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Thiel Logistik wieder
mit Gewinn

Die „Heuschrecken“
werden größer

Disney steigert Umsatz
und Gewinn kräftig

Nach tiefroten Zahlen 2005 ist die
Firma weiter auf Kurs. Seite 56

Mit steigenden finanziellen Mitteln wächst die
Macht der „private equity“-Firmen. Seite 57

Kinohits und mehr Besucher in den
Freizeitparks. Seite 65

Réserves obligatoires
en baisse
La Banque centrale du Luxembourg (BCL) fait savoir dans un
communiqué que le montant de
l’exigence de réserve pour la période de maintenance du 9 août
2006 au 5 septembre 2006 s’élève
à 7.814 millions d'euros. Les réserves à déposer auprès de la
BCL par les banques de la Place
sont en baisse de 261 millions
d'euros, soit 3,2 %, par rapport à
la période de maintenance précédente où elles se situaient à 8.075
millions d'euros.

Opec-Rohölpreise
erreichen Rekordhoch
Wien/New York. Die Opec-Rohölpreise haben Rekordhöhen erreicht. Die durchschnittliche Notierung für ein Barrel (159 Liter)
sprang erstmals über die Marke
von 72,60 Dollar und lag damit
um vier Dollar höher als noch
vor einem Monat. Das bedeutendste Förderkartell der Welt
profitiert von der angespannten
Nachfragesituation auf den Ölmärkten. US-Rohöl verteuerte
sich am Mittwoch zwischenzeitlich weiter um 29 Cent auf 76,60
Dollar, die Nordseesorte Brent
um 37 Cent auf 77,92 Dollar.
Nach Auffassung von Experten
könnte der Ölpreis angesichts
der Gefechte im Libanon und der
Unsicherheit über die Entwicklung im Atomstreit mit dem Iran
in den kommenden Wochen bis
auf 100 Dollar steigen. Unterdessen will der britische Ölkonzern
BP die Reparaturarbeiten an der
Pipeline des größten US-Ölfeldes
„Prudhoe Bay“ in Etappen vornehmen. Somit könne bereits
während der Arbeiten wieder mit
der Ölförderung begonnen werden, sagte ein Konzernsprecher.
Am Sonntag hatte die Tochtergesellschaft BP Exploration Alaska
die Produktion auf dem Ölfeld
wegen gravierender Schäden an
der Ölpipeline gestoppt. Die
Angst vor einem monatelangen
Ausfall des größten US-Ölfeldes
hatte den Preis für Rohöl der
US-Sorte WTI zeitweise über 77
Dollar und damit in die Nähe des
Rekordhochs von 78,40 Dollar
steigen lassen. (dpa)

Loch im Schweizer
Käse-Export
Bern. Loch im Schweizer Käseexport: Die Ausfuhr sank im ersten
Halbjahr um 1,1 Prozent auf 25
219 Tonnen, wie die Käseorganisation Schweiz (KOS) mitteilte.
Grund war vor allem eine
Knappheit beim Emmentaler, die
dessen Export um 14,5 Prozent
einbrechen ließ. Andere Sorten
legten dafür kräftig zu, darunter
Tête-de-Moine (plus 34,1 Prozent), Vacherin Fribourgeois
(plus 11,4 Prozent) und Appenzeller (plus 6,2 Prozent). Das Auslandsgeschäft sei nach wie vor
von einem harten Wettbewerb
um die Regalplätze geprägt,
schreibt die KOS. (dpa)

Strategiewechsel beim Pionier unter den Internet-Providern

AOL wirft Gratismodell über Bord
Werbung soll zur Haupteinnahmequelle werden / Massiver Stellenabbau geplant
AOL, der Pionier unter den Internet-Providern, will seine Dienstleistungen gratis anbieten und in Zukunft nur noch von Werbung leben,
wie die Firma letzte Woche bekannt gab. Die neue Strategie wird
es AOL erlauben, fast ein Viertel
der weltweiten Belegschaft abzubauen.
„Sie haben Post“ – wer kennt diesen Soundbite nicht, der jedesmal
ertönt, wenn sich ein AOL-Kunde
ins Internet einloggt. Sogar ein
Film mit diesem Titel wurde in
Hollywood gedreht. AOL ist der
„Urvater“ der Internet-Provider,
mit einer seit Jahren treuen
Stammkundschaft.
Nicht nur jeder Amerikaner
kennt die bunt verpackten GratisCDs, die AOL seit Jahren per Post
versendet, um neue Kunden zu
gewinnen. Auf dem Höhepunkt –
vor knapp vier Jahren – hatte AOL
in den USA 27 Millionen Kunden –
meist ältere Semester, die sich im
Internet nicht allzu gut auskennen
und froh waren, einen Provider zu
haben, der dem www die Angst
nahm. Sie zahlten dafür pro Monat
rund 25 Dollar. Aber in jüngerer
Zeit ist dieser Kundenstamm geschwunden, unter anderem deshalb, weil die Amerikaner zunehmend auf Breitband (Hochgeschwindigkeits-Zugang) umsteigen, der von Telefon- und Kabelfernsehgesellschaften zu vielleicht
40 Dollar pro Monat angeboten
wird.
2005 verlor AOL drei
Millionen Kunden
Im vergangenen Jahr verlor AOL
drei Millionen Kunden, und im
jüngsten Quartal erneut eine Million. Das Geschäftsmodell ist offensichtlich
ein
Auslaufmodell.
Letzte Woche hat sich deshalb die
Time-Warner-Tochter entschlossen, ihre Dienstleistungen – inklusive e-Mail – allen Nutzern, die
bereits einen eigenen Internet-Zugang haben, gratis anzubieten. Die

