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Beziehungsmarketing für elektronische Busi-
ness-to-Business-Marktplätze

Abstract

Mittlerweile sind nahezu alle Branchen durch elek-
tronische Marktplätze abgedeckt mit der Folge ei-
nes intensiven Verdrängungswettbewerbs. Der über-
wiegende Teil solcher Plattformen hat das Problem
des Erreichens der kritischen Masse zur Realisie-
rung von Netzeffekten gelöst. Eine effiziente
Transaktionsvermittlung ist langfristig für eine Nut-
zenstiftung nicht ausreichend. Die Matching-Grund-
funktionen sind zu selbstverständlichen Minimal-
leistungen geworden, die allein nur ein geringes stra-
tegisches Erfolgspotential aufweisen. Bei etablier-
ten Marktplätzen wird daher die Kundenbindung
zum zentralen Marketingziel. Relationship Marketing
kann hier als ein „Megatrend“ bezeichnet werden,
der die Fokussierung auf eine einmalige
Transaktionsanbahnung ablöst. Das primäre Ziel
muss darin bestehen, Anreize für die Teilnehmer zu
schaffen, ihre Transaktionen wiederholt über den
Marktplatz abzuwickeln und somit den elektroni-
schen Handel dauerhaft zu etablieren. Ziel der Stu-
die ist die Entwicklung von Ansatzpunkten eines
Beziehungsmarketing von elektronischen Marktplät-
zen. Nach Begründung von dessen Notwendigkeit
und der Darstellung grundlegender strategischer
Optionen unterbreiten wir Vorschläge für die Gestal-
tung der Leistungs-, Kommunikations- und Preis-
politik.
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1. Status Quo und Entwicklungs-
tendenzen des elektronischen
Handels

Trotz des vielbeschworenen Trends der Disinter-
mediation von Austauschprozessen durch das In-
ternet findet auch im E-Commerce oftmals kein di-
rekter Austausch zwischen Transaktionspartnern
statt. Zwar hat die Vereinfachung der Kommunikati-
on im Internet zunächst zum sog. first-order effect
in Form einer Überbrückung klassischer Handels-
vermittler  geführt, da Anbieter und Nachfrager ver-
stärkt in direkten Kontakt traten (Malone/Rockart
1992). Die Möglichkeit der Ausschaltung von Inter-
mediären und die Realisierung von Kosteneinspa-
rungen - etwa durch den Wegfall von Handelsspan-
nen - führten zu einer explosionsartigen Vermehrung
von Teilnehmern, Angeboten und Informationen. Mit
der steigenden Zahl von Anbietern und Nachfragern,
die den Vorteil eines direkten Kontaktes realisieren
wollen, steigt jedoch die Intransparenz und Kom-
plexität der individuellen Handelsmöglichkeiten.
Sucht beispielsweise ein Nachfrager ein bestimm-
tes Automobil, so erhält er je nach Suchmaschine
bis zu mehrere hunderttausend Treffer. Das Ziel, tra-
ditionelle Handelsvermittler auszuschalten, hat so-
mit zu einer Zunahme an Transaktionsmöglichkeiten
und folglich zur Notwendigkeit einer elektronischen
Vermittlung geführt (second-order effect). Der an-
gebliche Trend einer Disintermediation erweist sich
in Wahrheit als eine Verschiebung der Intermediati-
on von realen auf virtuelle Märkte. Insofern wird kon-
statiert, dass elektronische Märkte wie das Internet
strukturell bedingt zur Intermediation tendieren, in-
dem neue Akteure in die Wertschöpfungskette ein-
treten, die das Zusammenführen von Nachfragern
und Anbietern erleichtern (Chircu/Kauffman 2000).

Vor diesem Hintergrund ist die Entstehung von
elektronischen Marktplätzen (im folgenden EMP) als
Intermediäre im Internethandel zu verstehen. Sie
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haben die Aufgabe, durch eine Koordination von
Angebot und Nachfrage den second-order effect zu
mildern, ohne die Koordinationskosten so hoch zu
treiben, dass die Vorteile des first-order effect kom-
pensiert werden. Sie erfüllen somit sowohl aus Sicht
der Nachfrager (Senkung der Such- und Informati-
onskosten) als auch der Anbieter (Wahrnehmung im
Überangebot) eine wichtige Funktion. Marktplätze
aggregieren Informationen in einem zentralen, vir-
tuellen Raum, wodurch sich die Anzahl der Infor-
mationswege zwischen Unternehmen erheblich re-
duziert und ein Abgleich von Angebot und Nachfra-
ge zu weit geringeren Transaktionskosten möglich
wird (Bailey/Bakos 1997). Idealerweise muss eine
Firma nur noch eine Plattform nutzen, um alle in Fra-
ge kommenden Geschäftspartner zu erreichen.

Den E-Commerce-Umsätzen wurde zum Jahrtau-
sendwechsel eine steile Entwicklung prophezeit.
Ausgehend von den enormen Entwicklungen in den
Jahren 1999 und 2000 wurden die Prognosen für
die folgenden Jahre erstellt. So wurden für den welt-
weiten B2B-Handel im Internet, basierend auf ei-
nem Umsatz von etwa 200 Mrd. US$ im Jahr 2000,
für 2002 Umsätze von etwa 800 Mrd. US$, für 2004
sogar über 2.700 Mrd. US$ vorhergesagt (ECIN
2000). Auch für die B2C-Umsätze unterstellten Ana-
lysten eine positive Entwicklung, wobei der Anteil
am Gesamtvolumen auf 10% beziffert wurde (ECIN
2000).

Seit Anfang 2001 ist eine Marktkonsolidierung in
der Internetökonomie zu beobachten, die die Pha-
se der Euphorie beendet und eine Rückkehr zu rea-
listischen Betrachtungen erzwungen hat. Laut ak-
tuellen Erhebungen von eMarketer (2003) wurde
im Jahr 2002 in Europa im B2B-E-Commerce ein
Volumen von 132,7 Mrd. Euro erreicht. Die Progno-
sen aus dem Jahr 2000 gingen jedoch von Umsät-
zen von etwa 240 Mrd. Euro für 2002 aus (NFO In-
fratest 2003). Damit liegt das Volumen der digital
abgewickelten Geschäfte zwischen Unternehmen
weit hinter den Erwartungen zurück. Die Marktkon-
solidierung zeigt sich besonders deutlich durch die
zahlreichen Marktaustritte von EMP. So waren von
den Ende 2000 gezählten 837 europäischen Markt-
plätzen im Juli 2002 nur noch 572 aktiv (NFO Infra-
test 2003).

Auch wenn die Aussichten aus heutiger Sicht deut-
lich nüchterner einzuschätzen sind, wird weiterhin
von einem wachsenden Transaktionsvolumen aus-
gegangen: So schätzt die Studie von eMarketer
(2003) das Umsatzvolumen im europäischen B2B-

E-Commerce auf ca. 223 Mrd. Euro in 2004. Für den
weltweiten B2B-Umsatz belaufen sich die neues-
ten Schätzungen für das Jahr 2004 auf knapp 2 Bil-
lionen US$ (NFO Infratest 2003). Dabei erwarten die
Marktforscher, dass ca. ein Drittel des Umsatzes auf
zentralen Marktplätzen erwirtschaftet wird. Der
Umsatz im B2B-E-Commerce wird als fünfmal hö-
her eingeschätzt als der im B2C-Bereich. Aus die-
sem Grund bezieht sich der vorliegende Beitrag nur
auf B2B-Marktplätze. Bzgl. der Entwicklung der
Anzahl virtueller Marktplätze, auf die sich das Trans-
aktionsvolumen verteilt, geht eine Studie von NFO
Infratest (2003) von einem pessimistischen Szena-
rio aus: So wird erwartet, dass von den heute akti-
ven europäischen Marktplätzen zum Ende des Jah-
res 2004 nur noch jeder zwanzigste existieren wird.

