Service-Märkte

„Markets for services, services
for markets: both span a wide range
of research challenges.“
Prof. Dr. Christof Weinhardt

Executive Summary

Service-Märkte – kurz gefasst
Marktplätze für Dienstleistungen, sogenannte Service-Märkte, sind notwendig für den effizienten sowie effektiven Handel
mit Dienstleistungen. Dabei integrieren die Service-Märkte eigene bzw. im Markt erbrachte Leistungen und externe Dienstleistungen. Die Marktplätze bieten zudem eigene Dienstleistungen an: Prognosemärkte, die über die Erwartungen der
Kunden informieren, stellen ein besonders innovatives Angebot dar.
Bereits heute zeigen zahlreiche Beispiele quer durch Deutschland, dass von Service-Märkten positive Impulse für Wachstum und Beschäftigung ausgehen. Deshalb sind der Ausbau
von Kompetenzen und die Schaffung von Wissensvorsprüngen in diesem Bereich für die zukünftige Entwicklung der
deutschen Wirtschaft von besonderer Bedeutung. Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zur Entwicklung, Erprobung und Einführung von Dienstleistungsmarktplätzen sollten daher unbedingt vorangetrieben werden.
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Was Unternehmen wissen sollten
Die Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) führt nicht nur zu
erweiterten oder veränderten Dienstleistungen, sondern zum
neuen Typus der Dienstleistungsmarktplätze. Auf diesen Service-Märkten werden Hard- und Software zunehmend als
Dienstleistung angeboten.
Betreiber von Service-Märkten und Anbieter von Dienstleistungen können auf den Dienstleistungsmarktplätzen sowohl
ihre Produkte und Dienstleistungen als auch deren Kombination, sogenannte Leistungsbündel, hervorragend positionieren.
Service-Märkte lassen sich für weitergehende Dienstleistungen nutzen, beispielsweise als Prognosewerkzeug. Innovative Marktplätze nutzen das „Wissen der Massen“ um etwa
den potenziellen Erfolg neuer Geschäftsideen zu beurteilen.
Dabei werden Erwartungswerte wie Aktien gehandelt. Die
durchschnittliche Einschätzung der Nutzer spiegelt sich im
Kurs der Papiere wider.

Hintergrund

Service-Märkte
Hintergrund zum Thema
Die stetig wachsende Bedeutung des Dienstleistungssektors
ist mittlerweile in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft
unbestritten. Zu beobachten ist aber nicht nur eine allgemeine Zunahme von Dienstleistungen, sondern insbesondere
eine Verbreiterung des Angebots und die Entstehung von
innovativen Dienstleistungskonzepten.
Gerade die Entwicklungen im Bereich der IuK-Technologien
haben zu innovativen Angeboten, zum Entstehen von Dienstleistungsmarktplätzen geführt.
Nach einem kurzen Überblick über den Wandel im Dienstleistungssektor unter dem Stichwort „Long Tail“ werden zwei
Typen neuer Service-Märkte vorgestellt. Der erste Typ – Software als Service – zeigt, dass Software nicht mehr nur als
physisches Gut, sondern zunehmend als Service angeboten
wird. Der zweite Typ – Infrastruktur als Service – bezeichnet
Dienstleistungsmärkte, die selbst innovative Dienstleistungen
anbieten. Überlegungen zu möglichen Implikationen bilden
den Abschluss.

I. Der Markt für Dienstleistungen
im Umbruch
Vor der Erfindung schneller Informations- und Telekommunikationsmittel war der Markt für Dienstleistungen örtlich begrenzt. Dienstleister mussten an dem Ort verfügbar sein, an
dem die Dienstleistung erbracht werden sollte, oder der Kunde musste sich zum Dienstleister begeben. Eine geografisch
breite Distribution der Leistungen wurde durch den Mangel
an schnellen und kostengünstigen Informationstechnologien
verhindert.
Mit der breiten Verfügbarkeit von Informations- und Telekommunikationstechnologien begannen sich Märkte für Dienstleistungen größere geografische Räume zu erobern. Für einen Softwareanbieter war es nun möglich, seine Leistungen
über das Internet einem viel breiteren Kundenkreis anzubieten – beispielhaft sei hier das Unternehmen Datev genannt
(www.datev.de).

Durch die erleichterte Verfügbarkeit von Informationen über
Dienstleistungsangebote und die Überwindung geografischer
Grenzen sehen sich Dienstleister mit einem intensiveren
Wettbewerb konfrontiert. Dieser potenziell globale Wettbewerb drückt zum einen durch Informationstransparenz beim
Kunden die Preise; gewichtiger ist jedoch die mögliche Substitution der angebotenen Dienstleistungen durch innovative
Leistungen weit entfernter Wettbewerber. Ein geläufiges Beispiel ist die Vergabe von Programmieraufgaben oder Assistenztätigkeiten in Niedriglohnländer wie Indien und China.
Die Verfügbarkeit von schnellen und kostengünstigen Internetzugängen veränderte weite Teile der Wertschöpfungsketten von Unternehmen. Dabei eröffnete sich eine Anzahl
neuer Geschäftsmöglichkeiten. So wurde das Angebot von
Nischenprodukten durch die Nutzung von Internetportalen
erstmals wirtschaftlich sinnvoll möglich.
Aufgrund ihres Nischencharakters fand die Bearbeitung dieser Märkte in den bisherigen Strategien von Unternehmen
wenig Beachtung. Mittlerweile erscheinen derartige Geschäftsmodelle jedoch aussichtsreich, wie die Internetplattform Amazon zeigt (www.amazon.com). Statt einiger weniger
Bestseller wie eine kleine Offline-Buchhandlung mit Laden
und Lager verfügt Amazon.com über ein sehr breites Sortiment. Viele der angebotenen Bücher sind in einem geografisch beschränkten Gebiet nur für einige wenige Personen
interessant. Global gesehen ist die Nachfrage jedoch enorm.
Die Summe der für wenige Käufer interessanten Produkte ist
ein virtueller Markt, der deutlich größer ist als der für Bestseller. Möglich wird diese Rechnung durch das Internet: Das
Angebot wird von der physischen Lagerung entkoppelt und
erfordert keine Verkaufsflächen.
Internet und moderne IuK-Technologien bieten jedoch über
„Long Tail“ hinaus reichlich Potenzial für die Entwicklung und
Einführung neuer Geschäftsmodelle und Märkte für Dienstleistungen: Service-Märkte für Software und Service-Märkte
als Infrastrukturangebot.

