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Die vorliegende Broschüre zeigt auf besonders anschauliche
Weise die Aktivitäten des vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Forschungsverbundes „Produktivität kostenfreier E-Services – Fre(E)S“, koordiniert von der
Technischen Universität München. Der Forschungsverbund
ist Teil des Förderschwerpunktes „Produktivität von Dienstleistungen“, der im Sommer 2009 seine Arbeit aufnahm. Den
förderpolitischen Rahmen für diesen Förderschwerpunkt
und des Verbundvorhabens „Fre(E)S“ bildet das BMBF-Förderprogramm „Innovationen mit Dienstleistungen“.

Dienstleistungen im Internet folgen anderen ökonomischen
Regeln als der Leistungsaustausch in traditionellen Märkten.
Mit dem Aufkommen elektronischer Märkte spricht man von
der „Internet-Ökonomie“ (Zerdick et al. 1999). Zwar gibt es
auch hier Beispiele für traditionellen Leistungsaustausch, in
der Regel aber sind die Kunden als Interaktionspartner am
Wertschöpfungsprozess beteiligt und wir sprechen deshalb
von „interaktiver Wertschöpfung“. Das hat Auswirkungen auf
die Kundenbeziehungen, den Kundenwert und den Arbeitsprozess: Dienstleistungsarbeit im Internet ist Interaktionsarbeit. Sie folgt einer anderen Arbeitslogik und die Wertschöpfung verlangt eine neue Produktivitätsdefinition und neue
Geschäftsmodelle, denn der Kunde als Interaktionspartner
zeigt kaum Zahlungsbereitschaft.

Allen Beteiligten danken wir herzlich für ihr Engagement.
Besonders möchten wir hierbei die Experten aus Praxis und
Forschung hervorheben, die durch Interviews und Praxisbeispiele zu größtmöglicher Anschaulichkeit unserer Ergebnisse
beigetragen haben und weitere zukunftsorientierte, praxisnahe Empfehlungen für unsere Leser zur Verfügung gestellt
haben.

Dieser Sachverhalt begründet die Free Services, die heute im
Internet einen großen Wachstumsmarkt ausmachen und die
für die Unternehmenspraxis wie auch für die Forschung neue
Fragen aufwerfen. Schließlich konstituiert Dienstleistung als
Free Service ein anderes Verhältnis von Arbeitswelt und Umwelt und sie schafft Raum für neue Formen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Eric von Hippel nennt dies „Demokratisierung von Innovationen“ (vgl. von Hippel 2005).

Prof. Dr. Kathrin Möslein
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) an der
Handelshochschule Leipzig (HHL)

Obwohl wir schon seit langem in einer von Dienstleistungen
geprägten Volkswirtschaft leben, sind nach wie vor viele Fragen zur Produktivität von Dienstleistungen offen. Deshalb ist
das Ziel des Förderschwerpunktes, zu einem besseren Verständnis der Produktivität von Dienstleistungen zu gelangen.
In den gut 100 geförderten Vorhaben werden praxistaugliche
Instrumente und Methoden zur Messung und Gestaltung der
Produktivität von Dienstleistungen erarbeitet und in Unternehmen erprobt. Je nach betrieblichem Anwendungsfeld
werden unterschiedliche Herangehensweisen und konzeptionelle Ansätze hinsichtlich der Optimierung der Produktivität
von Dienstleistungen entwickelt und dadurch miteinander
vergleichbar gemacht. Der Wert und die Wertschöpfung von
Dienstleistungen werden somit nicht nur bezogen auf die
Zahlungsbereitschaft von Kunden, sondern auch im Hinblick
auf den Unternehmenswert transparent und messbar gemacht. Hiermit wird auch eine betriebswirtschaftliche Basis
geschaffen, um Dienstleistungen als eigenes strategisches
Unternehmensfeld zu erschließen.
Die Ergebnisse aus den Vorhaben und aus dem gesamten
Förderschwerpunkt leisten einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Wenn Dienstleistungen
immer wichtiger werden, dann müssen die Verfahren, Prozesse und die Verbindungen zu Kunden so gestaltet sein,
dass keine Ressourcen verschwendet werden. Die Beiträge
in dieser Broschüre zeigen deutlich und anschaulich, wie in
einem immer wichtiger werdenden Kommunikations- und
Geschäftsfeld die Produktivität von kostenfreien Dienstleistungen überhaupt erfasst, verstanden und gestaltet werden
kann. Die Broschüre mit ihren Beiträgen ermöglicht einen
konkreten Einblick in die Forschungspraxis und Entwicklungsarbeit von Wissenschaft und Unternehmen.
Wir wünschen der Broschüre eine starke Resonanz und dass
sie zur Verbreitung der Ergebnisse und Erkenntnisse und
deren nachhaltiger Nutzung in der Fachöffentlichkeit und in
den Unternehmen beiträgt.

Annette Rautenberg
Klaus Zühlke-Robinet
Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
e.V. (PT im DLR), „Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen“

Die vorliegende Broschüre entstammt der „Forschungswerkstatt: Produktivität von Dienstleistungen (ServProd)“. Sie
fasst die Ergebnisse des Forschungsverbundes „Produktivität kostenfreier E-Services – Fre(E)S“ und des Arbeitskreises
„Wissenschaftliche Basis und Service Science“ zusammen.
Sie befasst sich mit theoretischen und praktischen Fragen
zum Thema „kostenfreie Dienstleistungen“ mit dem Fokus
auf „erfolgreiche Geschäftsmodelle“. Die zentrale Frage ist:
was können die „E-Welt“ und die „Real-Welt“ voneinander
lernen? Unter anderem wird erörtert, ob und wie sich die
„klassischen“ Kriterien und Maßstäbe für die Produktivität
von Dienstleistungen auf den Onlinebereich übertragen lassen bzw. welche Anpassungen oder Erweiterungen in den
Methoden und Werkzeugen der Produktivitäts- und Erfolgsmessung vorzunehmen sind.
Diesem Thema widmet sich auch der Arbeitskreis „Wissenschaftliche Basis und Service Science“, der dieses Projekt
begleitet. Mit dem Fokus auf die mittelständische Wirtschaft
betreibt der Arbeitskreis übergreifende Forschung, um verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse über Dienstleistungsproduktivität zu gewinnen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung
von wissenschaftlich fundierten und praxistauglichen Verfahren sowie Methoden und Instrumenten zur Messung, Bewertung und Steigerung der Produktivität von Dienstleistungssystemen im unternehmerischen Alltag. Weiterhin zeigt der
Arbeitskreis Forschungslücken auf und formuliert, orientiert
an diesen, Desiderata an die Wissenschaft. Durch Aufbereitung des bisherigen Arbeitsstandes in dieser Broschüre sollen die Ergebnisse einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.
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Wir wünschen unseren Lesern viele gute Anregungen bei der
Lektüre für die praktische Umsetzung zu diesem spannenden
Forschungs- und Praxisfeld.

Prof. Dr. Ralf Reichwald
Technische Universität München (TUM)
Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) an der
Handelshochschule Leipzig (HHL)
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Einführung

Einführung

Grundsätzlich lassen sich nach Anderson (2009) vier wesentliche Modelle für kostenfreie Dienstleistungen unterscheiden: direkte Quersubventionierung, mehrseitige Märkte, Freemium und nicht-monetäre Märkte.

Nutzer

E-ServiceProvider

Dritte Partei

Abb. 1: Exemplarische Konstellation einer
„Dreiecksbeziehung“

Grenzkosten für viele digitale Dienstleistungen als gering bis
minimal betrachtet werden können. Der Autor Chris Anderson spricht in seinem Buch Free – Kostenlos: Geschäftsmodelle für die Herausforderungen des Internets sogar davon,
dass die Grenzkosten in der digitalen Welt mittlerweile „zu
billig seien, um eine Rolle zu spielen“.

Fokusgruppe

Geschäftsmodelle für kostenfreie
Dienstleistungen

Kostenfreie Dienstleistungen
im Internet
Das Internet ist in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor herangewachsen. Allein in
Deutschland wurden nach Angaben des Bundesverbands
des Deutschen Versandhandels im Jahr 2010 online über
25 Milliarden Euro umgesetzt. Neben dem elektronischen
Handel steht den Konsumenten eine breite Palette an Onlinedienstleistungen zur Verfügung, wobei eine Vielzahl dieser Angebote für den Endnutzer kostenfrei ist. Unter diese
kostenfreien Dienstleistungen fallen Angebote wie E-MailDienste und Suchmaschinen genauso wie soziale Netzwerke
oder Informationsplattformen.
Kostenfreie Dienstleistungen sind kein unbekanntes Phänomen: auch in traditionellen Wirtschaftszweigen werden und
wurden kostenfreie Dienstleistungen angeboten, häufig um
Kunden zu gewinnen oder im Verbund mit anderen kostenpflichtigen Produkten und Dienstleistungen. So werden im
Handwerk üblicherweise Beratung und Angebotserstellung
nicht bepreist.
In der digitalen Welt kommen allerdings Entwicklungen hinzu,
die das Angebot von kostenfreien Dienstleistungen begünstigen und neue, innovative Geschäftsmodelle ermöglichen. Die
sich entwickelnden neuen Arten von Geschäftsbeziehungen
stellen alle beteiligten Akteure vor neue Herausforderungen
– und machen gleichzeitig eine Anpassung der „klassischen“
Kriterien und Maßstäbe für die Produktivität von Dienstleistungen erforderlich.