Diese Entwicklungen ergeben sich als Folge einer
nicht-tragfähigen Anbieterdichte, die zu intensiven
Auslese- und Konzentrationsprozessen führt. Eine
langfristige Überlebenschance wird nur solchen
Plattformen eingeräumt, die den Kunden umfassen-
de Mehrwert-Dienstleistungen anbieten und als Full
Service Provider eine langfristige Kundenbindung
sicherstellen. Den Gegenstücken, den „pure play
marketplaces“, die sich nur auf wenige Services
spezialisieren, werden kaum Erfolgschancen einge-
räumt (Laseter/Long/Capers 2001; Migalk et al.
2004).

Ziel dieses Beitrags ist es, Ansatzpunkte für ein
erfolgreiches Marketing von EMP aufzuzeigen.
Insbesondere werden die Notwendigkeit eines Be-
ziehungsmarketing begründet und Vorschläge für die
Gestaltung des Leistungsspektrums unterbreitet,
welche eine ganzheitliche Problemlösung ermögli-
chen soll. Wir argumentieren, dass v.a. Zusatzleis-
tungen angeboten werden müssen, die über die Ein-
zeltransaktionsvermittlung hinaus die Geschäftsbe-
ziehung zwischen Marktplatzteilnehmern unterstüt-
zen, da nur auf diese Weise ein langfristiges Überle-
ben gesichert werden kann.

2. Elektronische Marktplätze als
virtuelle Koordinationsorte

EMP sind internetbasierte Plattformen, auf denen
viele, unabhängige Marktteilnehmer (mehrere Anbie-
ter und mehrere Nachfrager) zusammengeführt wer-
den und handeln können (Kollmann 2001; Schnei-
der/Schnetkamp 2000). Dieser ist somit ein virtuel-
ler Koordinationsort für marktmäßig organisierte
Austauschbeziehungen. Die Koordination erfolgt
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durch die Bündelung und Strukturierung von Infor-
mations- und Kommunikationsströmen. Der Markt-
platzbetreiber (market maker) greift aktiv in das
Marktgeschehen ein, indem er Angebote und Ge-
suche in seiner Datenbank sammelt und koordiniert,
um ein Matching zwischen Anbieter und Nachfra-
ger herbeizuführen (Bailey/Bakos 1997). Der Betrei-
ber tritt somit als Intermediär auf, der in der Regel
nicht in eigentumsrechtlicher Beziehung mit den
gehandelten Gütern steht (Kollmann 2001).

Um die Koordinationsleistung erbringen zu kön-
nen, besteht die Hauptaufgabe von EMP im Aufbau
eines Pools von Verkäufern und Käufern als poten-
tielle Transaktionspartner. Weiterhin muss eine elek-
tronische Unterstützung aller Phasen der Markttrans-
aktion (Informations-, Vereinbarungs-, Abwicklungs-
und Nachkaufphase) erfolgen. EMP bilden somit im
Prinzip traditionelle, jahrtausende alte Handelsfor-
men wie Wochenmärkte oder Basare durch infor-
mationstechnologische Instrumente in digitalen Da-
ten- und Informationsnetzen nach. Sie schaffen so
eine von physischen und zeitlichen Restriktionen
unabhängige, jederzeit transaktionsbereite Kulisse.

Derzeit bilden die Erlöse aus der Transaktionsfunk-
tion noch die wichtigste Erlösquelle von Marktplatz-
betreibern, deren Anteil aber rückläufig ist und auch
in Zukunft weiter abnehmen wird (Day/Fein/Rup-
persberger 2003; eMarketer 2003). EMP versuchen
daher verstärkt, Erlöse durch netzeffektunabhängige
Dienste wie Content-Angebote, Beratungs-, Finan-
zierungs- und Abwicklungs-Dienstleistungen zu er-
reichen. Die ausschließliche Konzentration auf rei-
ne Matching-Dienste ist problematisch, da die Ge-
bühren hierfür nur erzielbar sind, wenn ein entspre-
chend großes Netz an Teilnehmern angeboten wird,
was hohe Investitionen und langfristige Präsenz er-
fordert. Außerdem werden diese Dienste mehr und
mehr Standard im Markt.

Als die wesentliche Nutzenstiftungen der Trans-
aktionsabwicklung über elektronische Handelsplatt-
formen werden in der Literatur die Potentiale zur
Transaktions- und Prozesskostensenkung diskutiert
(Chircu/Kauffman 2000; Grewal/Comer/Mehta 2001;
Holzmüller/Schlüchter 2003). So sinken die Trans-
aktionskosten, da durch die Bereitstellung digitaler
Informations- und Kommunikationssysteme Infor-
mationen unendlich schnell, in unbegrenzter Men-
ge, ohne zeitliche und örtliche Restriktionen und si-
multan zu jedem Punkt des Datennetzes übertra-
gen werden können. Die komplette elektronische
Erfassung von Teilnehmern und Produkten in einer

zentralisierten Datenbank ermöglicht die Systema-
tisierung und Vergleichbarkeit nach beliebigen Kri-
terien. Die Wahrscheinlichkeit eines vorteilhaften
Matching bzgl. Preis und Qualität und folglich eines
günstigen Geschäftsabschlusses steigt (Malone/
Yates/Benjamin 1987).

3. Marketing für elektronische
Marktplätze

3.1. Notwendigkeit eines Marke-
ting und strategische Marke-
tingziele

Der Stellenwert des Marketing als kundenorien-
tierte Führungskonzeption zur Schaffung und Erhal-
tung langfristiger Geschäftsbeziehungen nimmt für
EMP zu. Diese müssen aufgrund der Marktkonsoli-
dierung und des Eintritts marktfremder Konkurren-
ten selbst Marketing betreiben, um Kunden zu ge-
winnen und zu binden. Die Marketingziele von EMP
bestehen daher zum einen in der Kundenakquisiti-
on, d.h. dem Finden von Teilnehmern, die zur Ex-
ploration und zum Testen des Marktplatzes ange-
regt werden. Zum anderen besteht das Ziel in einer
Kundenbindung, um passive Teilnehmer (observer)
zu dauerhaft aktiven Teilnehmern (traders) zu ma-
chen (Grewal/Comer/Mehta 2001).

Das Ziel der Kundenakquisition steht primär zu
Beginn des Lebenszyklus eines Marktplatzes, d.h.
nach der Gründung, im Vordergrund, um schnell eine
kritische Masse von Teilnehmern zu erreichen. Die
ist notwendig, um den Marktplatz durch sog. Netz-
effekte attraktiv zu machen. Netzeffekte stellen po-
sitive Nutzenexternalitäten dar und sind das ei-
gentlich konstituierende Prinzip von EMP, da deren
Nutzen für einen Teilnehmer von der Anzahl anderer
Akteure abhängt, die ebenfalls auf dem EMP aktiv
sind (Shapiro/Varian 1999). Der Netznutzen entsteht
hauptsächlich aus der Menge und der Art der ge-
handelten Güter, weshalb das Handelsvolumen zu
Beginn das entscheidende Kriterium für die Teilnah-
me darstellt. Je mehr Nachfrager ein Markplatz hat,
desto größer ist der Anreiz für einen Lieferanten,
seine Leistungen dort ebenso anzubieten. Außer-
dem wird der Marktplatz für Anbieter komplemen-
tärer Komponenten interessant. Je größer und dif-
ferenzierter wiederum das Angebot ist, desto höher
ist der Netznutzen und desto attraktiver wird der
EMP für jeden potentiellen Nachfrager (Wirtz/Olde-
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rog/Mathieu 2003). Eine schnelle Kundenakquisiti-
on ist in der Anfangsphase deshalb der wichtigste
Erfolgsfaktor eines EMP.