II. Die neuen Service-Märkte
Long-Tail-These
Die Long-Tail-These besagt, dass sich mit
einer Vielzahl von Nischenprodukten mehr
Geld machen lässt als mit einigen wenigen
Bestsellern. Die Voraussetzung für diese
von Chris Anderson 2004 entwickelte These
ist eine kostenefﬁziente Struktur, wie sie
durch das Internet ermöglicht wird (siehe
C. Anderson, 2007).
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Die Potenziale moderner IuK-Technologien für Dienstleistungen gehen über die vereinfachte Verfügbarkeit von Dienstleistungen im Internet und die Entstehung neuer Dienstleistungsgeschäftsmodelle zu Angebot und Vermarktung von
Produkten hinaus. Komplett neue Service-Märkte tun sich
auf, die selbst eine Dienstleistung darstellen. Soft- und sogar
Hardware sowie Infrastruktur werden nicht nur als Produkte
verkauft, sondern entwickeln sich immer häufiger selbst zur
Dienstleistung.

„Die Stuttgarter Börse hat eine Vorreiterrolle
bei Innovationen im Wertpapierhandel
mit besonderem Fokus auf Privatanleger.“
Oliver Hans, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse

Hintergrund

Business Webs
Business webs are collaborative social networks among enterprises, (public) organizations and individuals in order to achieve a common set of goals enabled through the Internet
of Services (SAP Research, 2006).

Software als Service
Inzwischen hat man sich schon daran gewöhnt, Software direkt über das Internet zu beziehen, statt sie auf einem Datenträger gespeichert zu erwerben. Der Gedanke, Software vor
allem bedarfsabhängig und als Dienstleistung in Anspruch
zu nehmen, ist dabei immer mehr auf dem Vormarsch. Bei
der Organisation eines solchen bedarfsabhängigen Ansatzes
bieten sogenannte Business Webs Unterstützung.
Um eine effektive Zusammenarbeit der Netzwerke zu gewährleisten, bedarf es geeigneter Infrastruktur, die Zusammensetzung, Zugang und Abrechnung verteilt erbrachter
Leistungen ermöglicht. Ein Beispiel für eine derartige Marktplattform ist Theseus-Texo, die im Rahmen des gleichnamigen Forschungsprojekts Theseus vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert wird und an
der 20 Partner aus der deutschen Wissenschaft und Wirtschaft teilnehmen.
Ein mögliches Anwendungsszenario für Theseus-Texo ist die
Einbindung von externen Softwareherstellern. Dieser Vorgang
ermöglicht eine kurzfristige Anpassung an Bedürfnisse der
Teilnehmer; die Standardkomponenten werden kontinuierlich
von SAP bereitgestellt.
Führt z.B. eine neue Umweltverordnung in Australien dazu,
dass für alle Produkte, die ein Unternehmen in dieses Land
exportiert, ein Umweltkennziffer errechnet werden muss,
lässt sich über Theseus-Texo nach Anbietern suchen, die
eine hierfür zertifizierte Software führen. Der Nutzer sucht die
bevorzugte Lösung anhand seiner gewünschten Kriterien aus
und kann sie direkt starten, denn die gewählte Anwendung
lässt sich nahtlos in die bestehende Oberfläche integrieren
und verschwindet nach Zweckerfüllung wieder. Der Kunde
zahlt pro Einsatz der Software – anstatt für jedes potenziell
auftretende Problem eine Softwarelösung zu erwerben. Damit ist Software zu einer Dienstleistung geworden, die bedarfsabhängig in Anspruch genommen wird. Ein neuer Markt
ist entstanden, ein Dienstleistungsmarkt für Software.

Theseus-Texo
The goal of Texo is to provide a platform which makes
services tradable on the internet, composable into
value-added services, and allows the integration of
customized services into the environment of service
consumers (Quelle: www.theseus-programm.de/
scenarios/en/texo).
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Infrastruktur als Service
Neben Software steht auch Telekommunikations- und IT-Infrastruktur, die bislang hauptsächlich als Produkt betrachtet
wurde, im Fokus neuer Entwicklungen: Infrastruktur kann als
Dienstleistung angeboten werden. Noch vor wenigen Jahren
wurde die IT-Infrastruktur einer Firma in der Regel so konzipiert, dass der erwartete Spitzenbedarf an Rechnerleistung
oder Speicherplatz aus eigener Kraft gedeckt werden konnte.
Da der Spitzenbedarf allerdings deutlich mehr Ressourcen
bindet, als für den Normalbetrieb notwendig sind, und dieser
auch nur selten anfällt, erwies sich diese Vorgehensweise als
äußerst unwirtschaftlich.
Bei der Bedarfsplanung war es noch nicht vorstellbar, dass
moderne Technologien die temporäre Einlagerung von Rechenkapazität auf Bedarf – on demand – erlauben könnten.
Insofern ist auch die Möglichkeit ein sehr neuer Gedanke, früher eindeutig als Produkte klassifizierte Hardware wie Prozessoren als Dienstleistungen anzubieten, beispielsweise Prozessorstunden oder Speicherplatz pro Stunde. Rechnerleistung
muss nicht mehr physisch als Produkt gegeben sein, sondern
wird nach Bedarf als Dienstleistung zur Verfügung gestellt.
Man spricht in diesem Kontext auch von Cloud Computing
oder On-Demand Computing. Der Begriff Cloud Computing
resultiert aus der für den Nutzer unsichtbaren Herkunft verschiedener Ressourcen, wenn er „in drei Stunden für einen
Zeitraum von 60 Minuten 152 Rechner mit 1.3 TB Speicher,
WebSphere, DB2 und einigen SAP Applikationen“ benötigt,
die über eine Schnittstelle für ihn verfügbar sind (siehe F.
Leymann, 2008).
Dieser Bereich von Infrastruktur als Dienstleistung verspricht
für die Zukunft hohe Potenziale für Wachstum und Beschäftigung, denn er ermöglicht nicht nur einen effizienteren Einsatz von IT, sondern auch die Entstehung innovativer Geschäftsmodelle durch die Bündelung der Dienstleistungen.
Gerade kleinere Unternehmen können hierdurch einerseits
als Anbieter von Infrastruktur neue Nischen erschließen und
als Nachfrager durch die günstige Verfügbarkeit von IuK-Ressourcen flexibel am Markt agieren.
Abb.: Prognosebörse STOCCER.