Niedrige Grenzkosten durch Skalierbarkeit
und technologische Entwicklung
Aufgrund ihres hohen Automatisierungsgrads sind digitale
Dienstleistungen in hohem Maße skalierbar. Ist beispielsweise der Entwicklungsaufwand für die Funktionalitäten eines
sozialen Netzwerks (z.B. Facebook) einmal getätigt, fallen für
jeden weiteren Nutzer, abgesehen von potenziellen Akquisitionskosten, nur noch Kosten für die Übertragung, Verarbeitung und Speicherung der generierten Daten an. Auf den einzelnen Nutzer gerechnet nehmen die Kosten für Bandbreite,
Speicherkapazität und Prozessorgeschwindigkeit stetig ab.
Bereits 1965 prognostizierte der Mitgründer der Firma Intel
Gordon Moore, dass sich die Anzahl der Komponenten auf einem Computerchip – und damit auch die verfügbare Prozessorkapazität – jährlich verdoppeln würde. Mit einem geringfügig auf 18 bis 24 Monate angepassten Verdopplungszeitraum
ist das sogenannte „Mooresche Gesetz“ bis heute gültig und
lässt sich auch auf Bandbreite und Speicherkapazität übertragen. Da mit der Verdopplung der Kapazität eine Halbierung
der Kosten pro Einheit einhergeht, sind die Kosten für die für
digitale Dienstleistungen wichtigen Ressourcen Bandbreite,
Speicherkapazität und Prozessorgeschwindigkeit in den letzten Jahrzeiten kontinuierlich gefallen. Diese technologische
Entwicklung, die sich nach Expertenmeinung auch noch
über die nächsten Jahre fortsetzen wird, führt dazu, dass die
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Die vergleichsweise niedrigen Grenzkosten in der digitalen
Welt spielen sicherlich eine wichtige Rolle bei der Zunahme kostenfreier Dienstleistungen, können jedoch nicht als
alleinige Erklärung dienen. Ziel eines Unternehmens, auch
wenn es kostenfreie digitale Dienstleistungen anbietet, bleibt
es, Gewinn zu erwirtschaften. Selbst bei minimalen Kosten
muss der Kunde als Gegenleistung für die erbrachte Dienstleistung daher einen Wertbeitrag für das Unternehmen liefern. Bei klassischen Dienstleistungen liegt der Wert für das
Unternehmen vor allem in der Bezahlung des Preises. Bei
kostenfreien Dienstleistungen hingegen muss der Endkunde
einen anderen Wertbeitrag leisten, um profitable Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Durch den hohen Grad an Interaktivität und Datenverfügbarkeit ergeben sich gerade bei Onlinedienstleistungen zahlreiche neue Möglichkeiten, den Nutzer
tief in die Dienstleistungserstellung zu integrieren und neue
Wertpotenziale zu erschließen.
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Die vermutlich bekannteste Form von kostenfreien Angeboten
ist die direkte Quersubventionierung – ein Produkt oder eine
Dienstleistung wird kostenfrei angeboten, um zum Kauf eines
anderen kostenpflichtigen Angebots anzuregen. Beispiele
dafür reichen von Lockangeboten wie „zwei Produkte zum
Preis von einem“ bis hin zu komplexen Bündelangeboten,
bei denen einzelne Komponenten – oft aus psychologischen
Gründen – zu einem Preis von Null angeboten werden. In der
Gesamtbetrachtung leistet der Kunde weiter einen monetären
Beitrag, allerdings für ein anderes Produkt oder eine andere
Dienstleistung. Die kostenfreie Dienstleistung kann in diesem
Fall als Marketinginstrument betrachtet werden.
Anders ist die Situation bei sogenannten mehrseitigen Märkten, auf denen außer Dienstleistungserbringern und Kunden
noch weitere Parteien aktiv sind. In diesen Partnernetzwerken,
die sich im einfachsten Fall als simple „Dreiecksbeziehung“
darstellen lassen (siehe Abb. 1), findet eine tatsächliche Trennung von Nutzung und Bezahlung statt. Die Finanzierung der
fürFokusgruppe
den Endkunden kostenfreien Dienstleistung erfolgt über
eine dritte Partei, die über den Dienstleistungsersteller in Interaktion mit dem Endkunden tritt. Das klassische Beispiel
hierfür sind werbefinanzierte Dienstleistungen: Im Rahmen
der Dienstleistungsnutzung wird dem Kunden Werbung angezeigt, die durch den Werbetreibenden bezahlt wird. Der
Dienstleistungserbringer agiert in diesem Fall als Vermittler
und Aggregator der Aufmerksamkeit der Nutzer.
Dieses Modell ist nicht auf digitale Dienstleistungen beschränkt, sondern vor allem aus dem Bereich der Medien
bekannt. Teilweise wird von den Nutzern, zum Beispiel bei
Zeitschriftenabonnements, noch eine verminderte Gebühr
erhoben. Bei privaten FreeTV-Fernsehsendern oder Gratiszeitungen verzichten die Anbieter jedoch gänzlich auf eine
Gebühr für den Nutzer, um eine möglichst hohe Nutzerzahl
zu erreichen und somit für die Werbetreibenden attraktiver zu
werden. In der digitalen Welt wird dieses auf einer Dreiecksbeziehung beruhende Geschäftsmodell in verschiedensten
Kontexten eingesetzt und findet sich sowohl bei medialen Inhalten, der Vermittlung von Kontakten zwischen Käufern und
Verkäufern auf Handelsplattformen als auch bei der werbefi-

Einführung

Interview

Interview:

Wirtschaftliche Bedeutung
kostenfreier Onlinedienstleistungen

Gratis

cking der User auf der Seite nötig. Publisher sollten demnach
kontinuierlich beobachten, von wo ihre User kommen und wie
sie auf das Onlineangebot aufmerksam geworden sind. Daraus ergeben sich wertvolle Erkenntnisse für den Websitebetreiber, wie er seine Seite optimieren kann.
nanzierten Nutzung von Software als Dienstleistung (Software
as a Service – SaaS). Abbildung 2 stellt exemplarisch Varianten von mehrseitigen Märkten im Onlineumfeld dar.
Ein Sonderfall ist das sogenannte Freemium-Modell, welches
bei Onlinedienstleistungen häufig zu finden ist. Bei diesem
Modell werden verschiedene Varianten einer Dienstleistung
angeboten: es gibt eine Basisversion, die für alle Nutzer
kostenlos ist und zusätzlich eine kostenpflichtige Version
für Kunden, die besondere Funktionalitäten nutzen wollen.
Der üblicherweise geringe Anteil an zahlenden Kunden subventioniert die Dienstleistung für die Nutzer der kostenfreien
Basisversion. Freemium-Anbieter rechnen meist mit einem
Anteil von zwei bis zehn Prozent zahlender Nutzer. Anders
als bei klassischen mehrseitigen Märkten gibt es in diesem
Modell keine zwei Gruppen mit unterschiedlichen Interessen,
sondern eine Differenzierung innerhalb der Kunden. Der Wert
der Kunden, die das Angebot kostenfrei nutzen, besteht aus
zwei Aspekten: in der Wahrscheinlichkeit, sie später als zahlende Kunden gewinnen zu können sowie in anderen Beiträgen, wie die Bekanntmachung des Angebots über Empfehlungsprogramme oder die Erhöhung der grundsätzlichen
Attraktivität durch zusätzliche Nutzer.

Werbefinanzierte E-Services
Beispiele: t-online.de, gutefrage.net, wetter.com, bild.de

Daneben haben sich speziell im Internet einige nicht-monetäre Märkte entwickelt, auf denen (nahezu) vollständig auf
monetären Austausch verzichtet wird. Hierzu zählt beispielsweise die Wissensplattform Wikipedia, deren Inhalte unentgeltlich von Nutzern zusammengetragen werden und ebenso
unentgeltlich für andere Nutzer zur Verfügung stehen.