Bei etablierten Marktplätzen, deren installierte
Basis an Teilnehmern die kritische Masse überschrit-
ten hat, wird die Kundenbindung zum zentralen
Marketingziel. Es geht nun darum, über der kriti-
schen Masse zu bleiben und eine Abwanderung der
Kunden zu verhindern. Umfassende Studien führen-
der Analystenhäuser (eMarketer 2003; NFO Infra-
test 2003) und wissenschaftlicher Institute (vgl. Day/
Fein/Ruppersberger 2003; Migalk et al. 2004) zum
Stand der EMP bestätigen, dass sich der Markt für
EMP, zumindest in Europa und Amerika, in der Rei-
fephase befindet und der überwiegende Teil das
Problem des Erreichens der kritischen Masse ge-
löst hat. Da außerdem alle Branchen nahezu lücken-
los durch EMP abgedeckt sind, herrscht ein Verdrän-
gungswettbewerb mit der Folge hoher Wettbe-
werbsintensität. Viele der untersuchten Marktplätze
haben die Notwendigkeit eines Relationship Mar-
keting erkannt, worauf die Budgetzahlen hinweisen.
So hat bei einigen Betreibern die Budgetposition
„Support und Beratung“, die überwiegend der Be-
ziehungspflege dient, den größten Anteil am Ge-
samtbudget erreicht, wobei dieser auch weiter stei-
gen wird.

Für die hohe Bedeutung des Kundenbindungsziels
sprechen auch ökonomische Überlegungen. Reich-
held/Sasser (1990) haben empirisch nachgewiesen,
dass gerade für Unternehmen mit hohem Fixkos-
tenanteil und variablen Kosten von nahe Null, wie
es für EMP typisch ist, eine Erhöhung der Kunden-
bindungsquote um nur 5% die Gewinne um bis zu
85% steigern kann.

Kundenbeziehungsmarketing kann als der „Me-
gatrend“ für EMP bezeichnet werden (Albers/
Ratschow 2001; Berlecon Research 2001; Migalk
et al. 2004). Das primäre Ziel besteht im Erreichen
einer Wiederholung von Transaktionen durch die
Schaffung langfristiger Kundenbindung. Dies deu-
tet an, dass sich der Focus von der einmaligen
Transaktionsanbahnung zur effizienten Abwicklung
und einer umfassender After Sales-Unterstützung
verschiebt, um Anreize für wiederholte und häufige
Transaktionen zu schaffen. Die Teilnehmer werden
langfristige Austauschbeziehungen nur dann auf ei-
nem Marktplatz aufrechterhalten, wenn dieser ein-
zeltransaktionsübergreifende Mehrwertdienste und
Zusatznutzenfunktionen anbietet, d.h. zum Full Ser-
vice Provider wird (Albers/Ratschow 2001; Berle-
con Research 2001; Laseter/Long/Capers 2001).

Eine effiziente Transaktionsvermittlung ist langfris-
tig für eine umfassende Nutzenstiftung daher nicht
ausreichend. Die Grundfunktionen werden mehr und
mehr zu selbstverständlichen Minimumfaktorten.
Dies ist auch dadurch bedingt, dass diese Transak-
tionsfunktionen im Verlauf des Lebenszyklus der
EMP zunehmend im Markt standardisiert sind. Eine
kostengünstige und den individuellen Ansprüchen
gerecht werdende Vermittlung von Transaktionspart-
nern wird im Prinzip von allen Marktplätzen garan-
tiert. Die Matching-Funktionen haben außerdem nur
ein geringes strategisches Potential, da nach Part-
nerfindung Folgetransaktionen prinzipiell offline
weitergeführt werden können.

3.2. Prinzipien eines Beziehungs-
marketing für elektronische
Marktplätze

Aufgrund der eingangs genannten Rahmenbedin-
gungen für EMP sind der Aufbau und die Pflege sta-
biler Kundenbeziehungen nur durch gezieltes Rela-
tionship Marketing erreichbar. Dies trägt der Erkennt-
nis Rechnung, dass letztlich nicht Transaktionen
oder Produkte, sondern Marktplatzteilnehmer die
Quelle von Erlösen sind. Gerade für Marktplatzbe-
treiber bietet sich aufgrund der vorhandenen infor-
mationstechnischen Infrastruktur eine ideale Aus-
gangsposition für den effizienten Einsatz der Relati-
onship Marketing-Instrumente. Die globalen Infor-
mationsnetze erleichtern eine effiziente Informations-
gewinnung, -analyse und -übertragung. Auf Grund-
lage der Literatur zum elektronischen Customer
Relationship Marketing (Bliemel/Fassot 2000; Diller
2001; Grönroos et al. 2000; Homburg/Sieben 2000)
lassen sich folgende strategische Grundprinzipien
eines Beziehungsmarketing für EMP ableiten:

Integrieren
Hier ist zuerst die Integration des Kunden durch

Bereitstellung interaktiver Instrumente wie E-Mails,
Chatrooms und Feedback-Formulare zu nennen. Auf
diese Weise kann eine Kommunikation mit dem Pro-
vider gewährleistet werden, die v.a. zur Bedürfnis-
artikulation und zu Verbesserungsvorschlägen der
Kunden führen soll. Insofern ist die Integration ein
wichtiges Instrument der Marktforschung. Weiterhin
lassen sich Kunden in die Wertschöpfungsprozes-
se des Marktplatzes einbeziehen, indem sie selbst
erstellte Inhalte wie Rezensionen, Empfehlungen
oder interaktive Linklisten direkt einspeisen können
(Hermanns/Flory 1995).
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Die Vernetzung der Marktteilnehmer untereinan-
der, etwa durch Schaffung von Communities, sowie
die IT-Integration der Unternehmen in den Markt-
platz können zur Schaffung einer Systembindung
genutzt werden. Bei Marktplätzen erwachsen tech-
nisch-ökonomische Wechselkosten durch die An-
bindung der Informations- und Kommunikationssys-
teme, die die Entscheidung für eine bestimmte Sys-
temarchitektur sowie gewisse Investitionen für Hard-
und Software erfordert (Wirtz/Olderog/Mathieu
2003). Sog. wissensbasierte Wechselkosten entste-
hen durch Mitarbeiterschulungen oder die Zeit, die
ein Nutzer in das Verständnis des Systems inves-
tiert hat. Diese Kosten, die bei einem Marktplatz-
wechsel verloren wären, haben einen sog. Lock in-
Effekt zur Folge, den sich Marktplätze zur Bindung
ihrer Kunden zunutze machen können.

Interagieren
Die Informationstechnologien ermöglichen eine

wechselseitige Echtzeit–Kommunikation sowohl
zwischen den Nutzern und dem Provider (Dialog-
modell) als auch innerhalb der Gruppe der Teilneh-
mer (multilaterales Community-Modell). Die Com-
munity-Instrumente wie Newsgroups, Diskussions-
foren, Chatrooms oder Weiterempfehlungssysteme
ermöglichen, dass zwischen den Nutzern selbst
ohne Einschaltung des Providers Interaktionen statt-
finden können. In virtuelle Gemeinschaften erfolgt
ein reger Erfahrungsaustausch, der bei entsprechen-
der Beobachtung durch den Betreiber wichtige An-
haltspunkte über die Kundenzufriedenheit und kriti-
sche Ereignisse im Verlauf der Transaktion bereit-
stellt (Bauer et al. 2001).