Hintergrund

Hintergrund

III. Der neue Trend:
Märkte als Prognosewerkzeug
Dienstleistungsmarktplätze können zusätzlich zu ihrer Funktion als Umschlagplatz von Produkten oder Dienstleistungen
selbst Dienstleistung sein und anbieten. So werden ServiceMärkte als wirkungsvolles Prognosewerkzeug eingesetzt.
Man spricht in diesem Fall von sogenannten Prognose- oder
Informationsmärkten. Sie funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Wertpapierbörsen, wobei die Hypothese
lautet: Effiziente Märkte reflektieren Preise, die sich aus dem
Ausgleich von Angebot und Nachfrage ergeben. Ein Prognosemarkt wurde 1988 erstmalig an der University of Iowa zur
Vorhersage des Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl eingesetzt.
Die Methodik von Prognosemärkten basiert auf der Idee, dass
Marktteilnehmer entsprechend ihrer persönlichen Erwartung
der Wertentwicklung des dort gehandelten Produktes, nach
folgendem Prinzip handeln: Wird eine schlechte Preisentwicklung erwartet, wird der Anteil am Produkt verkauft, bei
positiven Erwartungen werden Anteile ausgebaut. Der Marktpreis hängt damit von den Einschätzungen der Marktteilnehmer ab und spiegelt ihre Wertschätzungen des gehandelten
Produkts wider.
Auf Informationsbörsen werden virtuelle Aktien gehandelt.
Allerdings geht es bei den Zertifikaten nicht um Unternehmensanteile, sondern um Verträge über zukünftige Ereignisse. Diese Verträge versprechen eine Zahlung in Abhängigkeit vom Ereigniseintritt, der auf den Einschätzungen der
Anteilseigner fußt. Der resultierende Marktpreis reflektiert die
aggregierten Erwartungen der Teilnehmer und kann somit
zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse herangezogen werden.
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Handeln mit Erwartungen: STOCCER
Das Projekt STOCCER (www.stoccer.de) zum Thema Informations- und Prognosebörsen wurde mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von der Universität Karlsruhe und der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main durchgeführt. STOCCER ist eine virtuelle
Fußballbörse, die als Instrument zur Vorhersage zukünftiger
Ereignisse eingesetzt wird. Teilnehmende Händler sind dabei
Fußballfans aus aller Welt. Sie handeln auf STOCCER virtuelle Aktien, z.B. von Bundesligamannschaften, und geben
durch den An- und Verkauf ihre Einschätzung des Ausgangs
der deutschen Meisterschaft bekannt. Entscheidend für den
Verlauf des Handels sind nicht Sympathie, Wohlwollen oder
Abneigung, sondern die Einschätzungen von Spielausgängen
und Turnierverläufen.
Informationsmärkte unterstützen die effiziente und verhältnismäßig akkurate Prognose von Ereignissen bzw. spiegeln
die Erwartungen der Marktteilnehmer für den Preis einer
Leistung. Sie sind dabei äußerst schnell. So hatte der Finanzmarkt bereits 13 Minuten nach dem Unglück der ChallengerMission ein Unternehmen massiv abgestraft. Bis die NASA
die Unfallursache und somit das verantwortliche Unternehmen identifiziert hatte, vergingen mehr als fünf Monate. Es
handelte sich um das an der Börse abgestürzte Unternehmen.
Dienstleistungsmarktplätze, die zu Prognosezwecken genutzt
werden, sollten nicht nur als Dienstleistung gesehen werden.
Vielmehr bieten sie darüber hinaus Potenzial zur Bewertung
der Erfolgschancen innovativer Dienstleistungen und Dienstleistungskonzepte.
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Interview

Das Internet der Dienste und elektronische Märkte als
Basis der Innovation mit Dienstleistungen
Prof. Dr. Kathrin Möslein, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Center for Leading Innovation
& Cooperation (CLIC) im Gespräch mit Prof. Dr.
Christof Weinhardt, Universität Karlsruhe (TH) und
Forschungszentrum Informatik (FZI).

Prof. Dr. Christof Weinhardt

Prof. Dr. Kathrin Möslein

Welchen Ansatz verfolgen Sie bei Ihrer Forschungsarbeit,
Herr Professor Weinhardt?
Der Fokus unserer Forschung liegt in der interdisziplinären
Betrachtung sowie der prototypischen Umsetzung und experimentellen Analyse elektronischer Märkte und Dienste.
Diese Themen bearbeiten wir in unterschiedlichen Projekten.
Wir verfolgen dabei den Ansatz des „Market Engineering“.
Dieser geht von einer ingenieurmäßigen Vorgehensweise bei
der Gestaltung elektronischer Märkte sowie der Unterstützung bei der konkreten Umsetzung dieser Märkte aus. Dabei
kommen Theorien, Methoden und Werkzeuge aus den Disziplinen Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Recht zum
Einsatz – sie sind die Grundlage des Market Engineering.
In welchen Bereichen sind Ihre Forschungsvorhaben
angesiedelt?
Unsere Projekte haben durchgängig Bezug zum Thema
Dienste. Beispielsweise ist das Anbieten und Betreiben der
angesprochenen elektronischen Märkte eine der Dienstleistungen, bei der wir alle Facetten vom Geschäftsmodell, über
das Regelwerk bis hin zur informationstechnischen Infrastruktur in allen Details und ihren Abhängigkeiten erforschen.
Für die unterschiedliche Anwendungsfelder marktlicher Mechanismen ergeben sich dabei spannende Herausforderungen: Unsere Schwerpunkte liegen in den Branchen Finanzen, Energie und Logistik, darüber hinaus vor allem auch
bei der Anwendung von Marktmechanismen zur Verteilung
von Rechenkapazität in Computing Grids oder Clouds. In weiteren Projekten stehen aber auch gänzlich andere Fragen der
Dienst- oder Dienstleistungsgestaltung im Fokus: Im Leuchtturmprojekt Theseus setzen wir uns beispielsweise mit den
Geschäftsmodellen und Innovationsprozessen auseinander,
die zur Realisierung des „Internet of Services“ notwendig
sind, im Gesundheitswesen beschäftigen uns eher Menschzentrierte Dienste und deren Anreicherung durch moderne
IT. Ziel unserer Arbeit ist dabei fundierte Forschung, aber
immer auch der Transfer von Technologie und Wissen aus
der Universität in die Unternehmenspraxis. Das geht am Besten in enger Kooperation mit Partnern in der Industrie und
Wissenschaft.
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Welche Projekte würden Sie als Praxisbeispiel dafür anführen, dass sich mit Unterstützung des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) Dienstleistungsexzellenz
etabliert hat?
An dieser Stelle möchte ich drei BMBF-geförderte Projekte
besonders betonen. Eines der Projekte, bei denen der Transfer mustergültig funktioniert hat, ist ein Projekt im Gesundheitswesen. Die Ergebnisse des BMBF-Projektes PerCoMed
und des flankierenden Forschungsauftrages Stroke Angel
werden inzwischen in den Regelbetrieb einer Klinik eingeführt. Unsere Gruppe am FZI war von Anfang an dabei und
begleitet jetzt den Einführungsprozess – das macht einfach
Spaß, den praktischen Erfolg zu sehen.
Ein weiteres Projekt ist Electronic Financial Trading (e-FIT),
in dem innovative Konzepte und Markstrukturen für den
börslichen und außerbörslichen Handel untersucht wurden.
Zu den im Projekt untersuchten Konzepten gehören die
benutzerspezifische Konfiguration und Kombination von
Märkten, innovative Ordertypen und der Handel von Produktbündeln (Bundle-Trading). Um solche innovativen Konzepte und neue Marktstrukturen untersuchen und testen zu
können, wurde im Rahmen des Projektes der Prototyp
meet2trade entwickelt.
Die Handelsplattform meet2trade kam auch im dritten Projekt zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um STOCCER, ein
Forschungsprojekt zum Thema Informations- und Prognosemärkte, das vom Institut für Informationswirtschaft und
–management in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Electronic Commerce der Johann Wolfgang Goethe Universität
Frankfurt am Main durchgeführt wurde. In Prognosemärkten
werden „Eigentumsrechte“ an zukünftigen Ereignissen definiert und handelbar gemacht. Die Marktteilnehmer handeln
diese Rechte als „Aktien“ entsprechend ihrer persönlichen
Erwartungen und die Preise der Aktien spiegeln in informationseffizienten Märkten die Gesamtheit aller Einschätzungen
wider. Somit lassen sich aus den Marktpreisen direkt Prognosen bezüglich der zukünftigen Ereignisse ableiten. Informationsmärkte können jedoch nicht nur als Prognoseinstrument,
sondern auch zur Entwicklung und Bewertung von Dienstleistungen eingesetzt werden. So können mit diesem Instrument zum Beispiel die Marktchancen von Dienstleistungen in
bestimmten Regionen abgeschätzt werden.