Stellt Inhalte/
„Content“
zur Verfügung

Mittlerweile haben sich zahlreiche Geschäftsmodelle etabliert, die zeigen, dass das Konzept der kostenfreien (Online-)
Dienstleistung wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt werden
kann. Angespornt durch hohe Nutzerzahlen und intensive Interaktionsbeziehungen zwischen Kunden und Unternehmen
wird dem Segment generell ein hohes Wachstumspotenzial
zugesprochen.
Die geringen Gewinne vieler Unternehmen zeigen aber
gleichzeitig, dass kostenfreie Dienstleistungen die Anbieter
vor neue Herausforderungen stellen, welche innovative und
wissenschaftlich fundierte Lösungsansätze erfordern.

Online-Auktions- und Vermittlungsplattformen
Beispiele: ebay.de, auvito.de, auxion.de, my-hammer.de

Werbefinanzierter
E-Service

Aggregiert
Aufmerksamkeit und
stellt Werbeinventar
zur Verfügung

Nutzer/Käufer
Liefert
Aufmerksamkeit/
„Eyeballs“

Dritte Partei:
Werbetreibender

Bezahlt für
ausgelieferte
Werbung

Vermittelt Kontakt
zu potenziellen
Verkäufern
(gemeinsame Plattform)

Kauft und bezahlt
Waren oder
Dienstleistungen
Vermittelt Kontakt
zu potenziellen
Käufern

Die wirtschaftliche Bedeutung ist zweifelsohne sehr hoch.
Man muss jedoch klar zwischen unterschiedlichen Geschäftsmodellen unterscheiden. Auf der einen Seite stehen die vielen
klassischen Unternehmen, die online vorwiegend ihre Markenpräsenz verlängern. Für sie sind kostenfreie Internetdienstleistungen in erster Linie ein Marketinginstrument, mit dessen
Hilfe sie ihr Image stärken und sich gegenüber den Wettbewerbern behaupten. Die Web-Auftritte großer Konzerne fallen
beispielsweise in diese Kategorie.
Anders ist die Situation für die vielen Onlineanbieter, die ihre
kostenlosen Dienstleistungen im Web finanzieren müssen.
Das können kleine Content-Anbieter, aber auch große Freemium-Dienstleister – die lediglich ihre Kerndienstleistung kostenlos anbieten – sein. Werbefinanzierung ist hier immer noch
die wesentliche Erlösquelle. So machen beispielsweise hohe
Nutzungsquoten und wertige User eine Website für Werbungtreibende attraktiv. Je besser der User in die Zielgruppe des
Advertisers passt, desto höher liegen die Vergütungschancen
für den Websitebetreiber – auch Publisher genannt. Deshalb
wird die Generierung von hochwertigem zielgruppengenauen
Traffic auch in Zukunft die große Herausforderung der Onlineanbieter und Messgröße für ihre Wirtschaftlichkeit sein.
Worauf müssen Unternehmen achten, die kostenfreie
Onlinedienstleistungen anbieten?
Bevor Websitebetreiber mit ihren Projekten starten, sollten
sie ihr Finanzierungsmodell gründlich durchdenken. Unseren
Kunden raten wir anschließend immer zu einer Optimierung
ihrer Website, um darauf hochwertigen Traffic zu generieren:
1. Mehrwert für die Nutzer schaffen
2. Usability auf der Seite erhöhen
3. Alle Inhalte suchmaschinengerecht aufbereiten
4. Verlinkungen schaffen

(gemeinsame Plattform)

Auktionsplattform

Welche Entwicklungen und Trends sehen Sie in diesem
Bereich?

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Bedeutung kostenfreier
Dienstleistungen im Internet ein?

Wirtschaftlichkeit von kostenfreien
Dienstleistungen

Nutzer

Gespräch mit
Christian Geyer,
General Manager
ValueClick Deutschland GmbH

Dritte Partei:
Verkäufer
Bezahlt Gebühren
für erfolgreiche
Transaktionen

Um gezielt an der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Angebotes arbeiten zu können, ist außerdem ein umfangreiches Tra-

Abb. 2: Beispiele für mehrseitige Märkte im Onlineumfeld
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Mobile Anwendungen liegen im Trend und verzeichnen derzeit starken Zuwachs. Wer sich als Publisher dem Wachstum
verschrieben hat, sollte deshalb über die Erweiterung seines
Angebots um mobile Websites oder Apps nachdenken. Zwar
folgt Mobile Advertising anderen Spielregeln als die Werbung
im klassischen Onlinebereich, die Werbeplätze sind aber bei
den Werbungtreibenden genauso begehrt. In diesem Zusammenhang werden auch Location-based Services immer
wichtiger.
Darüberhinaus gewinnt der einzelne User zunehmend an
Wert und Bedeutung. Denn: Ermöglicht ein Publisher einem
Werbungtreibenden eine genauere Zielgruppenansprache
auf seiner Seite, steigt seine Vergütung und damit auch seine
Chance auf die Monetarisierung seines Onlineangebotes. Die
Generierung von hochwertigem Traffic sowie dessen Auswertung bilden für Websitebetreiber deshalb den Schlüssel
zum Erfolg. Mit Hilfe modernster Targeting-Technologien wie
Re-Targeting oder Behavioral Targeting können jedem User
individuell auf seine Interessen oder sein Nutzerverhalten
abgestimmte Werbeanzeigen eingeblendet werden. Der Nutzer profitiert so von relevanten Werbeinhalten, der Advertiser
langfristig von einem effizienteren Einsatz seines Werbebudgets und einer deutlichen Erhöhung seines Return-on-Investment (ROI). Letzteres spiegelt sich wiederum in höheren
Einnahmen für den Publisher wider.
Welche Herausforderungen hat die Werbewirtschaft heute
und in Zukunft mit Datenschutzbestimmungen zu meistern –
Stichwort: Cookies?
Für Targeting und Erfolgstracking sind Cookies, die der Wiedererkennung des Rechners zur zielgruppenorientierten Werbeauslieferung dienen, die wesentliche Grundlage. Cookies
können Attribute zugeordnet werden – dies geschieht jedoch
verschlüsselt. Es werden in unserem Netzwerk keine personenbezogenen Daten gespeichert. Alle gespeicherten Informationen sind somit anonym und lassen zu keiner Zeit Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu.
ValueClick nimmt das Thema Datenschutz ernst und arbeitet aktiv an entsprechenden Initiativen zu einer freiwilligen
Selbstverpflichtung mit. In Europa setzen wir zusammen mit
führenden Verbänden wie IAB und BVDW auf die Aufklärung
des Users und die Möglichkeit zum Cookie-Opt-out.

Kundenwert als
Produktivitätsmaß

Kundenwert als
Produktivitätsmaß

Was ist ein nicht-zahlender
Kunde wert?
Kundenwert als Produktivitätsmaß bei kostenfreien
Dienstleistungen
Um die Produktivität bei kostenfreien Dienstleistungen bewerten, steigern und gestalten zu können, ist es für Unternehmen dieses Dienstleistungssegments wichtig, ein klares
Verständnis für das Verhältnis von zu erwartenden Einnahmen zu den getätigten Ausgaben zu entwickeln. Bei internetbasierten Unternehmen sind oft nur wenige materielle
Vermögensgegenstände vorhanden. Gerade für sie rückt
der Wertbeitrag, den ein Kunde liefert bzw. in Zukunft liefern
kann, stark in den Mittelpunkt und der Kundenwert wird zu
einer der wesentlichen Kennzahlen für Produktivität und Unternehmenserfolg.

im Kundenportfoliomanagement sowie bei der Bewertung
von Investitionsentscheidungen in Bezug auf Marketingmaßnahmen oder IT-Systeme. Außerdem ist der Kundenwert ein
wichtiges Controlling-Instrument zur Erfolgskontrolle von
Maßnahmen und zur Messung der Produktivität. Für kostenfreie Dienstleistungen bietet sich der Kundenwert somit als
Steuerungsgröße für ein längerfristiges, kundenorientiertes
Produktivitätsmanagement an. Jedoch werden bisherige Ansätze zur Berechnung des Kundenwerts den Besonderheiten
kostenfreier Dienstleistungen nicht vollständig gerecht und
müssen noch an dieses Dienstleistungssegment angepasst
und erweitert werden.