Durch Hilfefunktionen, Avatare und Kontextmenüs
zur Hilfe bei allen Schritten der Transaktionsabwick-
lung ist eine umfassende Online–Beratung erreich-
bar. Hotlines und Call Back-Buttons können zusätz-
lich eine persönliche Offline–Beratung im traditio-
nellen Sinne sicherstellen. Hierbei erweist sich ein
persönlicher Ansprechpartner für alle Probleme und
alle Kontaktkanäle als kritischer Erfolgsfaktor. Dies
kann durch die Einrichtung sog. Customer Interac-
tion Center gewährleistet werden, in denen alle In-
formationen zu einem Kunden zentral zusammen-
laufen. Dadurch kann der Anbieter dem Kunden ein-
heitlich entgegentreten, gleich welchen Kommuni-
kationskanal dieser wählt (Hettich/Hippner/Wilde
2000).

Individualisieren
Die Aufzeichnung und Auswertung von Kunden-

informationen, die entweder durch ein dem Kunden

nicht bewusstes Tracking (Beobachtung des Nut-
zungsverhaltens durch Cookies oder Logfile-Analy-
sen) oder durch aktive Registrierung der Kunden
gewonnen werden, sind die Grundlage zur Schaf-
fung von Kundendatenbanken. Das Ziel solcher
Datenbanken besteht darin, individuelle Nutzerpro-
file zu erstellen und über die Zeit anzupassen, die
eine automatische Identifikation des Kunden bei
Besuch des EMP und folglich eine direkte Adres-
sierung ermöglichen (Kollmann 2001). Wichtig ist hier
v.a. ein proaktiver Einsatz der Informationssysteme,
um Handlungsabsichten des Kunden möglichst früh-
zeitig zu erkennen und mit geeigneten Maßnahmen
darauf zu reagieren. So ist zu versuchen, möglichst
früh potenziell Abwanderungswillige zu identifizie-
ren. Dies geschieht z.B. anhand von Veränderun-
gen ihres Interaktionsverhaltens wie der Rückgang
von Anzahl und Wert der Bestellungen oder der Zu-
nahme von Beschwerden (Hettich/Hippner/Wilde
2000, S. 1352).

Der Nutzen eines informationsbasierten One to
One-Marketing für den Kunden ist vielfältig. So kön-
nen individuelle Empfehlungen ausgesprochen oder
sogar eine dynamische Personalisierung der Kom-
munikations- und Contentbereiche und der Gestal-
tung des Marktplatzauftrittes ermöglicht werden
(Kollmann 2001). Auf diese Weise werden Kunden
nicht mit unerwünschten Informationen belästigt.
Eine weitere Form der Individualisierung ist das Be-
reitstellen dynamischer Produktkataloge, die sich in
Abhängigkeit von der Art, der Häufigkeit und dem
Zyklus der Transaktion verändern und an die jewei-
ligen Produktbedarfe angepasst sind. Auf diese Wei-
se sind eine kundenspezifische Vorselektion von
Produktkategorien und spezifische Produktkonfigu-
rationen möglich, die die Komplexität und damit die
Suchkosten zusätzlich reduzieren. Im Idealfall ent-
stehen personalisierte Sortimente und Webseiten,
die laufend aktualisiert werden („my marketplace“).

Die Möglichkeit, den Marktplatz zu personalisie-
ren, erzeugt ökonomische Wechselbarrieren in Form
des Risikos, solch zugeschnittene Angebote und
Services bei alternativen Providern nicht zu erhal-
ten bzw. den Personalisierungsaufwand erneut er-
bringen zu müssen (Bauer/Hammerschmidt 2005).
Gespeicherte Benutzerdaten und -profile können
nicht zu einem anderen Anbieter transferiert werden.

Exklusivieren
Genutzt werden sollte die Chance, insbesondere

die Beziehungen zu wertvollen, wichtigen Kunden
zu pflegen. Nur eine abgestufte Kundenbetreuung
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entspricht dem Prinzip eines kundenwertgesteuer-
ten Marketing, welches bessere Konditionen für
bessere Kunden verlangt (Diller 2001). Dies kann
durch Exklusivierung erreicht werden (Homburg/Sie-
ben 2000). Diese kann schon beim Zugang begin-
nen, wenn etwa Teilnehmern mit hohem Potential
ein kostenfreier Zugang zum Marktplatz bzw. kos-
tengünstige Software zur Anbindung der Systeme
offeriert wird (Diller 2001).

Weitere Instrumente sind etwa Bonusprogramme
(mengenabhängige Rabatte) oder Kundenstatuspro-
gramme (exklusive Serviceleistungen bzw. exklusi-
ver Contentzugang für bestimmte Gruppen). So kann
registrierten Nutzern ein kostenloser Eintrag im Bran-
chenregister angeboten werden. Rewardsysteme
gewähren Intensivkäufern nachträgliche Preisnach-
lässe. Auch Kundenclubs, zu denen nur bestimmte
Kunden Zutritt haben, sind evtl. verbunden mit Club-
Rabatten geeignete Mittel zur Exklusivierung.

3.3. Instrumente eines Bezie-
hungsmarketing

3.3.1. Leistungspolitik

Zur Beurteilung und Gestaltung des Leistungs-
spektrums von EMP kann das in Abbildung 1 dar-
gestellte Schalenmodell herangezogen werden, das
sich in der Marketingliteratur als Instrument einer
marktorientierten Leistungstypologisierung etabliert
hat. Es unterscheidet drei Leistungsarten und lässt
sich daher als sog. Marketing-Dreiklang bezeichnen
(Bauer/Hammerschmidt 2005).

Die drei Leistungsarten unterscheiden sich in ih-
rer Wirkung auf die Kundenzufriedenheit. Die Kann-
Leistungen werden vom Kunden noch nicht explizit
artikuliert und sind bei hoher Erfüllung in der Lage,
ein überproportionales Maß an Zufriedenheit i.S. von

Abb. 1: Schalenmodell einer ganzheitlichen Problemlösung für EMP
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Begeisterung zu generieren. Sie sind die Quellen für
eine Profilierung im Wettbewerb. Die Soll-Leistun-
gen werden explizit gefordert und stiften mit zuneh-
mendem Erfüllungsgrad eine in gleichem Maße stei-
gende Zufriedenheit. Demgegenüber stellen die
Muss-Komponenten Minimalleistungen dar, die
selbst bei hohem Erfüllungsgrad lediglich
Unzufriedenheitsvermeider sind (Bailom et al. 1996).

Die Aussage des Schalenmodells besteht darin,
dass in einem modernen Marketingverständnis Pro-
dukte bzw. Absatzobjekte Bündel von technischen
Kernleistungen und zusätzlichen (Dienst)Leistungen
um diese herum darstellen (Grönroos et al. 2000).

Nach diesem Verständnis müssen Unternehmen
„Produkte“ in Form ganzheitlicher Problemlösungen
bieten. Dieses erweiterte Produktverständnis er-
scheint v.a. für reife, wettbewerbsintensive Märkte
geboten, auf denen eine zunehmende Homogeni-
sierung und folglich Austauschbarkeit der Kernleis-
tungen zu beobachten ist. Dies gilt insbesondere für
EMP. Um trotz der enormen Marktplatzdichte, die in
den meisten Branchen vorherrscht, Wettbewerbs-
vorteile zu erzielen, müssen EMP ihre Kernleistun-
gen und -funktionen in Form der Transaktionsver-
mittlung (Muss-Leistungen) um value added services
im Pre- und After-Sales-Bereich (Soll-Leistungen)
ergänzen, die über die Mindestanforderungen für ein

Abb. 2: Kern- und Zusatzleistungen von EMP entlang der Transaktionskette
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erfolgreiche Vermittlung hinausgehen. Hiermit sind
Zusatzleistungen rund um Anbahnung, Abschluss
und Abwicklung von Transaktionen gemeint (Grub-
er/Runge 2002; Holzmüller/Schlüchter 2003). Um
tatsächlich eine ganzheitliche Problemlösung zu
schaffen, müssen in einer dritten Stufe auf die Ge-
schäftsprozesse der Marktplatzteilnehmer ausge-
richtete Zusatzdienstleistungen angeboten werden,
die unabhängig von der Durchführung konkreter
Transaktionen einen Nutzen stiften (Kann-Leistun-
gen).

