauern.
Auch das internationale Marktforschungs-
haus Forrester sieht für den europäischen
UMTS-Markt noch erhebliche Verzöge-
rungen. In ihrer Untersuchung kommen die
Forrester-Analysten zu dem Ergebnis, dass
in fünf Jahren erst zehn Prozent der Euro-
päer ein UMTS-Handy besitzen werden.

Das entspricht nur einem Fünftel dessen,
was sich die Provider erhofft haben. Damit
könnte auch die Rückzahlung ihrer Schul-
den ins Stocken geraten, da die
UMTS-Einnahmen vorerst noch ausblei-
ben. Denn zu den Hauptgründen für den zä-
hen Start zählen neben den noch weitge-
hend fehlenden Endgeräten und unklaren
Anwendungen in erster Linie die exorbi-
tant hohen Lizenzgebühren, die die Betrei-
ber in vielen Staaten Europas vor wenigen
Jahren - also während des IT-Booms - zu
zahlen bereit waren.
„Die meisten europäischen Mobilfunkan-
bieter werden mit UMTS erst nach 2014
kostendeckend arbeiten können – falls sie
bis dahin durchhalten”, rechnet daher auch
Forrester-Analystin Michelle de Lussanet.
Als Ursache sieht Forrester die GPRS-
Technologie, die bis auf die Geschwindig-
keit alle Vorteile von UMTS bietet, aber

wesentlich preisgünstiger ist. „Besonders
kritisch ist die Situation für Großbritannien
und Deutschland, weil in diesen Ländern
das meiste Geld für die Lizenzen ausgege-
ben wurde und nichts mehr für UMTS- In-
halte, Subvention der Handys und entspre-
chende Werbekampagnen vorhanden ist”,
betonte de Lussanet.
Auch in Japan beginnt langsam die
UMTS-Ernüchterung um sich zu greifen.
Ende September hatte der Mobilfunkriese
NTTDoCoMo seine UMTS-Prognosen er-
neut zurückgeschraubt. Im laufenden Ge-
schäftsjahr 2002/03 (31. März) rechnet Do-
CoMo mit 70 Prozent weniger Kunden als
zunächst angenommen. Als Grund für die
zurückgeschraubten Erwartungen wurden
die begrenzte Verfügbarkeit des Dienstes,
der hohe Preis der UMTS-tauglichen Tele-
fone und die geringe Lebensdauer ihrer
Batterien genannt.
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Billigere GPRS-Technologie als Totengräber

Milliardengrab UMTS
Erst 2014 erste Gewinne
UMTS wird wohl tatsächlich zum Milliardengrab für die Telefonieanbieter. Erst 2014

werden laut Forrester Research die UMTS-Betreiber Gewinne erwirtschaften. Bis dahin

werden Milliardenverluste anfallen, die User herkömmlicher Dienste zu bezahlen haben.

R
und ein Drittel weniger Telefonkosten und 60 Prozent Ein-
sparungen im laufenden Betrieb: Diese Bilanz zieht die
Porsche Informatik in Salzburg nach Einführung einer so-

genannten IP-Telefonielösung. Es handelt sich dabei um das bis-
her größte IP-Telefonieprojekt in Österreich, realisiert wurde es
von Kapsch BusinessCom gemeinsam mit Cisco.
IP steht für Internet Protokoll. Bei der IP-Telefonie wird die
Sprache in elektrische Signale umgewandelt, in Datenpakete
verpackt und über das Unternehmensnetzwerk an den Empfän-
ger geschickt. Dort wird es wieder in Sprache übersetzt. Die
Hauptvorteile: Es gibt für Daten- und Telefonieanwendungen

nur noch ein einziges Netzwerk, das Telefon am Arbeitsplatz
wird zu einem multifunktionalen Gerät, mit dem beispielsweise
auch Lagerstandsabfragen gemacht werden können.
Karl Weilguny, Vorstand von Kapsch BusinessCom, erwartet,
dass in drei Jahren bereits mehr als die Hälfte aller Kommunika-
tionslösungen bei Unternehmen auf IP-Telefonie-Systemen ba-
sieren werden. IP-Telefonie eigne sich nicht nur für große Unter-
nehmen, sondern auch für mittlere Betriebe, betonte Wolfgang
Schmidhuber von Cisco Systems Austria. Cisco Systems hat
zwischen August 2000 und Juni 2002 weltweit über eine Million
IP-Telefone verkauft

Die Handy-Rangliste: Nokia vor Siemens,
Sony-Ericsson und Motorola

S
pieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der größte Handyverkäufer im Land?
Derzeit ist es laut einer Siemens-Studie Nokia mit 54,7 Prozent, gefolgt von
Siemens mit 27,7 Prozent und Sony-Ericsson als Dritter mit 9,1 Prozent, gefolgt

von Motorola mit 3,6 Prozent Marktanteil.
Der Markt selbst ist aber eindeutig rückläufig. 2002 werden in Österreich insgesamt
rund zwei Millionen Handys verkauft werden, laut Siemens-Vorstand Franz Geiger
um 25 Prozent weniger als im Boom-Jahr 2000. Im nächsten Jahr, 2003, soll sich die
Lage beruhigen und die Verkausfzahlen zumindest gleich bleiben.

One: UMTS-Start
mit 20.000 Kunden

O
ne, drittgrößter heimischer Han-
dynetzbetreiber, will im Herbst
2003 mit kommerziellen UMTS-

Angeboten starten. Im ersten Jahr sol-
len 20.000 Kunden bei One-UMTS
einsteigen. Die Abrechnung wird, wie
bei GPRS, über die benutzte Daten-
menge erfolgen.

Internet-Telefonie auch in Österreich im Vormarsch