Kundenwert als anerkannte
Steuerungsgröße

Dimensionen des Kundenwerts

Der monetäre Kundenwert (Customer Lifetime Value) als Abbildung der Wertbeiträge über den kompletten Lebenszyklus
eines Kunden (vgl. Reichheld/Sasser 1990) ist eine anerkannte Steuerungsgröße für verschiedene unternehmerische
Fragestellungen (Heidemann et al. 2009). Zum einen gelten
der monetäre Kundenwert und die Customer Equity (Summe
des Kundenwerts aller Einzelkunden) als wichtige Eingangsgrößen für die Unternehmensbewertung und könnten in Zukunft auch verstärkt für die Finanzberichterstattung herangezogen werden. Zum anderen bieten sich Einsatzpotenziale

Bestehende Ansätze zur Bestimmung des Kundenwerts legen den Fokus sehr stark auf monetäre Transaktionen mit
dem Endkunden, wie in der Definition von Jain und Singh
(2002) deutlich wird: „Der Kundenwert ist der Gewinn oder
Verlust, den ein Unternehmen mit einem Kunden über die
gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung erzielt. Daher ist
unter Kundenwert der erzielte Reingewinn aus den Transaktionseinkünften, diskontiert und abzüglich aller Werbe-, Verkaufs- und Servicekosten für diesen Kunden zu verstehen“
(übersetzt nach Jain/Singh 2002, S. 37).

Damit reicht diese Definition nicht aus, um den Wertbeitrag
eines Kunden einer kostenfreien Dienstleistung vollständig
abzubilden. Die direkte Quersubventionierung, bei der ein
Produkt oder eine Dienstleistung kostenfrei abgegeben wird,
um eine andere Transaktion zu fördern, ist durch das Konzept des transaktionsbasierten Kundenwerts sehr gut darstellbar, bei anderen Typen kostenlos erbrachter Dienstleistungen erfolgt der Wertbeitrag eines Kunden jedoch oft in
anderer Form. Neben den (zukünftigen) Transaktionsumsätzen eines Kunden sollten Unternehmen daher in der Analyse
weitere Dimensionen des Kundenwerts berücksichtigen.

Kundenwert bei Bewertungsportalen
Frau M. benötigt Informationen. Sie fährt auf eine Konferenz
nach Hamburg und sucht nach einem passenden Hotel.
Es soll in der Nähe des Tagungsorts, bezahlbar und empfehlenswert sein. All diese Informationen erhält Frau M. im
Internet – kostenlos. Über Google bzw. Google Maps findet
sie in der Nähe der Konferenzstätte mehrere Hotels und
Pensionen, eingeblendet werden dabei die Bewertungen
von anderen Gästen.
Neben maximal fünf Sternchen sieht sie Kommentare von
Qype, TripAdvisor, HolidayCheck, Yelp und anderen Bewertungsportalen eingeblendet. Sie reist bereits einen Tag zuvor an und hat noch Zeit und Lust auf einen Friseurtermin.
Da der Friseur ihres Vertrauens in der Heimatstadt keinen
freien Termin mehr hatte, muss sie nun im Hamburg einen
passenden finden. Über eine Applikation auf ihrem Smartphone findet sie schnell einen sehr gut bewerteten Friseur
mit vielen positiven Kommentaren. Sie bekommt tatsächlich
in zwei Stunden einen Termin. In der Zwischenzeit möchte
sie eine Kleinigkeit essen. Die mobile Anwendung weiß, wo
sich Frau M. befindet und bietet ihr einen gut bewerteten
Italiener in der nächsten Straße an, der ihr beim Vorzeigen
des Handygutscheins nach dem Essen einen Espresso kostenlos ausgeben wird. Das Essen, der Friseur, das Hotel und
auch die Konferenz waren ausgezeichnet. Wird das Frau M.
ebenfalls im Internet kundtun?

(Zukünftige)
Transaktionserlöse

Word-ofMouth

Netzwerkeffekte
Kunde

Co-Produktion

Daten

Aufmerksamkeit
Abb. 3: Dimensionen des Kundenwerts
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Word-of-Mouth: Der Kunde als Einflussnehmer
Kunden befinden sich nicht im luftleeren Raum, sondern teilen ihre Meinungen, Erfahrungen und Eindrücke mit ihrem
Umfeld. Gerade in Zeiten von Social Media ist die Kommunikation von Kunde zu Kunde allgegenwärtig und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Meinungsäußerungen im Internet
bleiben häufig dauerhaft zugänglich und erreichen einen viel
größeren Kreis als nur das persönliche Umfeld. Somit kann
ein Kunde – sowohl im positiven, als auch im negativen Sin-

Bewertungsportale leben von der Teilnahme ihrer Nutzer.
Umso mehr Kunden von Restaurants, Hotels und anderen
Dienstleistungen schreiben, desto interessanter werden sie
für andere Kunden, die auf der Suche nach Informationen
sind. Und umso mehr Nutzer sich in diesen Portalen aufhalten, welche die Gelben Seiten nahezu ersetzt haben,
desto mehr sind Unternehmen an einer guten Präsenz auf
der Plattform interessiert. Dazu können sich Unternehmen
kostenpflichtig als Premium-Partner listen lassen. Gelingt
es der Plattform dabei, eine hohe Reichweite zu erzielen,
wird diese auch für andere überregionale Werbetreibende
interessant, wodurch wiederum zusätzliche Erlöse für den
Betreiber generiert werden können.
Obwohl Nutzer von Bewertungsplattformen kein Geld für
den Erhalt von Informationen bezahlen, wäre das Unternehmen ohne sie nicht denkbar. Jeder einzelne Kunde leistet
einen Wertbeitrag für das Unternehmen: Nutzer verfassen
unentgeltlich Bewertungen und veröffentlichen Kommentare und Fotos. Sie korrigieren Informationen über Öffnungszeiten und Preise und sorgen somit für eine höhere Qualität.
Durch Check-Ins zeigen die User an, wo sie sich gerade
aufhalten. Ihr Interessensprofil und Konsumverhalten wird
immer ausdifferenzierter und damit interessanter für Werbetreibende, die für die Aufmerksamkeit der Kunden bezahlen.

Kundenwert als
Produktivitätsmaß

Kundenwert als
Rubrik
Produktivitätsmaß

Free Services

Werbung in einer Suchmaschine zum Teil hohe Preise bezahlt, da er durch die Eingabe seiner Suchbegriffe bereits ein
nachgewiesenes Produktinteresse hat.

Daten: Der Kunde als Informationsquelle

ne – durch sein Kommunikationsverhalten einen erheblichen
Wertbeitrag für ein Unternehmen leisten. Weiterempfehlungen können im Rahmen von Programmen mit zusätzlichen
Anreizen wie Prämien von Unternehmen gesteuert und gefördert werden. Ungesteuerte Einflussnahme von Kunden,
die allerdings deutlich schwerer zu quantifizieren ist, erfolgt
beispielsweise durch Erstellung von Produktbewertungen.
Wie lohnenswert es sein kann, nicht nur den transaktionsbasierten Kundenwert, sondern auch den Wert eines Kunden
als Einflussnehmer zu betrachten, zeigt eine Studie von Kumar et al. (2007) im Telekommunikations- und Finanzsektor:
Der monetäre Kundenwert und der Empfehlungswert eines
Kunden gehen nicht immer Hand in Hand. Es gibt Kunden,
die nur verhältnismäßig geringe Umsätze generieren, aber
durch aktive Weiterempfehlungen an attraktive Neukunden
letztendlich mehr Wert für das Unternehmen erzielen als die
Kunden mit den höchsten Transaktionsumsätzen. Neuere
Studien zeigen zudem, dass Kunden einen höheren monetären Kundenwert (CLV) aufweisen und damit „wertvoller“
für das Unternehmen sind, wenn sie anstatt über andere
Marketingkanäle über persönliche Empfehlungen gewonnen
werden (Schmitt et al. 2011; Villanueva et al. 2008).

Co-Produktion: Der Kunde als Produzent
Im Internet sind Kunden häufig intensiv in die Erstellung der
Dienstleistungen selbst eingebunden und agieren in vielen
Fällen sogar als (Co-)Produzenten. Dieses Engagement der
Kunden kann sich über die komplette Wertschöpfungskette erstrecken und reicht von der Ideengenerierung bei Produktentwicklungen oder Service-Innovationen bis hin zur
Produktion von Inhalten wie Videos, Fotos oder Texten (User
Generated Content).
Viele Geschäftsmodelle für Onlinedienstleistungen wären
ohne Co-Produktion des Kunden nicht denkbar. Beispie-

le dafür sind Bewertungsportale wie Qype oder Ciao, deren
Mehrwert erst durch die Beiträge von Nutzern entsteht, oder
die Entwicklung von Software in Open-Source-Projekten.
Die Motivationen der Nutzer, freiwillig Zeit, Wissen oder
Arbeitsleistung beizutragen, sind vielfältig. Ökonomische
Faktoren wie die Erhöhung der Nutzbarkeit durch stärkere
Personalisierung können ebenso eine Rolle spielen wie psychologische und soziale Aspekte. Eine genaue Kenntnis der
motivierenden Faktoren ermöglicht es Unternehmen, gezielt
Anreize für Beiträge der Nutzer zu setzen, um das Potenzial
durch Co-Produktion optimal zu nutzen.