Insgesamt wird sowohl in der Wirtschaftspraxis als
auch in der Literatur ein Wandel der EMP von rein
transaktionsorientierten Vermittlern zu kundenorien-
tierten Dienstleistungs-Plattformen gefordert, um
eine langfristige Erfolgssicherung zu gewährleisten.
Abbildung 2 zeigt, welche Leistungen von der über-
wiegenden Zahl der Provider erbracht werden und
ausgereift sind und daher in die Kategorie Kernleis-
tungen einzuordnen sind. Diese Einordnung basiert
auf Experteneinschätzungen aus der Praxis (Berle-
con Research 2001; Gruber/Runge 2002; Forrester
Research 2001; Laseter/Long/Capers 2001) und
Ergebnissen wissenschaftlicher Studien zu EMP (Al-
bers/Ratschow 2001; Holzmüller/Schlüchter 2003;
Migalk et al. 2004; Schlüchter 2001). Abbildung 2
gibt weiterhin Vorschläge für mögliche zusätzliche
Profilierungsleistungen, die zukünftig die Wahl ei-
nes Marktplatzes maßgeblich bestimmen werden.
Albers/Ratschow (2001) und Holzmüller/Schlüchter
(2003) gehen davon aus, dass insbesondere Leis-
tungen zur Unterstützung späterer Transaktionspha-
sen (Phase 3 und 4 in Abbildung 2) einen wachsen-
den Stellenwert für Kunden besitzen werden.Da
Kernleistungen inzwischen Minimalleistungen dar-
stellen, muss das Marketing von EMP vornehmlich
an der Entwicklung von Zusatzleistungen ansetzen.
Hier bietet es sich aus Risiko- und Synergiegrün-
den zunächst an, Mehrwertdienste bereitzustellen,
die noch nah an der Transaktionsvermittlung als dem
Kerngeschäft von EMP liegen (vgl. Abbildung 2), um
dann im Zuge einer sukzessiven Ausweitung des
Leistungskranzes verstärkt transaktions-
unabhängige Dienstleistungen für ein erfolgreiches
Agieren der Teilnehmer auf dem Marktplatz und hier
insbesondere für ein effizientes Marketing anzubie-
ten. Diesbezügliches Wissen wird von den Teilneh-
mern generell benötigt, unabhängig davon, ob und
wie viele Geschäftsabschlüsse erfolgen.

Zusatzleistungen um die Transaktion herum
Das Anbieten von begleitenden Zusatzdienstleis-

tungen für alle Phasen des Transaktionsprozesses

steigert den Nutzen der Marktplatzteilnahme, indem
zu jeder Zeit entsprechende Unterstützung erhält-
lich und ein kompetenter Ansprechpartner verfüg-
bar ist (Bliemel/Fassot 2000).

Zu den Zusatzleistungen in der Informationspha-
se zählt zuerst das Bereitstellen branchen-
spezifischer und allgemeiner Inhalte. Hierzu gehö-
ren etwa Fachartikel, Branchen-News, Nachrichten,
Links, Händlerverzeichnisse und Analysen. Durch die
Bündelung einer großen Menge von Inhalten auf ei-
ner Plattform wird erreicht, dass die Teilnehmer kei-
ne externen Informationsquellen aufsuchen und sich
so nicht auf den Seiten verschiedener Anbieter zu-
rechtfinden müssen (Bauer/Hammerschmidt 2004).
Das Anbieten von zusätzlichen Inhalten hat sich in
mehreren Untersuchungen in verschiedenen Berei-
chen des E-Business als wichtigste Determinante
der Kundenbindung erwiesen (Bauer/Falk/Hammer-
schmidt 2004; Bauer/Hammerschmidt 2004; Holz-
müller/Schlüchter 2003).

Zahlreiche Untersuchungen betonen weiterhin,
dass die Bereitstellung von Community-Funktionen
wie Newsgroups, Chats und Diskussionsforen eine
Voraussetzung für die Zufriedenheit und Bindung der
Teilnehmer darstellt (Bauer et al. 2001). Durch die
Teilnahme an virtuellen Gemeinschaften können die
Nutzer untereinander in Kontakt treten und Erfah-
rungen über die Qualität und die Preis-Leistungs-
Verhältnisse der Güter austauschen. Dieses Wissen,
auf das die Nutzer durch die interpersonelle Inter-
aktion zugreifen können, stellt sog. soziales Kapital
bereit. Die Möglichkeit, persönliche Kontakte und
soziale Netzwerke zu anderen Nutzern aufzubauen
erhöht die sozialen Wechselbarrieren (Bauer et al.
2001).

Zur Unterstützung der Informationsphase können
weiterhin integrierte Benachrichtigungssysteme (z.
B. bei Auktionen oder dem Eingang neuer Angebo-
te), Transaktionsauswertungstools und Softwareap-
plikationen  zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin
können Betreiber elektronische Reputationssyste-
me einrichten, welche Bewertungen und Kritiken
bzgl. der Zuverlässigkeit von Teilnehmern sammeln
und veröffentlichen. Für die Marktplatzteilnehmer er-
möglicht dies eine Einschätzung der Vertrauens-
würdigkeit des prospektiven Transaktionspartners,
die aufgrund der anonymen elektronischen Kommu-
nikation erschwert ist. Für den Betreiber hat dies
den Vorteil, dass der Marktplatz durch einen großen
Stamm vertrauenswürdiger Mitglieder eine höhere
Marktreputation besitzt und für neue Kunden attrak-
tiver wird (Ockenfels 2003).
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Zusatzleistungen in der Vereinbarungsphase müs-
sen v. a. für eine effiziente Preisfindung bereitgestellt
werden (Schneider/Schnetkamp 2000). Zum einen
können Auktionen das Finden des preislich optima-
len Angebotes erreichen. Zum anderen kann der
Marktplatz durch automatische Zusammenführung
von Nachfragen bzgl. gleicher Produkte mengen-
bezogene Preissenkungen ermöglichen.

Als abwicklungsbezogene Zusatzdienstleistungen
wären neben der Auftragsverfolgung, der Bonitäts-
prüfung der Teilnehmer sowie der Qualitätsprüfung
der Produkte, die in entsprechenden Produkt-
empfehlungen resultiert, auch unterstützende
Dienstleistungen für Zahlungsabwicklung (electro-
nic billing), Finanzierung und Versicherung denkbar.
Auch Dienste zur Online-Überwachung von Ver-
tragsabschluß und –erfüllung wie etwa virtuelle No-
tare und digitale Signaturen sind hier einzuordnen.
Gerade Zusatzservices zur Abwicklung werden erst
von 21% der von Laseter/Long/Capers (2001) unter-
suchten 1.800 Marktplätzen offeriert.

Immer mehr werden transaktionsphasenübergrei-
fende Zusatzleistungen gefordert, die einer Verein-
fachung aller Schritte der Transaktionskette dienen.
Hier sind vorwiegend Services zur Ermöglichung der
Integration von und der Kollaboration zwischen Teil-
nehmern zu nennen. Diese sollen eine Folge wie-
derholter Transaktionen stimulieren und diese effi-
zient durchführen lassen.