Praxisbeispiel
„Wir wollten Unternehmen zu einem größeren
Bekanntheitsgrad verhelfen, die bislang ein
Schattendasein in den Charts geführt hatten.“
Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Prof. Dr. Christoph Kaserer
Technische Universität München

GEX – German Entrepreneurial Index
GEX® ist der neue Mittelstandsindex der Deutschen Börse. Er wurde am 3. Januar 2005 eingeführt und enthält alle
„eigentümerdominierten“ Unternehmen, die im Prime Standard an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind
und deren Börsengang nicht länger als zehn Jahre zurück
liegt. Mehr als 120 Unternehmen unterschiedlichster Größe erfüllen diese Kriterien zurzeit. Besonders unterhalb der
Bluechips – DAX® und MDAX® – gibt es viele Unternehmen,
die zu einem großen Anteil in der Hand ihrer Gründer, Vorstände oder Aufsichtsräte sind. Im Durchschnitt sind diese
Unternehmen seit ca. fünf Jahren an der Börse notiert. Damit
ist der GEX ein Indikator für die Wertentwicklung mittelständischer Unternehmen an der Börse. Er ergänzt die Indizes
der DAX®-Familie.

Wesentliche Zugangskriterien:
■ GEX-Unternehmen müssen eigentümerdominiert sein.
Das heißt: Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder oder deren
Familien besitzen zwischen 25% und 75% der Stimmrechte.

■ Der Börsengang dieser Unternehmen – auch wenn es
sich um etablierte Firmen handelt – liegt nicht länger als
zehn Jahre zurück.
■ Im GEX werden deutsche Unternehmen geführt, die im
Prime Standard der FWB Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet sind.

Chancen für Marktteilnehmer
Der GEX verleiht börsennotierten, mittelständischen Unternehmen mehr Visibilität am Kapitalmarkt. Nicht gelistete Unternehmen, die in ihrer Struktur GEX-Unternehmen ähnlich
sind, können den neuen Mittelstandsindex als Benchmark für
ihre Kapitalkosten an der Börse heranziehen. Emittenten von
Zertifikaten kann der GEX als neues Underlying für derivative
Produkte und als Investment-Showcase dienen. Für Investoren ist der GEX ein Indikator, der klare Aussagen über die
Performance von mittelständischen Unternehmen macht.

Quelle: www.deutsche-boerse.com
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Praxisbeispiel

Index für Familienunternehmen:
Hoch im Kurs
Seit seiner Einführung im Januar 2005 schlägt der von der
TU München entwickelte Aktienindex GEX – der German
Entrepreneurial Index – alle Rekorde und überflügelt sogar
den Deutschen Aktienindex DAX. Was macht den GEX so
erfolgreich? Und wieso entwickeln ihn Wissenschaftler einer
Technischen Hochschule?
„Mit der Deutschen Börse in Frankfurt pflegen wir einen
fachlich sehr intensiven Dialog“, berichtet Ann-Kristin Achleitner, Inhaberin des Stiftungslehrstuhls der Kreditanstalt
für Wiederaufbau für Entrepreneurial Finance und wissenschaftliche Direktorin am CEFS (Center for Entrepreneurial
and Financial Studies) der TU München. „Als sich das Börsenklima nach dem Internet-Hype so drastisch verschlechtert hatte, überlegten wir in 2003, dem dritten Jahr ohne
jeden Börsengang in der deutschen Nachkriegsgeschichte
seit 1871, wie man den Aktienmarkt für Anleger attraktiver
machen könne. Die Herausforderung lautete schlicht und
einfach, einer Gruppe von börsennotierten Unternehmen
zu einem größeren Bekanntheitsgrad zu verhelfen, die bislang ein Schattendasein in den Charts geführt hatten – den
eigentümergeführten Unternehmen.“
Bis dato herrschte in Börsenkreisen die Meinung, eigentümergeführte Unternehmen seien nicht attraktiv genug für
Investoren, denn deren Herr-im-Haus-Denken mache jegliche innovative Anlagestrategie zunichte. Doch inzwischen
scheint sich das Blatt zu wenden. Seitdem Anleger durch
die Bilanzskandale von Enron und Worldcom um Milliarden
geprellt wurden, stehen bei ihnen Solidität und Verantwortungsbewusstsein hoch im Kurs.
Und plötzlich sehen die Börsianer die eigentümergeführten
Unternehmen in einem ganz neuen Licht, denn eine Unternehmensführung im Sinn der neuen Corporate Governance
Regeln scheint diesem Unternehmenstyp besonders gut zu
entsprechen: „Wer Entscheidungen trifft, die sein eigenes
Vermögen betreffen, berücksichtigt weitaus ernsthafter die
langfristigen positiven wie negativen Implikationen“, sagt
Christoph Kaserer, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre – Finanzmanagement und Kapitalmärkte – an
der TU München und weiterer wissenschaftlicher Direktor
am CEFS. Kaserer erforscht schon seit Beginn der 90er
Jahre den Zusammenhang zwischen Eigentümerdominanz,
Corporate Governance und Performance, lange bevor die
Grundsätze guter Unternehmensführung hierzulande in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit rückten.
Mittelständische innovative Unternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Sie weisen ein besonders hohes Wachstumspotenzial auf und schaffen überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze. Dennoch sind sie meist
unterkapitalisiert. Um ihnen die Aufnahme von Wachstums-
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kapital über die Börse zu erleichtern, gibt es zwei Lösungsansätze: Entweder man schafft ein neues Marktsegment
mit anderen Zulassungsvoraussetzungen oder einen neuen
Aktienindex. Die Wissenschaftler am CEFS entschieden sich
für einen neuen Index, denn die Informationsfunktion stand
im Vordergrund der Bemühungen um die Revitalisierung der
Aktienmärkte.
Aktienindizes messen die Performance bestimmter Teilmärkte, wobei sie neben der Wertsteigerung der Aktien auch
die Kapitalvermehrung durch Dividenden nachzeichnen.
Der GEX zeigt die Performance von mittelständischen innovativen Unternehmen während ihrer Übergangsphase von
der eigentümergeführten Firma zur Publikumsgesellschaft,
denn in dieser Phase spielt die Wachstumsfinanzierung für
sie eine herausragende Rolle. Aufnahme in den GEX finden
deshalb auch nur die Unternehmen, deren Börsengang nicht
länger als zehn Jahre zurückliegt, die im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapier Börse gelistet sind und die sich zu
einem bedeutenden Teil (zwischen 25 und 75 Prozent) im
Besitz der Unternehmer- Familie befinden.
Anfänglich vor allem von den Fondshäusern kritisiert, die
Handelseinbußen wegen zu großer Illiquidität fürchteten,
entwickelte sich der GEX zu einem so genannten Outperformer. Seit seiner Einführung legte er (Stand 08.05.06) um
84,9 Prozent zu. Das Schwergewicht DAX und der TecDAX
schafften mit + 42,8 bzw. + 43,6 Prozent nur rund die
Hälfte. Während das durchschnittliche Wachstum der Börsenumsätze je Index-Unternehmen in den Jahren 2004 und
2005 im DAX um nur 33 Prozent stieg und im TecDAX um
14 Prozent sank, entwickelte sich der GEX mit +156 Prozent
zum Highflyer. Damit erfüllt er die Erwartungen in puncto
öffentliche Wahrnehmung und Liquidität.
Für die Konzeption des GEX und für die vorbildliche PublicPrivate-Partnership zwischen der Deutschen Börse AG und
dem CEFS der TU München zeichnete die Stiftung Industrieforschung die Professoren Ann-Kristin Achleitner und
Christoph Kaserer mit dem „Initiativpreis 2005“ aus.