Aufmerksamkeit: Der Kunde als Zielgruppe
Anbieter von kostenfreien E-Services agieren häufig in sogenannten mehrseitigen Märkten, in denen außer dem Anbieter
und dem Nutzer der Dienstleistung noch weitere Parteien
involviert sind. Die Vergütung erfolgt nicht durch den Nutzer
selbst, sondern durch die dritte Partei, die über den Dienstleistungsersteller in Interaktion mit dem Endkunden tritt. Die
Aufmerksamkeit der Kunden wird damit letztendlich zur Währung, mit der für die Nutzung der Dienstleistung „bezahlt“
wird. Die Vergütung erfolgt je nach Zielsetzung der dritten
Partei entweder, wie in der klassischen Werbung, nach der
Anzahl der vermittelten Kontakte oder aber auch erst bei
einer erfolgreichen Transaktionsvermittlung, d.h. wenn der
Kunde in eine Geschäftsbeziehung mit dem Werbetreibenden eintritt. Beispiele hierfür sind Nachrichtenportale wie
Spiegel Online, freie E-Mail-Services wie Web.de und die Suchergebnisseite von Google.
Der Wertbeitrag eines Kunden bemisst sich einerseits nach
der Menge an Aufmerksamkeit, die er „zur Verfügung stellt“;
zum anderen aber auch danach, wie wertvoll der Kunde und
dessen Aufmerksamkeit von der dritten Partei eingeschätzt
wird. So werden z.B. für den Klick eines Kunden auf eine
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Neben ihrer Aufmerksamkeit stellen Kunden im Internet
– bewusst oder unbewusst – zahlreiche Informationen zur
Verfügung und können daher auch als wertvolle Informationsquelle betrachtet werden. Manche Daten, wie Profildaten
in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook oder Twitter) oder
Kundenfeedbacks an Unternehmen (z.B. bei Amazon), werden freiwillig übermittelt. Andere Daten werden durch Beobachtung und Aufzeichnung von Nutzerverhalten gewonnen.
Basierend auf persönlichen Daten und Verhaltensdaten können sogar Prognosen, z.B. über Produktinteresse oder die
Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen, erstellt werden.
Die Nutzungsmöglichkeiten und somit auch der Wert der
Daten für das Unternehmen sind unterschiedlich. Zum Beispiel können Daten zur Personalisierung und Anpassung von
Dienstleistungen, zur Prozess- und Angebotsoptimierung
oder zur Kundensegmentierung eingesetzt werden. Auch
außerhalb des Unternehmens existieren Wertschöpfungspotenziale, wie z.B. bei der Weitergabe von Daten an Dritte
zur Nutzung im Direktmarketing. Den durch einen Kunden
zur Verfügung gestellten oder generierten Daten kann daher
ein beträchtlicher Wert beigemessen werden. Die ehemalige
EU-Kommissarin für Verbraucherschutz, Meglena Kuneva,
spricht sogar davon, dass „persönliche Daten die neue Währung der digitalen Welt“ seien.

Netzwerkeffekte: Der Kunde als Teil eines
größeren Ganzen
Schließlich muss jeder Kunde nicht nur für sich alleine, sondern auch als Teil der Kundengesamtheit betrachtet werden,
in der Netzwerkeffekte zum Tragen kommen. Steigert sich
der Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung je mehr
Kunden das Produkt nutzen, so spricht man von nachfra-
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geseitigen Skaleneffekten bzw. Netzwerkeffekten. Ein klassisches Beispiel aus der Offline-Welt ist das Faxgerät, das für
den einzelnen Nutzer umso attraktiver wird, je mehr Personen
ein Faxgerät besitzen. Bei kostenfreien E-Services ist dieser
Effekt besonders bei sozialen Netzwerken wie beispielsweise
Facebook zu beobachten.
Parallel kann es auch zu indirekten Netzwerkeffekten zwischen Kunden komplementärer Produkte oder Dienstleistungen kommen. So werden beispielsweise Onlineplattformen,
die Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern vermitteln, für beide Seiten attraktiver, wenn eine kritische Masse
von komplementären Nutzern erreicht wird. Ebay und Groupon sind die bekanntesten Beispiele hierfür. Gerade beim
Aufbau von Unternehmen, die kostenfreie Dienstleistungen
anbieten, spielen Netzwerkeffekte eine wesentliche Rolle.

Bedeutung für andere Wirtschaftszweige
Fast alle der dargestellten Dimensionen des Kundenwerts
kommen nicht nur bei kostenfreien Dienstleistungen im Internet zum Tragen, sondern sind auch für andere Wirtschaftszweige von hoher Relevanz. Aufgrund der fehlenden Transaktionsumsätze rücken sie bei kostenfreien Dienstleistungen
jedoch stärker in den Fokus und können somit einen wichtigen Schritt hin zu einer ganzheitlicheren Kundenbetrachtung
darstellen. Die Erkenntnisse aus der Analyse kostenfreier
Dienstleistungen und aus dem Bereich der Customer Engagement-Forschung (vgl. z.B. van Doorn et al. 2010; Kumar et
al. 2010) zeigen, dass Kunden auch abgesehen von direkten
Umsätzen einen wesentlichen Wertbeitrag leisten (können).
Das umfasst beispielsweise die Selbstmontage von Ikea-Möbeln oder die Teilnahme an Events, die von Red Bull veranstaltet und gesponsert werden, inklusive der entsprechenden
Erzählungen gegenüber Freunden und Bekannten nach der
Veranstaltung. Dieser nicht-monetäre Wert sollte bei der Messung und Optimierung der Produktivität von Dienstleistungen
auf keinen Fall vernachlässigt werden.

Targeting

Interview
Rubrik

Zielgenaue Werbung:

Produktivitätssteigerung vs. Datenschutzbedenken
Um für Werbetreibende attraktiv zu sein, müssen Anbieter
von kostenfreien Onlinedienstleistungen diesen effektive Marketinginstrumente zur Verfügung stellen. Eine immer häufiger
genutzte Möglichkeit ist das sogenannte Behavioral Targeting,
bei dem den Internetnutzern gezielt Werbemittel gezeigt werden, die zu deren Nutzerprofilen passen. Durch die zielgenaue Auswahl wird die Werbung für den einzelnen Nutzer
relevanter und damit wertvoller für den Werbetreibenden. Der
Onlinedienstleistungsanbieter kann somit schließlich die Aufmerksamkeit der Nutzer besser monetarisieren. Gleichzeitig
äußern viele Nutzer Datenschutzbedenken aufgrund der dafür notwendigen Profilierung und Datenspeicherung.
In zwei Studien des Lehrstuhls für Dienstleistungs- und Technologiemarketing der Technischen Universität München wurden die Einstellungen und Bedenken von Internetnutzern gegenüber Behavioral Targeting untersucht. Weiterhin wurden
konkrete Maßnahmen entwickelt, wie die Nutzerakzeptanz für
zielgenaue Werbung gesteigert werden kann. Insgesamt wurde das Verhalten von über 150.000 Internetnutzern analysiert
und über 2.000 Nutzer wurden ausführlich befragt.
Die Forschungsergebnisse sind besonders für Anbieter von
kostenfreien Internetdienstleistungen erfreulich, denn die Rolle von Werbung zur Finanzierung von kostenlosen Inhalten ist
bei Internetnutzern weitestgehend akzeptiert. Fast die Hälfte
aller Befragten (46%) weist eine sehr hohe Akzeptanz von
Internetwerbung auf frei zugänglichen Websites auf. Nur vier

Prozent lehnen sie kategorisch ab. Ein ähnliches Bild zeigt
sich für zielgenaue Werbung. Ein Großteil der Befragten würde einer Profilierung zustimmen, wenn dies einer Website
dabei hilft, ihr kostenloses Angebot besser zu finanzieren.
Allerdings muss dieser Zusammenhang zwischen zielgenauer
Werbung und der Bereitstellung eines kostenlosen Angebotes
den Surfern aufgezeigt werden. Dieser Effekt ist besonders
stark in der traditionell datenschutzkritischen Surfer-Gruppe
der Menschen mit einem hohen Bildungsgrad. Gerade diese
Kundengruppe möchte gut über die verwendeten TargetingMethoden informiert werden. Eine Opt-Out-Funktion, also
eine Widerspruchsmöglichkeit, ist ebenso wichtig wie die
Transparenz darüber, welche Informationen gespeichert und
wie diese Daten verwendet werden.
„Unsere Studien zeigen, dass das Bild der vielbeklagten Gratismentalität im Internet nicht vollständig zutrifft. Vielmehr
haben wir herausgefunden, dass selbst im anonymen World
Wide Web Themen wie Fairness und Verteilungsgerechtigkeit
bei Nutzern eine große Rolle spielen. Surfer sind durchaus
bereit, für erhaltene Leistungen eine Gegenleistung zu erbringen. Dies ist für Anbieter von kostenfreien Dienstleistungen besonders interessant, die zum Teil nach wie vor noch
über keine profitablen Geschäftsmodelle verfügen. Eine der
wesentlichen Aufgaben für diese Unternehmen wird es sein,
Wege zu finden, die latent vorhandene Bereitschaft ihrer Nutzer zur Gegenleistung auszuschöpfen. Sei es durch neue Werbeformen, User Generated Content oder tatsächlich durch
Bezahlmodelle“, so Nicole Gröne, Doktorandin am Lehrstuhl
für Dienstleistungs- und Technologiemarketing der Technischen Universität München und Erstautorin der Studien.

