
von Katja Feick

Der Autor

Katja Feick Corporate
Communications Frost & Sullivan
Tel.: 069-77033-11

Weitere Informationen erhalten Sie
von Katja Feick,
Katja.Feick@frost.com

Inzwischen bieten sich aber, wie eine neue Analyse der
Unternehmensberatung Frost & Sullivan
(http://www.frost.com) feststellt, im Geschäftskundensegment
entscheidende Möglichkeiten, Umsatz mit mobilen
Anwendungen zu erwirtschaften. So soll etwa der
Datenverkehr von Geschäftskunden kontinuierlich zunehmen.
Zwar ist sein Volumen im Vergleich zur Sprach- und zur
privaten Datenkommunikation noch begrenzt, er dürfte aber
dennoch schon nennenswerte Netzkapazitäten beanspruchen.
Und auch wenn dieser Sektor wegen der bisherigen
Tarifstruktur noch nicht direkt zur Steigerung des
durchschnittlichen Umsatzes pro Anwender beiträgt, so soll
der verstärkte mobile Datenverkehr doch zu einer stärkeren
Nutzung der Sprachdienste durch Geschäftskunden führen.
Wenn allerdings der europäische Gesamtmarkt für mobile
Anwendungen expandiert, muss auch die Tarifstruktur
angepasst werden, damit die Betreiber vom zunehmenden
Geschäftsdatenverkehr profitieren können.

Die Entscheidung leicht machen

Gegenwärtig bieten nämlich die meisten Betreiber Flatrates an. „In diesem Stadium der
Marktentwicklung vereinfachen solche transparenten Preisstrukturen die Beurteilung der
Investitionsrentabilität und machen den Unternehmen dadurch die Entscheidung für mobile
Anwendungen leichter“, erklärt Andrew Tanner-Smith, Senior Industry Analyst bei Frost & Sullivan.
„Aber wenn die Nachfrage steigt, werden diese Flatrate-Preissysteme angepasst werden müssen,
damit die Betreiber den Wert des verstärkten Geschäftsdatenverkehrs für sich realisieren können.“

Welle der Konsolidierung zu erwarten

Der Weg zum Markt führt in diesem frühen Stadium der Beziehungen zwischen Softwareanbietern
und Mobilfunkbetreibern üblicherweise über Systemintegratoren. Sehr wenige Implementierungen
mobiler Anwendungen werden direkt von den Mobilfunkbetreibern angeboten. Die großen
Softwareanbieter ihrerseits haben sowohl unabhängige Wege zum Markt eingeschlagen als auch
Partnerschaften mit Systemintegratoren geschlossen. Reine Softwareanbieter mussten zwangsläufig
Partnerschaften eingehen, um den Markt zu erreichen. Für die nächste Zeit ist mit einer
Konsolidierungsphase zu rechnen, da große Anbieter von Unternehmenssoftware reine
Mobilfunksoftware-Anbieter übernehmen werden, um Zugang zu deren technischem Know-how zu
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bekommen. Marktführer bei Software für mobile Anwendungen in Europa ist gegenwärtig Siebel
Systems, Inc. Die Führungsrolle des Unternehmens soll sich jedoch relativieren, wenn andere
Anwendungen auf den Markt kommen.

Spitze wird von Vodafone eingenommen

Eine starke Performance verzeichnen lokal orientierte Mobilfunkbetreiber und solche, die sich neue
geographische Märkte erschließen konnten. Den Spitzenplatz mit einem prognostizierten
Marktanteil von 19 Prozent der Teilnehmer am Geschäftsdatenverkehr im Jahr 2004 soll die
Vodafone-Gruppe einnehmen, gefolgt von T-Mobile mit 16 Prozent und Orange mit 14 Prozent.
Betreiber, die eine robuste lokale Präsenz im Geschäftskundensegment mit einer starken Präsenz in
wichtigen Vertikalmärkten verbinden können, sollen in der Lage sein, ihre Marktposition zu
konsolidieren.
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