Nicht nur Amerikaner kennen die bunt verpackten Gratis-CDs, die AOL seit Jahren per Post versendet, um neue
Kunden zu gewinnen.
(FOTO: AP)

Hoffnung ist, dass sich das AOLPortal als attraktiv genug erweisen
wird, um neue Kunden anzuziehen, und damit Inserenten.
Der Strategiewechsel wird es
AOL erlauben, die Belegschaft
massiv abzubauen, vor allem in
Europa. Denn das Zahlmodell bedingte tausende von Telefonisten,
die Abonnenten betreuten. Rund
5 000 Stellen – fast ein Viertel der
Belegschaft – soll in den nächsten
sechs Monaten abgebaut werden.
Davon betroffen ist z.B. das CallCenter in Saarbrücken. Die mehr
als 1,5 Milliarden Dollar, die AOL
mit seinen Internet-Abonnements
pro Quartal verdient, werden
größtenteils verloren gehen, aber
die Firma hofft, die Einbußen

schon bald mit Werbung wettzumachen. „AOL kapituliert vor dem
Internet“, kommentierte Rob Pegoraro, der Technologie-Kolumnist der „Washington Post“. Reichlich spät versuche der InternetPionier, der rasch wachsenden
Konkurrenz von Google, Yahoo
und MSN zu begegnen. Diese drei
Firmen haben ihre Portale schon
seit langem gratis offeriert.
Werbung ist der Schlüssel
zum Erfolg
Statt Geld für Abonnemente zu
verlangen, verlassen sie sich auf
Werbe-Einnahmen. Denn die Inserenten haben längst das Internet
entdeckt: Seit Google eine Software entwickelt hat, die es erlaubt,

genau zu messen, wie oft eine
Webseite mit bestimmten Inseraten angeklickt wird, fließen immer
mehr Werbegelder ins Internet.
Auch bei AOL steigen die Werbeeinnahmen steil an. Doch der
klare Marktleader ist Google, dessen Software als führend betrachtet wird. Fast täglich werden neue
„Deals“ bekannt, die Google mit
großen Inserenten, Content-Providern oder Webseiten-Betreibern
abschließt – zuletzt mit News
Corp. Der Konzern wird in den
kommenden vier Jahren 900 Millionen Dollar zahlen, um das Recht
zu erhalten, auf „MySpace.com“,
einer immens populären „socialnetworking“-Webseite, Werbung
zu verkaufen.

AOL: Pionier für Luxemburgs E-Commerce-Sektor
Strategiewechsel könnte zu Einbußen bei den Mehrwertsteuereinnahmen führen
Noch ist nicht klar, welche Konsequenzen sich aus dem Strategiewechsel bei AOL für die europäische Tochter, AOL Europe Services mit Sitz in Luxemburg ergeben. Fest steht, dass dem Staat
durch den Wegfall der Abonnentengelder der europäischen AOLKunden Mehrwertsteuereinnahmen in Höhe von mehreren Millionen Euro entgehen werden. Ob
sich dieser Verlust mit den erwarteten Einnahmen aus dem Werbegeschäft wettmachen lässt, bleibt

abzuwarten. Das Internetunternehmen AOL, das rund sechs Millionen Kunden in Europa hat,
nahm zum 1. Juli 2003 sein operatives Geschäft in Luxemburg auf.
Für den aufstrebenden elektronischen Dienstleistungssektor hat
die Firma wichtige Pionierarbeit
geleistet. Die Wahl der US-Konzerns hat andere Gesellschaften
motiviert, ebenfalls den Weg nach
Luxemburg zu finden. Apple, Microsoft, Amazon oder Digital River haben hierzulande inzwischen

ihre Ausgangsbasis für ihre europäischen E-Commerce-Aktivitäten etabliert.
Neben den günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen war
mit ausschlaggebend für den
Standort Luxemburg, dass die Regierung die US-Schwergewichte
mit offenen Armen empfangen
hat. Es gab durchaus KonkurrenzStandorte, die jedoch mehr an den
Mehreinnahmen interessiert waren. Luxemburg hingegen habe
stets betont, ein Geschäftsfeld auf-

bauen zu wollen. Damit einher
gehen z.B. eine Verbesserung der
Kommunikationsinfrastrukturen
sowie ein optimierter Anschluss
an die internationalen Datenautobahnen.
Zuletzt sorgte die Regierung
nach langer Vorbereitungsphase
mit einer „Public Key Infrastructure“ (PKI) für zusätzliche
Attraktivität im Bereich des elektronischen
Geschäftsverkehrs.
PKI sichert elektronische Transaktionen ab.
(aho)