Kostenfreie Dienstleistungen:
Was kann die Wissenschaft beitragen?
Gespräch mit Prof. Dr. Florian von
Wangenheim, Lehrstuhlinhaber für
Dienstleistungs- und Technologiemarketing an der Technischen
Universität München
Was kann die Wissenschaft zum Thema
„Kostenfreie Dienstleistungen“ beitragen?
Bislang wissen wir nur wenig über die
Umstände, unter denen solche Geschäftsmodelle funktionieren. Wir wissen, dass
Google und Facebook profitabel wirtschaften. Wir wissen aber auch, dass viele Unternehmen, die mit solchen Modellen antreten, Schwierigkeiten
haben. Aus der Wissenschaft heraus können wir die Geschäftsmodelle in diesem Zusammenhang beschreiben und
systematisieren, um nachfolgend empirisch zu untersuchen,
unter welchen Umständen welches Modell funktioniert.
Welche Forschungsfelder sehen Sie?
Wenn Dienstleistungen kostenfrei für den Endkunden angeboten werden, muss der Dienstleister sich sein Geld auf
andere Weise holen. Wie eine Zahlungsbereitschaft bei einer
dritten Partei entsteht, worauf sie sich gründet und wie sich
der Wert der „kostenfreien“ Kunden ermitteln lässt, sind die
naheliegenden Themen in diesem Zusammenhang. Schaut
man tiefer in die Geschäftsmodelle hinein, ergeben sich eine
Reihe von abgeleiteten, weiteren Themen.
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Treten bei kostenfreien Dienstleistungen völlig neue, bislang
unbekannte Phänomene auf oder können Erkenntnisse aus der
bestehenden Dienstleistungsforschung übertragen werden?
Die Dienstleistungsforschung hat sich bislang stark mit der
Dyade Kunde-Anbieter befasst. Das Auftreten einer dritten
Partei ist vielleicht nichts gänzlich Neues, aber bislang stark
unterbelichtet. Was die Erstellung der Dienstleistung an sich
angeht, lassen sich sicherlich viele bekannte Phänomene
übertragen.
Die Forschung zum Thema kostenfreie Dienstleistungen konzentriert sich bislang stark auf das Internetumfeld. Lassen sich
die hier gewonnenen Erkenntnisse auch für andere Dienstleistungen bzw. andere Branchen nutzen?
Denkt man etwa an kostenlose Zeitungen und Anzeigenblätter, so lässt sich das Phänomen – auch teilweise schon
recht lange – in der realen Welt beobachten. Trotzdem hat
das Internet und die viel beschriebene free mentality zu einer
gewaltigen Ausweitung kostenfreier Angebote geführt, über
deren Nachhaltigkeit wir aber noch nicht allzu viel wissen.
Zudem ist zu beobachten, dass viele Unternehmen den
Schritt from free to fee versuchen, also versuchen, zuvor kostenfreie Angebote schrittweise zu bepreisen. Noch einmal:
es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Geschäftsmodellen
in dem Zusammenhang, und wir müssen diese erst hinreichend genau beschreiben. Möglicherweise ist es dann gar
nicht mehr so wichtig, ob sie im Internet angeboten werden
oder anderswo.

Praxisbeispiel

Praxisbeispiel
Rubrik

Aus Fehlern lernen:

Bedeutung des Kundenwerts am Beispiel Rabattwiese vs. Groupon
Gerade junge Internetunternehmen sollten den Kundenwert als entscheidende Steuerungsgröße für Investitionen
heranziehen. Eine auf die Optimierung des Kundenwerts
ausgerichtete Unternehmenssteuerung führt in einem eng
umkämpften, hoch dynamischen Markt zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil – und eine Missachtung letztendlich zum Scheitern. Was das bei einzelnen Aspekten
konkret bedeutet, soll im folgenden Fallbeispiel aufgezeigt
werden. Bei dem Start-up-Unternehmen Rabattwiese blieb
der Erfolg aus, dessen Konkurrent Groupon ist mittlerweile
weltbekannt.
Seit zwei Jahren boomt im Internet das Geschäft mit täglich
wechselnden Deals und Gutscheinen. 2009 betraten mehrere Akteure den deutschen Markt, darunter der Coupondienst
Rabattwiese, der von Sebastian Kraiker (siehe Interview) mitgegründet wurde. Nahezu gleichzeitig wurde von den im Onlinebusiness umtriebigen Samwer-Brüdern das Unternehmen
CityDeal gegründet, das 2010 für umgerechnet 100 Millionen
Euro vom Weltmarktführer Groupon übernommen wurde.
Rabattwiese bot auf einer Internetseite und über eine Facebook-Applikation im Testmarkt München Rabattgutscheine
von örtlichen Restaurants und Geschäften an. Kunden konnten sich die Coupons herunterladen oder per Mail oder SMS

Beim Marketing sparen, während die
Konkurrenz jeden Kunden subventioniert

zusenden lassen. Das Geschäftsmodell bewegte sich auf
einem mehrseitigen Markt: Für die Endkunden war der Service kostenfrei, lediglich die Dienstleistung oder das Produkt
musste im jeweiligen Geschäft bezahlt werden. Von letzterem
erhielt Rabattwiese daraufhin eine Provision.

Rabattwiese konnte innerhalb der ersten zweieinhalb Monate 2.000 Nutzer generieren. Diese kamen tatsächlich „wie
von selbst“, brachten jedoch keinen ausreichenden Gewinn.
Daher setzte das Unternehmen auf bezahlte Onlinewerbung
und konnte in wenigen Wochen weitere 2.500 Nutzer gewinnen. Die Klickkosten (für Werbeanzeigen bei Google und
Facebook) verschlangen allerdings den kompletten Profit pro
Deal, weshalb Rabattwiese wieder auf bezahlte Werbung verzichtete. Aus dieser Erfahrung bleibt festzuhalten, dass die
Optimierung des Kundennutzens zwar die Konversionsrate
steigern konnte; die resultierenden Effekte aus viraler Verbreitung waren jedoch bei weitem nicht mit denen von reichweitenstarker Werbung vergleichbar.

Vom Kundennutzen geblendet oder der
Traum vom viralen Erfolg!
Die Gründer von Rabattwiese waren vom Nutzen ihres Angebots überzeugt. Der Kundennutzen war für sie das Hauptargument und Treiber für alle anschließenden Aktivitäten.
Rabattwiese fühlte sich in einer Win-Win-Win-Situation. Die
Kunden konnten mit attraktiven und leicht zugänglichen Rabatten sparen, für die Couponanbieter stellte die Plattform
eine performance-basierte Werbeplattform zur Neukundenakquise dar und Rabattwiese erhielt letztendlich eine
Provision für die Vermittlung zwischen Kunden und Rabattanbieter. Dabei lag der strategische Fokus von Rabattwiese
auf der Steigerung des Kundennutzens, wodurch die Konversionsrate verbessert werden sollte, das heißt der Anteil der
Nutzer, die einen Gutschein herunterladen. Das Start-up-Unternehmen konzentrierte sich dabei auf die Bedienerfreundlichkeit der Applikation und im Besonderen auf die Akquise
von attraktiven Angeboten.

Der enge Blick auf den Kundennutzen trübte die Sicht auf
den Kundenwert als langfristig orientierte Steuerungsgröße.
Nicht wenige Start-ups träumen diesen Social Media-Traum:
„Unser Produkt überzeugt. Das spricht sich herum. Die
Leute werden von selbst kommen.“ Die Empfehlungen und
die Mundpropaganda (Word-of-Mouth) würden anlaufen,
so dass keine oder nur geringe Marketinginvestitionen notwendig sein würden. Tatsächlich waren die erreichten Nutzer
begeistert. In der Praxis reichte das derart generierte virale
Wachstum jedoch nicht aus.

Für Rabattwiese wirkten in dieser Zeit Aktionen des Konkurrenten CityDeal irrational. CityDeal kaufte Fünf-EuroGutscheine von Starbucks, um diese für nur einen Euro
weiterzuverkaufen. Allein ohne anderweitige Werbekosten
zu berücksichtigen, subventionierte CityDeal jeden Deal mit
vier Euro. Das war nur eines von mehreren Lockangeboten,
die dazu dienten, schnell Käufer, Interessenten und vor allem
Newsletterempfänger zu gewinnen.