Quelle: Spektrum der wissenschaft, 2006, Beihefter
„Lernen und Wissen – Forschen und Handeln“,
Autorin: Gudrun Kosche

Schlussfolgerung

Schlussfolgerung
Praxisbeispiele wie Forschungsprojekte unterstreichen Wichtigkeit und Potenzial von Dienstleistungsmarktplätzen. Eine
weitere Entwicklung von Wissensvorsprüngen auf diesem
Gebiet, z.B. durch einen noch stärkeren Transfer von Forschungsergebnissen in die Unternehmenspraxis und kontinuierliches gemeinsames Lernen, ist daher zu befürwor ten.
Plattformen zum Handel von Dienstleistungen, wie sie aus
dem Projekt Theseus hervorgehen, unterstützen die positive Entwicklung der Dienstleistungswirtschaft in Deutschland. Neben ihrer Beschäftigungswirksamkeit eröffnet sich
die Chance, dass sich eine solche Plattform als Standard im
Markt durchsetzt und zu einem Exportschlager avanciert.
Der Einsatz von Prognosemärkten kann in Unternehmen
strategische Entscheidungen unterstützen und so die Ressourcenallokation verbessern. Hier wird den Unternehmen
der rege Austausch mit der Forschung empfohlen, um besonders innovative Methoden rasch in die Anwendung zu
bringen.
Die bereits erkennbaren positiven Effekte von Service-Märkten sollten die Politik dazu ermuntern, die eingeschlagene
Förderungsrichtung noch entschlossener weiterzuverfolgen.
Dabei sollten auch grundlegende Fragen zu Informationsund Kommunikationstechnologien vorangetrieben werden.
Die dabei erarbeiteten Grundlagen müssen anschließend in
konkrete Anwendungsfragestellungen überführt werden, die
auch der Unternehmenspraxis Nutzen stiften. Das Potenzial
der Dienstleistungsmarktplätze für den Standort Deutschland wird auch in Zukunft am besten ausgeschöpft, wenn
der kontinuierliche Dialog und das gemeinsame Lernen von
Wissenschaft und Wirtschaft gefordert und gefördert werden.
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Kölner Laboratorium für Wirtschaftsforschung

Marktdesign im Labor
Mit dem Kölner Laboratorium für Wirtschaftsforschung wurde die Forschungsdisziplin „Experimentelle Wirtschaftsforschung“ an der Universität zu Köln etabliert. Das aus einem
Netzwerk von 32 Computern bestehende Labor gehört zu
den modernsten und größten seiner Art in Europa. In ihm
kann das wirtschaftliche Handeln in exakt kontrollierten Situationen simuliert und beobachtet werden. Wichtige Rückschlüsse über die Natur ökonomischen Verhaltens sowie über
die Leistungsfähigkeit von Märkten und anderen Institutionen
werden dadurch gezogen.
Direktor des Laboratoriums ist Prof. Dr. Axel Ockenfels. Die
Architektur komplexer elektronischer Märkte ist Forschungsschwerpunkt seiner Kölner Arbeitsgruppe. Diese Märkte
werden mit Hilfe innovativer Experimentaltechniken und
spieltheoretischen Methoden wissenschaftlich untersucht.
Welche ‚Spielregeln’ bei Internet-Auktionen, auf Beschaffungsmärkten oder in Verhandlungen führen zu effizientem
Handel? Können ‚intelligente’ Märkte administrative Prozeduren in Infrastrukturindustrien (Energie, Transport, Verkehr)
ablösen? Inwieweit können ökonomische Entscheidungen
durch institutionelle Rahmenbedingungen beeinflusst und
gesteuert werden? Die experimentellen Befunde sind von
großer Bedeutung für das Verständnis ökonomischen und
sozialen Handelns in praktisch allen Lebensbereichen.

Das neue Laboratorium schlägt somit Brücken zwischen
moderner Wirtschaftstheorie und Praxis sowie zwischen den
an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
gelehrten Disziplinen. Der Direktor des Laboratoriums wurde
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der LeibnizPreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (2005) und
der Philip-Morris-Preis (2007).