Integrationsleistungen dienen der Verknüpfung der
IT-Systeme (z.B. ERP-Systeme) der Transaktions-
partner über den Marktplatz. Der Betreiber muss
dafür sorgen, dass auch unterschiedliche IT-Syste-
me an den Marktplatz angebunden werden können.
Dies kann etwa durch Konzept der enterprise appli-
cation integration (EAI) erreicht werden. Es ist dabei
nur noch eine Verbindung der verschiedenen An-
wendungen zum zentralen EAI-System notwendig,
um mit allen anderen beteiligten Systemen kommu-
nizieren zu können (Kaiser 2003). Auf diese Weise
wird die standardisierte und sichere Übertragung von
Informationen und Dokumenten zwischen sonst in-
kompatiblen Systemen gewährleistet. Dies ermög-
licht etwa einen Echtzeit-Datenaustausch, gleichzei-
tige Vertragsverhandlungen mit mehreren Partnern
und das Ablegen verschiedener Rahmenverträge.
Die Integration von Enterprise Resource Planning
(ERP)-Systemen erreicht v. a. bei homogenen Gü-
tern mit regelmäßigem Beschaffungsbedarf enorme
Prozessbeschleunigung und Kostenersparnis durch
die Automatisierung der operativen Bestellprozes-

se (Migalk/Hammerschmidt 2004). Gerade Services
zur Integration der Supply Chain stellen mit einem
Verbreitungsgrad von nur 8% (Laseter/Long/Capers
2001) noch Profilierungsleistungen dar.

In engem Zusammenhang mit der Integration ste-
hen Zusatzleistungen zur Unterstützung eines Col-
laborative Commerce der Mitglieder. Diese dienen
dazu, neben der Transaktion von Gütern und Dienst-
leistungen auch die Interaktion der Teilnehmer elek-
tronisch zu unterstützen, wofür die Anbindung der
IT-Systeme eine Voraussetzung darstellt. Kollabo-
ration dient dazu, Transformationsprozesse zur Pla-
nung, Entwicklung und Erstellung von Gütern un-
tereinander abzustimmen (Schlüchter 2001). Denk-
bar sind hier z.B. virtuelle Projektbüros oder Web
CAD, um eine gemeinsame Produktentwicklung zu
ermöglichen. Durch das Ablegen gemeinsam benö-
tigter Informationen wie Datenblätter, Zeichnungen,
Produktinformationen oder Qualitätszertifikate auf
einer zentralen Plattform, stehen diese simultan al-
len Beteiligten zur Verfügung (Kaiser 2003). Eine
Zusammenarbeit im Einkaufsbereich kann etwa für
eine Gruppe von Einkäufern erfolgen, indem diese
statt jeweils eigener Einkaufssysteme ein zentrales
E-Procurement-System in Verbindung mit Produkt-
katalogen aufbauen, um das Volumen zu bündeln
und die Anzahl der Lieferanten zu reduzieren. Kolla-
borative Prozesse im Rahmen der Absatzplanung
können unterstützt werden, indem Planzahlen und
Prognosen direkt in die Produktionsplanung des
Zulieferers eingespeist werden, wodurch Liefereng-
pässe bzw. Überbestände verringert werden kön-
nen (Feuerstake 2002).

Transaktionsunabhängige Zusatzleistungen
um die Unternehmen herum

Um die Erlösabhängigkeit von Transaktionen zu
reduzieren, können EMP auch neuartige Zusatz-
dienstleistungen selbst anbieten, die nicht an kon-
krete Transaktionen gebunden sind und auch un-
abhängig von der Durchführung von Transaktio-
nen nutzbar sind. Solche netzeffektunabhängigen,
eigenständig bepreisbaren Dienstleistungen sind
Beratungs- und Logistikdienstleistungen.

Beratungsdienstleistungen beinhalten z.B. die In-
stallation und Wartung von betriebswirtschaftlicher
Software in den Unternehmen und Schulungen zur
Marktplatznutzung oder Prozessoptimierung. Auch
eine Rechts- oder Finanzierungsberatung wäre hier
vorstellbar. Logistikdienstleistungen beziehen sich
auf den Transport und die Lagerung von Gütern.
Solche Dienstleistungen können auch von Unterneh-
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men nachgefragt werden, die nicht auf dem Markt-
platz aktiv sind, jedoch vom Know How und den
möglichen Kooperationen der Marktplatzbetreiber
profitieren wollen. Auf diese Weise können Markt-
plätze aufgebautes Kompetenzvertrauen in neue
Geschäftsfelder transferieren, mit denen ganz neue
Kundengruppen erschlossen werden können (Berle-
con Research 2001; Wirtz/Olderog/Mathieu 2003).

3.3.2. Kommunikationspolitik

Die IT-Strukturen der größtenteils im Jahr 2000
gegründeten EMP sind weitgehend aufgebaut, wes-
halb ein Fokuswechsel von der Optimierung der
technischen Infrastruktur zum Marketing (Teil-
nehmerakquisition und –bindung) erfolgt ist. Nur
durch Erreichen und Halten einer kritischen Masse
an Mitgliedern sind Netzeffekte dauerhaft realisier-
bar.

Die Kommunikationspolitik dient zum einen der
Gewinnung von Neukunden durch Schaffung von
Akzeptanz für den elektronischen Handel im allge-
meinen und die Erhöhung des Bekanntheitsgrades
eines Marktplatzes im speziellen. 40% des Marke-
ting-Gesamtbudgets werden durchschnittlich für
Mitglieder-Werbung ausgegeben (Berlecon Re-
search 2001). Dem Hauptziel der langfristigen Bin-
dung bestehender Marktplatzkunden dient v.a. der
gezielte Einsatz der elektronischen Kommunika-
tionsinstrumente, die eine individualisierte Anspra-
che und Beratung sowie einen direkten Austausch
mit den Teilnehmern ermöglichen.

Offline-Kommunikation
Zu den Maßnahmen der Offline-Kommunikation,

die primär der Verstärkung der Präsenz eines Markt-
platzes dienen, gehört traditionell zunächst die klas-
sische Werbung in Form von Anzeigen in Publikums-
und Fachzeitschriften sowie Tages- und Wochen-
zeitungen. Ebenfalls in diese Kategorie gehören TV-
und Radiospots. In diesem Zusammenhang ist auch
der Eintrag in Adressbücher, Datenbanken und Bran-
chenbücher zu erwähnen. Bereits 61% der Platt-
formbetreiber nutzen Werbeagenturen zur Unterstüt-
zung der Offline-Kommunikation (Berlecon Research
2001).

Ein weiteres klassisches Instrument ist der per-
sönliche Verkauf. Einige Plattformen verfügen bereits
über Vertriebsteams, deren Mitarbeiter aus großen
Unternehmen der Branche rekrutiert werden, wo-
durch überlegene Branchenkenntnisse und folglich

eine hohe Betreuungsqualität sichergestellt werden
(Hämmerling 2001). Die Möglichkeit, bei Bedarf auf
persönliche Kontakte mit Mitarbeitern zurückgrei-
fen zu können, kann die Vertrauensproblematik ab-
schwächen, die dadurch entsteht, dass im Internet
zwischenmenschliche Interaktionen sowohl mit dem
Marktplatzbetreiber als auch mit Geschäftspartnern
durch informationstechnische Anwendungen ersetzt
werden (Bauer/Falk/Hammerschmidt 2004). Tech-
nologiebasierte Interaktionen können jedoch auch
erhebliche Vorteile darstellen, etwa wenn eine kom-
petente elektronische Beratung mehr nützt als eine
von mangelnder Kenntnis und Unfreundlichkeit ge-
prägte Auskunft eines Mitarbeiters. Deshalb sollte
das Verhältnis zwischen persönlichem und elektro-
nischem Kundedialog sorgfältig ausgelotet werden.