„Die Gründung von Rabattwiese war eine spannende Zeit.
Die Geschäftsidee, der Aufbau der Anwendung, die Akquise von Coupons – und dann die ersten Kunden! Wir waren
alle davon überzeugt, dass es rockt! Es lief gut an – und
hat viel Spaß gemacht. Doch was die Konkurrenz in Onlinemarketing investierte, allen voran CityDeal, war gewaltig.
Da konnten wir nur noch hinterhersehen.
Wir hatten den viralen Effekt auf Facebook einfach überschätzt. Wir wollten nicht wahrhaben, wie viel wir investieren müssen, um genügend Besucher auf unsere Seite zu
locken. Wir hatten doch attraktive Angebote zu bieten. Das
sollte überzeugen!
Unser tatsächlicher Customer Lifetime Value war im Nachhinein betrachtet sehr niedrig. Die meisten Leute, die Rabattwiese nutzten, taten es nicht oft genug, obwohl viele
die Angebote liebten. Anders als CityDeal haben wir unsere
Kunden nicht mit Spam bombardiert – was wohl ein Fehler war. Die Nutzungsschwelle war einfach zu hoch, man
musste selbst aktiv werden.
Ich erzähle gerne anderen jungen Start-ups meine Geschichte. In der Gründerszene sind viele innovative Köpfe
mit unglaublich kreativen und nützlichen Ideen. Doch ich
möchte sie warnen, dass ein Produkt mit hohem Kundennutzen noch lange kein Selbstläufer ist.“
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Sebastian Kraiker
Mitbegründer von Rabattwiese,
heute freiberuflicher Informatiker und u.a. Betreiber
von krankenversicherung-prognose.de

Praxisbeispiel

Der große Unterschied zu Rabattwiese: Jeder Nutzer musste sich (und muss sich noch heute bei Groupon) mit seiner
E-Mail-Adresse registrieren. Daraufhin erhielt der Interessent
täglich einen Newsletter mit den aktuellen Angeboten aus der
jeweiligen Stadt des registrierten Kunden. Rabattwiese hatte
zwar Zugriff auf Facebook-Kontakte und Handynummern von
Kunden und Interessenten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Die Gründe waren einerseits technisch bedingt, andererseits konnte Rabattwiese die Handynummern der Nutzer
datenschutzrechtlich nicht für weitere Werbung nutzen. Für
Rabattwiese war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, den
Kunden nach Stadt, Alter, Geschlecht oder Interessen persönlich zugeschnittene Angebote zukommen zu lassen.

Kundenwert als Steuerungsgröße
Rabattwiese hat die Bedeutung eines gezielten Kundenbeziehungsmanagements unterschätzt, welches eine Betrachtung
des Kundenwerts über die gesamte Geschäftsbeziehung
hinweg ermöglicht. Der zukünftige Gesamtgewinn durch
einen Kunden kann zwar nur prognostiziert werden, ist in
der Langzeitbetrachtung aber eine zentrale Kenngröße, um
Investitionsentscheidungen zu treffen. Auf den ersten Blick
irrationale Marketing- und Akquisitionskosten sowie subventionierte und unprofitable Lockangebote können gerechtfertigt
sein, wenn der Kundenwert der gewonnenen Kunden langfristig positiv ist.

Ausblick

Neben dem direkten Wertbeitrag eines Kunden durch abgeschlossene Transaktionen sollten auch weitere Dimensionen
des Kundenwerts berücksichtigt werden. Das Wachstum
kann beschleunigt werden, wenn von Anbeginn in Kunden
und Couponanbieter investiert wird, um gewünschte Netzwerkeffekte zu erzielen. So führen zufriedene Kunden durch
Empfehlungen zu weiteren neuen Kunden. Die Erfolgsgeschichten von Anbietern von Gutscheinen führen zu mehr
und attraktiveren Verkäufern. Darüberhinaus entstehen auf
mehrseitigen Märkten auch indirekte Netzwerkeffekte: Mehr
Anbieter führen zu mehr Kunden und vice versa (vgl. Gupta/
Mela 2008).
Groupon hat mittlerweile weltweit über 116 Millionen registrierte Nutzer, schreibt jedoch aufgrund der hohen Investitionen in die Kundenbasis immer noch operative Verluste.
Groupons Erfolg wird sich langfristig daran bemessen, ob
die Kundenbeziehung profitabel gestaltet und der tatsächliche Kundenwert positiv wird. Rabattwiese hat seine Aktivitäten bald wieder eingestellt. Eventuell hätte Rabattwiese in
einem Nischenmarkt Chancen gehabt. Beim schnellen und
kostspieligen Kampf um die Marktführerschaft bei den täglichen Deals konnte Rabattwiese nicht mit CityDeal/Groupon
mithalten. Junge Unternehmen sollten daraus lernen, sich
weniger auf den kurzfristigen Kundennutzen und einzelne
Transaktionen zu fokussieren, sondern langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und den Kundenwert als wesentliche Kenngröße zu berücksichtigen.

Blick über den Tellerrand:

Anwendungen, Geschäftsmodelle und Produktivitätspotenziale
kostenfreier Dienstleistungen in anderen Branchen
Stimmen vom Arbeitskreistreffen „Wissenschaftliche Basis
und Service Science“ der strategischen Partnerschaft „Produktivität von Dienstleistungen“ am 27. September 2011
in Berlin
„Die Frage ist, was können die „E-Welt“ und die „Real-Welt“
voneinander lernen? Als Extremfall können kostenfreie E-Services sehr gut für die Szenarienentwicklung genutzt werden.
Sie zeigen eindrucksvoll die „Faszination der Null“, aber auch
die damit verbundenen Gefahren auf – die Gefahr der Gewöhnung an einen Preis von Null und die Gefahr, bei kostenfreien Angeboten als Kunde immer etwas Böses zu wittern.
Außerdem können kostenfreie Dienstleistungen im Internet
dabei helfen zu verstehen, wie Übergänge zwischen „Free“,
Flatrate-Pricing und – einfach ausgedrückt – klassischen
Preismodellen aussehen und funktionieren können.
Die Beispiele aus dem Internet können die Aufmerksamkeit
für diese Fragen schärfen und Unternehmen anregen, zu
hinterfragen, was sie „verschenken“ und welchen Wert sie
durch kostenfrei angebotene Dienstleistungen generieren beziehungsweise generieren können.“
Prof. Dr. Kathrin Möslein
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC)
an der Handelshochschule Leipzig (HHL)