Kontakt
Universität zu Köln
Lehrstuhl Prof. Dr. Axel Ockenfels
Staatswissenschaftliches Seminar
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
www.ockenfels.uni-koeln.de

STOCCER

Markt für Erwartungen
z. B. von Bundesligamannschaften und geben durch den Anund Verkauf ihre Einschätzung des Ausgangs der Deutschen
Meisterschaft bekannt. Entscheidend für den Verlauf des
Handels sind nicht Sympathie, Wohlwollen oder Abneigung,
sondern die Erwartungen zu Spielausgängen und Turnierverläufen.
Ziel der Fußball-Börsianer ist, wie bei einer normalen Börse
auch, die Maximierung ihres Depotwerts durch geschickte
An- und Verkäufe der virtuellen Aktien. Der Kurs der FußballAktien ergibt sich alleine aus dem Handel der Aktien - und
damit aus den Erwartungen der Teilnehmer.

Das STOCCER-Team

Das Projekt STOCCER zum Thema Informations- und Prognosebörsen wurde mit Förderung des BMBF von der Universität
Karlsruhe (TH) und der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main durchgeführt.
STOCCER.de ist eine virtuelle Fußballbörse, die als Prognoseinstrument, d.h. zur Vorhersage zukünftiger Ereignisse eingesetzt wird. Teilnehmende Händler sind dabei Fußballfans
aus aller Welt. Sie handeln auf STOCCER.de virtuelle Aktien

Kontakt
Institut für Informationswirtschaft und
-management (IISM)
Universität Karlsruhe (TH)
Englerstraße 14
76131 Karlsruhe
www.stoccer.de
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Spreadshirt (sprd.net AG)

Markt für Unternehmen
Spreadshirt ermöglicht es Nutzern seiner Online-Plattform
zum einen, Kleidungsstücke zu gestalten und zu bestellen.
Zum anderen können Nutzer auch selbst ganz einfach ein
Label gründen und eigene Kreationen in einem Shop zum
Verkauf anbieten. Alles, was man für die Eröffnung des eigenen Shops benötigt, sind eine Internetverbindung sowie
Dateien der Grafiken oder Logos, die als Motive verwendet
werden. Spreadshirt selbst übernimmt die restlichen Schritte,
die notwendig sind, um die Produkte im Internet zu vertreiben: von der Lagerhaltung über Produktion, Versand und
Zahlungsabwicklung bis hin zum Kundenservice.
300 000 Internetnutzer – Privatpersonen, Firmen, Vereine
und Künstler – sind bereits Shop-Betreiber und können auf
über 90 Produkte zurück greifen. Das Sortiment reicht von
T-Shirts über Taschen bis zu Jacken. Wenn ein Produkt verkauft wird, verdient der Shop-Betreiber eine frei wählbare
Provision.
Für den Nutzer, der sich ein einzelnes T-Shirt gestalten
möchte, hat Spreadshirt den T-Shirt-Designer entwickelt.

Kontakt
Spreadshirt (sprd.net AG)
Karl-Heine-Straße 97
04229 Leipzig
www.spreadshirt.net
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Mit wenigen Klicks kann das gewünschte T-Shirt mit Motiv
oder Text versehen werden. Außerdem bietet Spreadshirt einen zentralen Marktplatz an, auf dem Nutzer die aktuellsten
Motive und Produkte anbieten können, ohne einen eigenen
Shop eröffnen zu müssen.

Service-Märkte

Hitﬂip Media Trading GmbH

P2P - Medienmarktplatz
Hitflip, ein junges und schnell
wachsendes Unternehmen, betreibt Europas größte P2P-Tauschplattform für Medienprodukte
(DVDs, Spiele, CDs, Hörbücher
und Bücher). Hitflip ist mit inzwischen 275.000 Mitgliedern in
Deutschland, Österreich und UK
aktiv. Ziel von Hitflip ist es, ihre
Mitglieder zu begeistern, und für
sie den Tausch von Medienprodukten so bequem und günstig
wie möglich zu gestalten.
Entscheidend für den Erfolg von
Hitflip ist die ausgereifte Technologie, in deren Entwicklung
intensiv investiert wurde. Die entwickelte Plattform ist sicher, stabil
und fast unbegrenzt skalierbar.

Das Team von Hitflip

Ein komplexer Matchingprozess berücksichtigt eine Vielzahl
von Faktoren, um die Wünsche der Mitglieder in Echtzeit zu
aggregieren und die Produkte zuzuteilen.
Hitflip-Mitglieder profitieren zudem von der Hitflip-Garantie.
Gibt es beim Tausch Probleme, springt Hitflip ein und ersetzt
den Mitgliedern eventuelle Verluste. Aufgrund der Kooperation mit mehreren Contentpartnern, u. a. Amazon, sind Daten stets aktuell. Die Plattform bietet verschiedene bequeme
Möglichkeiten, aus über 750.000 unterschiedlichen Artikeln
den passenden zu finden.

Kontakt
Hitﬂip Media Trading GmbH
Gürzenichstraße 7
50667 Köln
www.hitﬂip.de

Deutsche Börse AG

GEX – German Entrepreneurial Index

Quelle: „Deutsche Börse AG“

GEX® ist der neue Mittelstandsindex der Deutschen Börse. Er
wurde am 3. Januar 2005 eingeführt und enthält alle „eigentümerdominierten“ Unternehmen,
die im Prime Standard an der
FWB® Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind und deren
Börsengang nicht länger als zehn
Jahre zurück liegt. Mehr als 120
Unternehmen unterschiedlichster Größe erfüllen diese Kriterien
zurzeit. Besonders unterhalb der
Bluechips – DAX® und MDAX®
– gibt es viele Unternehmen, die zu einem großen Anteil in
der Hand ihrer Gründer, Vorstände oder Aufsichtsräte sind.
Im Durchschnitt sind diese Unternehmen seit ca. fünf Jahren
an der Börse notiert. Damit ist der GEX ein Indikator für die
Wertentwicklung mittelständischer Unternehmen an der Börse. Er ergänzt die Indizes der DAX®-Familie.
Wesentliche Zugangskriterien:
• GEX-Unternehmen müssen eigentümerdominiert sein. Das
heißt: Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder oder deren Familien besitzen zwischen 25 % und 75 % der Stimmrechte.
• Der Börsengang dieser Unternehmen – auch wenn es sich
um etablierte Firmen handelt – liegt nicht länger als zehn
Jahre zurück.

• Im GEX werden deutsche Unternehmen geführt, die im
Prime Standard der FWB Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind.
Chancen für Marktteilnehmer
Der GEX verleiht börsennotierten, mittelständischen Unternehmen mehr Visibilität am Kapitalmarkt. Nicht gelistete Unternehmen, die in ihrer Struktur GEX-Unternehmen ähnlich
sind, können den neuen Mittelstandsindex als Benchmark für
ihre Kapitalkosten an der Börse heranziehen. Emittenten von
Zertifikaten kann der GEX als neues Underlying für derivative
Produkte und als Investment-Showcase dienen. Für Investoren ist der GEX ein Indikator, der klare Aussagen über die
Performance von mittelständischen Unternehmen macht.