Marktplätze können weiterhin versuchen, zufrie-
dene Teilnehmer als Referenzkunden zu gewinnen.
Informell kann dies geschehen, indem bestehende
Kunden durch Mund-zu-Mund-Propaganda den
Marktplatz weiterempfehlen und neue Kunden an-
werben. Formelle Referenzkunden stellen sich im
Auftrag des Marktplatzbetreibers zur Verfügung, um
interessierten potentiellen Kunden über ihre Erfah-
rungen und die Vorteile zu berichten und evtl. die
Nutzung des EMP anhand ihres Unternehmens zu
demonstrieren. Durch Referenzkunden lassen sich
Erwartungen bzgl. des Nettonutzens einer Markt-
platzteilnahme analysieren und steuern, der nach
Abgleich mit dem tatsächlich wahrgenommenen
Nutzen zur Bildung eines Zufriedenheitsurteils führt.
Durch die Vermittlung der Erfahrungen von Testkun-
den kann Vertrauen aufgebaut werden, auch wenn
Unternehmen noch nicht mit dem Marktplatz in Be-
rührung gekommen sind (Bliemel/Fassot 2000;
Ockenfels 2003).

Ein wichtiges Instrument für die Bekanntmachung
und Profilierung von EMP ist ein Engagement in Ver-
bänden (z.B. Verbände mittelständischer Unterneh-
men, denen der Nutzen des elektronischen Handels
kommuniziert wird) sowie die Teilnahme an Messen
und Kongressen. Zunehmend nutzen EMP auch die
Möglichkeit der Public Relations etwa durch Vorstel-
lung ihrer Plattformen in der Fachpresse, durch In-
terviews, redaktionelle Beiträge in Zeitschriften, Vor-
träge etc.

Online-Kommunikation
Aufgrund der virtuellen Organisation eines Markt-

platzes, bei dem sämtlicher Austausch zwischen den
Teilnehmern über digitale Informationssysteme er-
folgt, bieten sich für EMP enorme Potentiale der
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Nutzung der Online-Kommunikation. Die digitalisier-
te und multimediale Informationsübermittlung und
-verarbeitung ermöglichen eine Interaktion mit den
Teilnehmern. Die Kommunikationsbedingungen än-
dern sich gegenüber traditionellen Märkten, indem
jeder Teilnehmer sowohl zum Empfänger wird, der
individuell angesteuert werden kann, als auch zum
Sender, der andere Teilnehmer oder den Provider
direkt mit Informationen versorgen kann (Kollmann
2001). Damit kommt es zu einem Wechsel von der
Monolog- zur Dialog-Kommunikation. Die Vorteile
der Interaktivität bieten sich für Betreiber sowohl für
die direkte Kommunikation als auch für die indirek-
te (Massen-) Kommunikation.

Direkte Kommunikation (One to One-Kommunika-
tion)

Die typische Form der persönlichen, direkten Kom-
munikation stellt das Versenden von Angeboten,
Werbebotschaften oder Newsletters per E-Mail dar.
Die Versendung kann dabei ohne vorherige Anfor-
derung erfolgen, häufig erfolgt sie jedoch mit Ein-
verständnis des Empfängers im Rahmen eines sog.
Permission Marketing. Hier erlauben die (potentiel-
len) Nutzer die Zusendung durch Eintrag in einen
Verteiler. Somit wird die Botschaft nicht nur erwar-
tet und daher eher akzeptiert, sie kann durch das
erlaubte Sammeln von Wissen über den Empfänger
auch persönlich auf diesen zugeschnitten werden
(Drefs/Schlüter 2002). Auf diese Weise wird das Ver-
trauen in den Marktplatz erhöht, da der Nutzer nicht
mit endlosen Spam Mails rechnen muss. Der Anreiz
für Interessenten in ersten Kontakt zu treten kann
durch das Anbieten von kostenlosen E-Mail-Kon-
ten, Software oder Beratungs- und Informations-
leistungen (Ratschläge, Checklisten, Lexika) ge-
schaffen werden.

Da inzwischen fast alle EMP Newsletter oder In-
formationsmails anbieten, ist eine Differenzierung nur
mehr durch eine hohe Qualität und Exklusivität der
Inhalte erreichbar. Beispiele hierfür sind auf Kunden-
profile zugeschnittene Newsletter, die eine gezielte
Auswahl aus der allgemeinen Informationsflut be-
reitstellen und etwa Ergebnisse von Studien, Presse-
mitteilungen, Aktuelles aus der Rechtssprechung,
aktuelle Sonderangebote, neue Produkte oder
Experteninterviews enthalten. Für den Betreiber
entsteht das Problem, dass die Erstellung professi-
oneller Inhalte mit relativ hohen Kosten verbunden
ist, für solche Inhalte jedoch bei den meisten Nutz-
ern noch keine (hohe) Zahlungsbereitschaft besteht.
Eine Möglichkeit zur Abschwächung dieses Pro-
blems ist die Nutzung von Inhalteanbietern (z.B.

Focus-Online, FAZNet, handelsblatt.de), die profes-
sionelle Informationsdienste unter Einhaltung publi-
zistischer Qualitätsstandards kostengünstig anbie-
ten, indem sie Skaleneffekte nutzen (Gerpott/Schle-
gel 2002).

Indirekte Kommunikation (One to Many-Kommu-
nikation)

Als klassische Form ist hier die Online-Werbung
zu nennen, die in den Ausprägungsformen Banner-
Werbung, Pop Up‘s, Links und Einträge in Suchma-
schinen zu finden ist. Auch hier können die Vorteile
der Interaktivität genutzt werden. Der Vorteil digita-
ler Werbung z.B. durch Banner besteht darin, dass
die Kunden durch Klicken selbst entscheiden, ob
und welche Werbeelemente übermittelt werden sol-
len. Auch hier kann also das Prinzip des Permission
Marketing umgesetzt werden (Drefs/Schlüter 2002).

Bei der Online-Werbung ist auch eine Gemein-
schaftswerbung bzw. eine Werbekooperation meh-
rerer Marktplätze denkbar. Eine einfache Möglich-
keit besteht in einem gegenseitigen Link auf die
Website des jeweiligen Kooperationspartners. Ne-
ben einer Platzierung bei ähnlich ausgerichteten
Marktplätzen ist auch eine Verlinkung mit langjähri-
gen Lieferanten und Abnehmern sinnvoll, die auf
ihren Homepages für den Marktplatz werben und u.
U. ganz andere Kunden erreichen (Affiliate Marke-
ting).

Wirkungsvolle Instrumente der Online-Kommuni-
kation sind außerdem Community-Elemente in Form
themenspezifischer Diskussionsforen, moderierter
Expertenchats oder schwarzer Bretter. Sie sind wich-
tige Instrumente um einen intensiven und jederzei-
tigen Dialog zwischen den Teilnehmern und dem
Betreiber zu gewährleisten. Durch redaktionelle Bei-
träge des Marktplatzbetreibers kann der Nutzen
solcher Communities noch erhöht werden. Um das
Referenzpotential persönlicher Netzwerke im Inter-
net zu nutzen, können Marktplätze ihre Teilnehmer
durch „Kunden werben Kunden-Programme“ anre-
gen, diesen weiterzuempfehlen (Drefs/Schlüter
2002; Kollmann 2001).