„Viele kleine und mittelständische Unternehmen verschenken
Dienstleistungen. Sie sind fokussiert auf ihre materielle Leistung und bieten einen Kranz an Dienstleistungen um diese
Leistung herum an. Wir reden dabei über Planungsleistungen,
Implementierungsleistungen, wir reden aber auch über Wartung und über kostenlose Garantien. Im Extremfall kann es
sein, dass ein Hersteller von materiellen Produkten mit seinen
Dienstleistungen – wäre er sich seiner Leistungen bewusst –
mehr Geld verdienen könnte als mit seiner Kernleistung.
Kostenfreie Dienstleistungen sind vor dem Hintergrund der
bestehenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden zu betrachten: da gibt man und da nimmt man. Manche Unternehmen vergegenwärtigen sich diese Tatsache. Bei vielen,
und gerade bei vielen kleinen Unternehmen, ist dies aber
nicht der Fall. Daher ist es ein wichtiges und richtiges Projekt,
sich zu fragen, was kostenlose Dienstleistungen sind und wie
diese funktionieren. Mithilfe der Erfahrungen aus der Onlinewelt können auch KMUs besser verstehen, was sie aktuell
verschenken – und auch was sie eventuell noch verkaufen
könnten.“
Dr. Sven Hallscheidt
Leiter des Referats Grundsatzfragen der
Dienstleistungswirtschaft/Demografie
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK)
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„Kostenfreie Dienstleistungen spielen in der Versicherungsindustrie sowohl bei der Kundenakquise/Vertrieb als auch im
Schadensfall eine bedeutende Rolle. Marktexperten sehen
kostenfreie Versicherungszusatzleistungen als einen zukünftigen Megatrend für die Assekuranz; erste Angebote sind bereits auf dem Markt. So bietet etwa der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) eine Nichtmotorisierten-Versicherung an, bei der
der Versicherungsnehmer und dessen Familienmitglieder für
eine gewisse Zeit kostenfrei rechtschutz-, haftpflicht- und unfallversichert sind. Hintergrund bei derartigen Angeboten ist
oftmals die Hoffnung auf eine spätere kostenpflichtige Verlängerung und entsprechendes weiteres Cross-Selling-Potenzial.
Statistiken geben diesen Initiativen Recht: Kunden bleiben
nämlich ihrem Versicherungsunternehmen auch bei einer zukünftigen Erweiterung des Versicherungsschutzes in der Regel treu. Einzige Ausnahme ist hier noch die Kfz-Sparte, in der
die Versicherungsnehmer öfter bereit sind, ihre Versicherung
für eine günstigere Prämie zu wechseln.
Ein weiterer Aspekt für kostenfreie Dienstleistungen sind
sogenannte Bündelprodukte, d.h. Pakete, in denen eine
Vielzahl von attraktiven Finanzdienstleistungen, etwa bei
einem Autokauf, geschnürt werden. Automobilgebundene
Finanzdienstleister können mit konkurrenzlos günstigen Finanzierungs- und Versicherungsangeboten den Absatz von
Neuwagen positiv beeinflussen. Ein bekanntes Beispiel sind
die Goal-Wochen von VW im Jahr 2006, wo beim Kauf eines
Neuwagens eine sehr attraktive Finanzierung und Versicherung abgeschlossen werden konnte. Wer sich bis Mitte des
Jahres 2006 für einen VW der Goal-Sondermodelle entschieden hatte, konnte je nach Modell damit einen hohen vierstelligen Eurobetrag sparen. Kostenlose vierjährige Wartung und
Inspektion sowie eine Finanzierung mit 0,9 Prozent effektivem
Jahreszins und Vollkasko-Versicherung samt Schutzbrief inbegriffen. Hierbei handelt es sich um eine sehr intelligentes
Absatzförderungsprogramm mit Quersubventionierung.
Auch im Schadensfall werden seit langem kostenfreie Dienstleistungen angeboten: Diese reichen von kostenlosen Ersatzfahrzeugen im Kaskofall bis hin zu Hol- und Bringdiensten
und kostenlosen Reinigungsarbeiten. Die Kosten für diese
Dienstleistungen werden in der Regel durch eine dritte Partei
wie z.B. Kfz-Werkstätten übernommen, die im Gegenzug ein
gewisses Volumen von Reparaturaufträgen durch die Versicherung zugesichert bekommen.
Insgesamt denken Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleister sehr wirtschaftlich. Kostenfreie Dienstleistungen
werden in dieser Branche nur wohlüberlegt angeboten. Die
ausschlaggebende Motivation ist eine nachhaltige Steigerung
des Bestands und der langfristigen Profitabilität – momentan
die größte Herausforderung für diese Unternehmen.“
Thomas Zwack
Geschäftsführender Gesellschafter
Jakoby Zwack GmbH

Ausblick

Impressum

Autoren
„Im B2B-Umfeld, wie z.B. im Spezialmaschinenbau, gibt es
eine Vielzahl an kostenfreien Dienstleistungen, gerade etwa
im Bereich Customizing, aber auch bei Wartung und Garantien. Das Bewusstsein auf Seiten der Anbieter, dass kostenfreie
Dienstleistungen ihre Berechtigung und ihre Notwendigkeit
haben, ist grundsätzlich vorhanden. Die Schwierigkeit liegt in
der Planung und Kalkulation: Lohnt es sich die Dienstleistung
kostenfrei anzubieten? Welcher Nutzen entsteht langfristig daraus? Eine objektive Produktivitätsmessung als Grundlage für
die Planung und Kalkulation ist in der Praxis sehr schwierig.
Viele Entscheidungen werden in diesem Bereich daher eher
aus dem Bauch heraus getroffen. In diese Bauchentscheidungen fließen dann strategische Überlegungen mit ein, zum
Beispiel, ob kostenfreie Services zu Folgeaufträgen führen
oder die Kunden darüber als Referenzkunden gewonnen werden können. Hierfür spielen Netzwerk- und Multiplikatoreneffekte eine große Rolle.
Auf der anderen Seite führen kostenfreie Dienstleistungen
ggf. auch zu langfristigen Erwartungshaltungen auf Seiten
der Kunden. Den Kunden zu vermitteln, dass eine Dienstleistung plötzlich nicht mehr länger kostenfrei angeboten werden
kann, ist sehr schwierig. Insofern besteht insgesamt die Notwendigkeit, in der Produktivitätsmessung auch kostenfreier
Dienstleistungen sowohl die Nutzen- wie auch die (Opportunitäts-)Kostenseite mit zu berücksichtigen.“
Dr. Horst Kutsch
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Gesamtprojektleiter
Universität Koblenz-Landau – Institut für Management
Projekt CustomB2B – Customizing als kundenoffener
B2B-Service für die Entwicklung innovationsorientierter
Software- und Maschinenbauleistungen

„Ich sehe aktuell zwei unterschiedliche Tendenzen, die aufeinanderprallen: Einerseits zeigt die Onlinewelt, dass kostenfreie Dienstleistungen möglich sind und Unternehmen damit
auch profitabel wirtschaften können, andererseits gibt es den
Trend zur hybriden Wertschöpfung, d.h. der Bündelung von
Sachleistungen mit Dienstleistungen. Diesen Weg gehen viele
Unternehmen als Wettbewerbsstrategie, z.B. im Maschinenund Anlagenbau die Bündelung von Energie-, Medizin- oder
Kommunikationstechnik mit IT-Services. Die Unternehmen
klagen über eine mangelnde Zahlungsbereitschaft und Wertschätzung der hierbei erbrachten Dienstleistungen. Der Erwartung des Kunden, dass auch diese Dienstleistung kostenlos angeboten wird, begegnen die Unternehmen mit neuen
Pricing-Modellen. Dies verlangt, die eigentliche Wertschöpfung der Dienstleistung transparent zu machen, um einen
fairen Preis zu erzielen. Um Zahlungsbereitschaft beim Kunden zu erzeugen, muss aufgezeigt werden, welchen Nutzen
die Dienstleistung beim Kunden stiftet und welcher Aufwand
sich hinter dem Wertschöpfungsprozess der Dienstleistung
verbirgt
In diesem Spannungsfeld zwischen Free Services in der Onlinewelt und neuen Preismodellen für Dienstleistungen in der

Offlinewelt bewegen sich viele Unternehmen der Industrieund Dienstleistungswirtschaft. Für die betriebswirtschaftliche
Forschung und Praxis ergeben sich viele neue Fragen der Bewertung, z.B. der Messung und Entwicklung von Produktivität
und Produktivitätspotenzialen.“
Prof. Dr. Ralf Reichwald
Technische Universität München (TUM)
Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC)
an der Handelshochschule Leipzig (HHL)

Eva Anderl
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Juniorprofessur für Marketing
Technische Universität München (TUM)
eva.anderl@wi.tum.de
Armin März
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Juniorprofessur für Marketing
Technische Universität München (TUM)
armin.maerz@wi.tum.de
Prof. Dr. Jan H. Schumann
Juniorprofessur für Marketing
Technische Universität München (TUM)
jan.schumann@wi.tum.de

„In jedem Produktivitätsmodell kommt der Punkt, an dem der
monetäre Wert von Output – und Input – dargestellt werden
muss. Im Falle von kostenfreien Dienstleistungen wird diese
Berechnung noch einmal komplexer. Der Output einer kostenfreien Dienstleistung ist natürlich die Dienstleistung an sich,
aber welchen Beitrag zum Umsatz oder zum Gewinn leistet
sie? Daher muss sich das Unternehmen ganz genau überlegen, welche Wechselwirkungen und vor allem nicht-monetären oder nur über Umwege monetär bewertbaren Chancen
sich aus den kostenfreien Dienstleistungen ergeben. Diese
Darstellung und Bewertung kann nur funktionieren, wenn
der Kunde als wesentlicher Bestandteil in jedes Produktivitätsmodell mit integriert wird (Integration des externen Faktors bei Dienstleistungen). Wenn dies gelingt, können Vorteile
und Nutzen, aber auch mögliche Schwierigkeiten kostenfreier
Dienstleistungen sehr viel deutlicher gemacht werden. Von
diesen Überlegungen können dann in einem zweiten Schritt
auch Unternehmen profitieren, die bisher keine kostenfreien
Dienstleistungen anbieten.“

Prof. Dr. Florian von Wangenheim
Lehrstuhl für Dienstleistungs- und Technologiemarketing
Technische Universität München (TUM)
florian.wangenheim@wi.tum.de
Sebastian Ackermann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl für Dienstleistungs- und Technologiemarketing
Technische Universität München (TUM)
sebastian.ackermann@wi.tum.de
Diese Publikation entstand im Rahmen des Projekts „Fre(E)S –
Produktivität kostenfreier E-Services“. Das Vorhaben wurde mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter
dem Förderkennzeichen 01FL10038 / 01FL10039 gefördert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den
Autoren.
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