Kontakt
Center for Entrepreneurial and Financial
Studies (CEFS)
Technische Universität München (TUM)
Arcisstraße 21
80333 München
www.cefs.de
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rent a scientist GmbH

Markt für Mietwissenschaftler
Im Elfenbeinturm wird noch heute so manches Mal über das
junge Unternehmen gespottet. Das liegt hauptsächlich an
dem provokanten Firmennamen rent a scientist. Der klingt
vielen Universitätsforschern zu sehr nach Autovermietung
– und genau diese Anspielung hatten die Gründer des Regensburger Unternehmens auch im Kopf.
Die drei promovierten Chemiker Raimund Brotsack, Georg
Maier und Robert Nusko haben sich 1995 als Miet-Wissenschaftler selbstständig gemacht. Der Diplomkaufmann und
ehemalige Siemensmanager Adi Parzl machte die Führungsmannschaft im Jahr 2000 als vierter Geschäftsführer komplett.
Das mittlerweile auf elf wissenschaftliche Querdenker angewachsene Unternehmen arbeitet über alle Branchen und
Technologiebereiche hinweg. rent a scientist hat sich zu
einem anerkannten Spezialisten für die Innovationssuche

Kontakt

entwickelt und hilft mit seinem
Team aus Chemikern, Biologen,
Physikern, Textilingenieuren und
Kaufleuten bei der Umsetzung in
erfolgreiche Produkte.
Die Wissenschaftler werden deshalb nicht nur von mittelständischen Unternehmen, die keine eigene Forschungsabteilung
haben, beauftragt, sondern vor
allem auch von den großen Industrieunternehmen und Ideenschmieden in diesem Land.
Mehrere Innovationspreise und über 100 Patent- und Gebrauchsmuster sowie Markenanmeldungen gehen auf das
Konto der Regensburger Wissenschaftler. Zahlreiche Beiträge in überregionalen Medien und Fernsehsendungen haben
das innovative Unternehmensmodell von rent a scientist mittlerweile in ganz Deutschland nicht nur einem Fachpublikum
bekannt gemacht.

rent a scientist GmbH
Straubinger Straße 81
93055 Regensburg
www.rent-a-scientist.com

ED Gesellschaft für Expertenwissen mbH

Erfahrungswissen einer Expertengeneration
Erfahrung Deutschland (ED) ist das größte Netzwerk für
Hochkaräter im Ruhestand. Die Initiative vermittelt seit 2006
wertvolles Erfahrungswissen von Fach- und Führungskräften im Ruhestand zurück in die Wirtschaft. Mit über 5.500
eingetragenen Experten stehen Unternehmen und Konzernen kumuliert rund 280.000 Jahre an hochqualifizierter
Führungserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen und
Funktionen zur Verfügung. Damit bietet das Netzwerk nicht
nur eine innovative Antwort auf den akuten Fachkräftemangel in Deutschland: Die hochqualifizierten Spezialisten sind
mit ihrer Erfahrung und Umsetzungskompetenz eine wertvolle, flexibel einsetzbare Ressource für die Wirtschaft und
stellen eine Möglichkeit zur nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im Rahmen der Globalisierung dar.
Fach- und Führungskräfte im Ruhestand, die in ihrer beruflichen Karriere über viele Jahre hinweg Verantwortung getragen und dabei Überdurchschnittliches geleistet haben,

Kontakt
ED Gesellschaft für Expertenwissen mbH
Dynamostraße 13
68165 Mannheim
www.erfahrung-deutschland.de
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können sich kostenlos über www.erfahrung-deutschland.
de in die Datenbank des Experten-Netzwerks eintragen. Interessierte Unternehmen, die für die Optimierung einzelner
Projekte kurzfristig Know-how brauchen, richten ihre Anfrage direkt an Erfahrung Deutschland. Die Personalexperten
von Erfahrung Deutschland vermitteln aus der Datenbank
passgenau den perfekten Fachmann für die angefragten Projekte.
Die ED-Experten sind in ihrem Berufsleben in Spitzenpositionen aufgestiegen: als Ingenieure, Finanz-Controller, Logistik-Experten, Qualitätsmanager, F&E-Spezialisten. Sie leiteten
IT-Teams, Marketing- und Einkaufsabteilungen, führten Verkaufsmannschaften zum Erfolg, errichteten Produktionsstätten rund um den Globus. Tausende von Hochkarätern stehen
mit ihrem Erfahrungswissen für eine zweite Karriere bereit:
Raus aus der Pflicht – rein in die Kür. Erfahrung Deutschland
holt diese Leistungselite für zeitlich befristete Projekte zurück
in die Arena und sichert Unternehmen damit eine wichtige
Quelle hoher Qualifikationen.

Service-Märkte

EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH

Auf dem Weg zum
intelligenten Energiemanagement
Der intelligente Stromzähler läutet das selbständige Energiemanagement ein. Er verbindet erstmals moderne Zählertechnik mit
den Möglichkeiten des Internets.
Über eine DSL-Verbindung wird
er an das Internet angebunden
und übermittelt in kurzen Abständen Daten an einen geschützten
Bereich auf einem Server des Energieversorgers. Via Internet kann der Kunde seine passwortgeschützten Daten einsehen und auswerten – auch von unterwegs oder im Urlaub. Der Computerbildschirm zeigt also
die aktuellen Leistungs- und Verbrauchsdaten rund um die
Uhr. Diese können nach Tagen, Wochen oder Monaten verglichen werden. Auf einen Blick erkennt man so, wie sich der
eigene Verbrauch entwickelt und wie der Vergleich zu vorigen
Zeiträumen ausfällt. Zur Zeit wird der intelligente Stromzähler mit 1000 Pionierkunden aus Baden-Württemberg getestet. Bundesweit hat die EnBW-Tochter Yello den Prototypen
ebenfalls bei 1000 Testkunden im Einsatz.
Mit dem intelligenten Stromzähler schafft die EnBW vor allen
Dingen Transparenz. Am Computer-Monitor zu Hause kann
damit jeder Nutzer seinen aktuellen Verbrauch einsehen.
Wird im Haushalt z. B. eine Waschmaschine eingeschaltet,
so geht die Verlaufskurve/Anzahl Watt entsprechend dem
Verbrauch des Gerätes nach oben. So lässt sich genau fest-