3.3.3. Preispolitik

Der Preispolitik kommt bei EMP einerseits die
Aufgabe zu, Preise so zu gestalten, dass sie zu ei-
ner möglichst schnellen Erreichung einer kritischen
Masse führen. Nach dem Erreichen dieses Ziels
muss unter Berücksichtigung der Kundenbindung
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eine hohe Abschöpfung der Zahlungsbereitschaf-
ten erfolgen. Aus den Zahlungsbereitschaften für die
Teilnahme ergibt sich die Anzahl von Anbietern und
Nachfragern und damit auch die Anzahl der mögli-
chen Kontakte (Transaktionsmöglichkeiten) in einer
Periode. Diese Zahlungsbereitschaften hängen
wiederum von den Erwartungen der Teilnehmer über
die Höhe der Netzeffekte ab, die sich aus dem Vo-
lumen der gehandelten Waren ergeben. Es kann
davon ausgegangen werden, dass die Erwartungen
und damit die Zahlungsbereitschaften vom beob-
achteten Handelsvolumen der Vorperiode abhängen
(Wirtz/Olderog/Mathieu 2003). Damit wird berück-
sichtigt, dass sich die Attraktivität in Form des Netz-
nutzens dynamisch entwickelt.

Diese grundlegenden Zusammenhänge müssen
bei der Festsetzung sowohl der fixen Teilnahmege-
bühren als auch der variablen Transaktionsgebüh-
ren berücksichtigt werden. Wirtz/Olderog/Mathieu
(2002) legen ein Modell zur optimalen Preisgestal-
tung für EMP vor. Sie optimieren die Preise unter
verschiedenen Bedingungen durch eine computer-
gestützte Simulation der Konstellationen der ge-
nannten Einflussvariablen. Daraus leiten sie die ge-
nerellen Optimalitätsbedingungen für die Preisfest-
legung ab.

Als Kernergebnisse der Untersuchung von Wirtz/
Olderog/Mathieu (2002) lassen sich festhalten:

1. Die optimalen Preise steigen sowohl für Anbie-
ter als auch Nachfrager mit dem Handelsvolu-
men.

2. Eine anfänglich hohe Festsetzung der Zugangs-
gebühr verhindert die Entfaltung eigendynami-
scher, sich selbst tragender Penetrationsprozes-
se. Dadurch schrumpfen die Nutzerzahlen und
folglich die Handelsvolumina, was zu gegenteili-
gen Netzeffekten führt.

3. Der optimale Preis ist für die Anbieter immer hö-
her als für die Nachfrager, da die Zahlungsbe-
reitschaften letzterer niedriger sind. Dies kann
dadurch erklärt werden, dass die meisten Unter-
nehmen erheblich mehr Mittel für Marketing und
Vertrieb als für die Beschaffung aufwenden.

4. Es ist für einen Betreiber keinesfalls optimal, bei-
den Teilnehmergruppen einen kostenlosen Zu-
gang zu gewähren, da beide Gruppen zur Errei-
chung von Netzeffekten durch eine Erhöhung des
Transaktionsvolumens beitragen. Es ist nicht
sinnvoll, eine Gruppe zu bevorzugen.

5. Durch eine differenzierte Preispolitik können be-
deutend höhere Umsätze erzielt werden. Eine dif-

ferenzierte Preissetzung erfolgt, wenn der Betrei-
ber die Preise an dem sich im Zeitverlauf ändern-
den Nutzen für die Teilnehmer ausrichtet. Als
praktikabler Indikator für den Marktplatz-Nutzen
eignet sich das abgewickelte Handelsvolumen,
weshalb eine differenzierte Preisgestaltung durch
eine volumenabhängige Gebühr sinnvoll ist. Eine
nichtdifferenzierte Preissetzung, die unabhängig
von dynamischen Faktoren erfolgt (z.B. durch
eine jährlich fixe Zugangsgebühr) erweist sich als
nicht optimal. Dieses Ergebnis gilt umso mehr, je
homogener die Zahlungsbereitschaften sind (Ol-
derog/Skiera 2000).

Die Realität der Preisgestaltung bei EMP steht zum
Teil im Widerspruch zu den Modellbefunden. So
betreibt ein Viertel der Marktplätze eine nichtdiffe-
renzierte Preispolitik und erhebt nur eine fixe Nut-
zungsgebühr (vgl. den Überblick über die Gebüh-
renmodelle der deutschen Marktplätze in Migalk et
al. 2003). Allerdings haben 75% der Plattformen die
positiven Wirkungen einer differenzierten Bepreisung
erkannt (Wirtz/Olderog/Mathieu 2003). Von diesen
differenziert ein Drittel die Preise nach der absolu-
ten Anzahl der Transaktionen, während zwei Drittel
eine prozentuale Gebühr auf das wertmäßige Trans-
aktionsvolumen erheben. Fast alle Marktplätze be-
handeln Anbieter und Nachfrager bzgl. der Preis-
forderungen ungleich in dem Sinne, dass Preise für
Verkäufer höher sind als für Käufer. 67% der Platt-
formen betreiben eine extreme Ungleichbehandlung,
indem sie Gebühren nur für Anbieter erheben und
den Nachfragern die Teilnahme kostenlos ermögli-
chen (Wirtz/Olderog/Mathieu 2003).

Eine weitere Möglichkeit der Preisdifferenzierung
besteht in einer mengenabhängigen Preisbildung,
bei der „Mengenrabatte“ auf die  Transaktionsge-
bühren gewährt werden. Solche Rabatte können
Teilnehmer binden, indem entweder die Dauer der
Teilnahme an einem bestimmten Marktplatz erhöht
oder ein größerer Teil der Gesamtnachfrage über den
Marktplatz abgewickelt wird (Beschaffungskonzen-
tration). Weiterhin wären Programme denkbar, wel-
che Stammkunden, die dauerhafte Beziehungen
zum Marktplatz unterhalten, durch Vergünstigungen
belohnen.

4. Fazit

Wie die Ausführungen zeigen haben, ist der Leis-
tungsumfang zunehmend als wichtigstes Kriterium
zur Auswahl eines Markplatzes anzusehen. Dieses
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ist dabei deutlich wichtiger als die Anzahl der An-
bieter und Nachfrager, d.h. es ist eine schwindende
Präferenzbedeutung der Netzeffekte als dem ur-
sprünglichen Hauptnutzen von elektronischen
Marktplätzen zu erwarten. Auf Basis einer groß an-
gelegten Delphi-Befragung bei Marktplatzteilneh-
mern (Pharma, Verlagswesen) und Experten bele-
gen Holzmüller/Schlüchter (2003), dass das Leis-
tungsangebot als der primäre Indikator zur Progno-
se des langfristigen Erfolges eines Marktplatzes von
potentiellen Kunden herangezogen wird. Keine blo-
ße Vermittlung, sondern alle zur kompletten Durch-
führung von Transaktionen anfallenden Schritte lü-
ckenlos und umfassend zu unterstützen, muss zu-
künftig das zentrale Ziel der Betreiber virtueller
Marktplätze sein. Um neben den Transaktions- und
Informationskosten auch die langfristigen Marketing-
und Beziehungskosten der Teilnehmer zu senken,
müssen Provider Zusatzleistungen über die Trans-
aktionsunterstützung hinaus anbieten, die ein effizi-
entes Marketing der Teilnehmer fördern. Marktplät-
ze werden also von Vermittlern zu Marketingdienst-
leistern. Bei entsprechend strategischer
(Neu)Ausrichtung der Marktplätze besteht auch an
der zukünftigen Erfolgsträchtigkeit dieser Geschäfts-
modelle in der Internetökonomie kein Zweifel.
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