stellen, wie viel Strom das Gerät verbraucht und was das kostet. Auch der Anteil des jeweiligen Haushalts am CO2-Ausstoß
wird angezeigt.
Warum ist Transparenz so wichtig? Viele Bürger legen Wert
auf Umweltschutz und wissen wie sie Energie sparen können. Aber sie setzen die Tipps kaum um. Ein wesentlicher
Grund dafür ist, dass herkömmliche Zähler ihr Dasein im
dunklen Keller fristen und in der Regel nur einmal im Jahr
abgelesen werden. Als Verbraucher sieht man nur schwer
oder gar nicht, wie man seinen eigenen Stromverbrauch gezielt steuern kann. So kann kein Bezug zwischen eigenem
Verhalten und dem Messwert hergestellt werden. Wer das
täglich detailliert im Blick hat, der denkt eher um. Die ersten
Kunden, die den intelligenten Stromzähler im Einsatz haben,
berichten von genau diesem Effekt – sie nutzen Energie bewusster. Viele sind erstaunt darüber, wie viel Leistung alleine
durch Stand-by-Betrieb zustande kommt. Mit dem Zähler
lässt sich also Energie sparen und die Umwelt entlasten.

Kontakt
EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
www.enbw.com

Besser Betreut GmbH

Betreut.de – Online Marktführer für zuverlässige
Babysitter
Betreut.de bietet für alle Eltern kleiner Kinder die Möglichkeit, einen passenden und kurzfristig verfügbaren Babysitter
zu finden. Es wird eine Lösung geschaffen für Situationen,
in denen die Betreuung des Nachwuchses ausfällt, während
bei den Eltern ein nicht verschiebbarer Termin oder ein notwendiger Einkauf anfällt. Mit wenigen Klicks erhalten Eltern
in ihrer Nähe Hunderte von Profilen, aus denen sie ihren Babysitter auswählen können. Damit die gewünschte Betreuung
auch optimal passt, lässt sich die Auswahl über eine Vielzahl
von wichtigen Kriterien einschränken, wie zum Beispiel die
Erfahrung mit Zwillingen.
Die Anmeldung, das Aufgeben von Gesuchen und der Einblick in die Profile der Babysitter sind kostenlos auf dem komplett werbefreien Portal. Da die Betreuung von Kindern eine
absolute Vertrauenssache ist, muss jeder Babysitter vor Aufnahme in das Verzeichnis eine Vielzahl von nachprüfbaren

Angaben machen. Außerdem können die Eltern Bewertungen
für die in Anspruch genommenen Babysitter abgeben, die
dann von allen Nutzern eingesehen werden können.
Weitere angebotene Services sind u. a. Nachhilfe und Seniorenbetreuung. Das Portal stellt einen Online-Marktführer für
die Vermittlung von familien- und haushaltsnaher Betreuungsleistung dar. Betreut.de wird auch Unternehmen für ihre
Mitarbeiter angeboten.

Kontakt
Besser Betreut GmbH
Rotherstraße17
10245 Berlin
www.betreut.de

166

Service-Märkte

Spirofrog – Start Your Global Career GmbH

Karriereplattform als Marktplatz für Studenten
Spirofrog ist eine internationale Karriere-Plattform für Studenten, die während oder am Ende ihres Studiums nach
offenen Stellenangeboten suchen. Unternehmen können aktuelle Praktikumsstellen, Werkstudentenstellen, Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Absolventenstellen für Young Professionals in der Jobdatenbank veröffentlichen und werden
zusätzlich durch ein Firmenprofil und das Logo repräsentiert.
Eine Bewerberdatenbank ermöglicht eine aktive Suche nach
den richtigen Kandidaten, sowohl national als auch international. Spirofrog zählt internationale Konzerne zu ihren Kunden
und kann zudem durch die verstärkte Zusammenarbeit mit
namhaften Hochschulen – im In- und Ausland – und externen Partnern, Top-Kandidaten rekrutieren.

TOP-Praktika, Diplomarbeiten
Berufseinstieg, Doktorantenstellen

Kontakt

Jetzt online anmelden!

Spirofrog
Max-Planck-Straße 4
85609 Aschheim- Dornach

www.spirofrog.de
Spirofrog ist das Karriereportal für Studenten,
Absolventen und Young Professionals.

www.spirofrog.de

Börse Stuttgart

Wertpapierhandel für Privatanleger
Die Börse Stuttgart hat in den vergangenen zwölf Jahren
den Wertpapierhandel durch eine gezielte Ausrichtung auf
den Privatanleger und nachhaltige Innovationen maßgeblich
weiterentwickelt und professionalisiert. Die Börse Stuttgart
lebt eine Innovationskultur vor, an der sich sämtliche Wettbewerber innerhalb der Wertpapierbranche ausgerichtet haben
und noch immer ausrichten. Dabei ist die Organisationsstruktur der Börse Stuttgart sukzessive mit ihrer Innovationskultur
gewachsen. Das soll auch zukünftig maximale Flexibilität und
Ideenreichtum ermöglichen.
Die von der Börse Stuttgart eingerichtete Innovationskultur
startete im Jahr 1995. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Börse einen Umsatzmarktanteil von etwa 2,7 Prozent im deutschen Präsenzhandel. Auftakt der Innovationsmaßnahmen
bildete die Einführung des Referenzmarktmodells als erste
deutsche Börse. Für Privatanleger bedeutete dieser Schritt
eine maximale Preissicherheit, weil durch das Best-Price-

Kontakt
Börse Stuttgart
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
www.boerse-stuttgart.de
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Prinzip garantiert wird, dass ihre
Aufträge mindestens so gut wie
am liquidesten Markt ausgeführt
werden.
Weitere, auf den Privatanleger ausgerichtete Innovationen
folgten: Der spreadlose Handel in
den 30 DAX-Werten reduziert die
impliziten Transaktionskosten für
Privatanlegerorders auf einen Höchstsatz. Auch hier nahm
die Börse Stuttgart eine Vorreiterrolle im Markt ein, der alle
anderen Parkettbörsen später folgten.
In den Jahren 2007 und 2008 führte die Börse Stuttgart
schließlich den elektronischen Handel für sämtliche Wertpapiergruppen ein und sorgte als erste deutsche Präsenzbörse
somit dafür, dass die Höhe des Transaktionsentgelts bereits
vor der Orderausführung exakt bestimmt werden kann.
Mit der Einführung des Handelssegmentes EUWAX hat sich
die Börse Stuttgart frühzeitig erfolgreich im Handel mit verbrieften Derivaten positioniert und setzte mit den EUWAXRichtlinien einen neuen Qualitätsstandard für den Anleger.
Heute ist die Börse Stuttgart die führende Privatanlegerbörse
und europaweit Marktführer im Bereich der verbrieften Derivate. Der Umsatzmarktanteil im deutschen Präsenzhandel
konnte von 2,7 auf 45 Prozent gesteigert werden.

