
Beitrage aus Forschung und Praxis 

Dlese Rubrlk enthalt zwel Fachartikel von Autoren aus der Unternehmens- 
praxis und elnen redaktlonellen Beitrag. Im Rahmen dleser Beltrage werden 
besondersrelevante Aspekte bezugllch der kommunlkationstechnlschen Infra- 
strukturen fur elektronlsche Markte dargestellt. 

ED1 und offene elektronische Markte 

In zahlrelchen Branchen werden lmmer mehr elektronische Systeme zur 
Unterstiitzung des Handels elngesetzt. Zlel dleser Bestrebungen 1st die Inte- 
grlerte Cornputerunterstiitzung und Automatislerung amtl lcher Phasen elner 
Markttransaktlon - von der Informations- uber die Entscheldungs- bls hln zur 
Abwlcklungsphase. 

Tendenziell tritt durch den Einsatz technische Kenntnisse ihre Angebote 
neuer Kommunikationstechnologien eine oder Nachfragen online in elektronischen 
lnternationalisierung und Dynamisierung Markten hinterlegen konnen. 
des Handels ein. Umgekehrt erfordert 
eine verstlrkte ~ ~ n a m i s i e r u n ~  und In- 
ternationalisierungvon Markten den Ein- 
satz neuer Kommunikationstechnolo- 
gien, wodurch sich eine Wechselwirkung 
zwischen kunftiger Marktentwicldung und 
Technologieeinsatz einstellt. Aufgrund 
dieser Feststellung sind bestimmte An- 
forderungen an die kommunikationstech- 
nischen Realisierungsplattformen fur 
neue Handelssysteme bzw. elektroni- 
sche Miirkte zu stellen. 

Offene Systeme 
Die Offenheit von handelsunterstht- 

zenden Systemen ist dabei eine derzen- 
tralen Anforderungen. Offenheit besitzt 
drei Dimensionen: 

1. Technische Offenheit 
2. Juristische Offenheit 
3. Benutzeroffenheit. 

Die grosse Schwierigkeit bei der Ver- 
wirklichung technischer Offenheit waren 
bislang fehlende bzw. ungenugende in- 
ternational anerkannte Standards, die 
man auch im Rahmen elektronischer 
Miirkte hatte venvenden konnen. Ein 
rnaglicher Ansatz fur die Lijsung dieses 
Problems bieten die neu entstehenden 
Standards (2.B. UNiEDIFACT, X435) 
im Bereich des elektronischen Geschafts- 
datenaustausches (EDI). 

Sol1 juristische Offenheit erreicht wer- 
den, so gestaket sich die aktuelle Situa- 
tion noch wesentlich schwieriger. Denn 
die bestehenden gesetzlichen Grundla- 
gen sind noch kaum auf den (internatio- 
nalen) elektronischen Handel ausgerich- 
tet. Daraus resultiert eine gewisse 
Rechtsunsicherheit, die sich negativ auf 
die Teilnahme an elektronischen Mark- 
ten auswirkt. 

Auch im Bereich der Benutzeroffen- 
heit sind noch lange nicht alle Potentiale 
ausgeschopft. Es ist wohl erst Iangerfri- 
stig darnit zu rechnen, dass interessierte 
Benutzer, auch ohne kornrnunikations- 

Elnfuhrungsstrateglen 
Ungeachtet der noch bestehenden 

Probleme, erkennen weitsichtige Unter- 
nehmen schon heute die Relevanz von 
elektronischen Miirkten. Die wichtigste 
VoraussetzungfurdieTeilnahme an elek- 
tronischen Miirkten ist die Bereitstellung 
zukunftsorientierter Kommunikations- 
infrastrukturen und die Aneignung des 
notwendigen Know-Hows auf allen be- 
troffenen Unternehmensebenen. Der 
Einstieg in den elektronischen Handel 
kann dabei auch ohne aufwendige Inve- 
stitionen und stufenweise erfolgen. Die 
Schritte einer generellen Einfuhrungs- 
strategie konnten wie folgt aussehen: 

1. Einrichtung von einzelnen Korn- 
munikationsarbeitsplatzen an de- 
nen 2.B. der Zugang zu Videotex 
und Bibliothekssystemen mBglich 
ist. 

2. Einfuhrung eines unternehmens- 
weiten X.400 Electronic-Mail-Sy- 
stems. 

3. Anbindung des internen Electro- 
nic-Mail-Systems an weltweite 
Kommunikationsnetze. 

4. Nutzung weiterer Kommunikati- 
onsdienste wie z.B. Filetransfer 
(FTAM), X.500 Directory Sewices. 
elektronische Konferenzen oder 
elektronische Bulletin Boards. 

5. Einfiihrung von ED1 auf der Basis 
von UN/EDIFACT. Anpassung der 
organisatorischen Geschaftsab- 
liiufe an die neuen Kommunikati- 
onsrnijglichkeiten. 

6. Erweiterte organisatorische An- 
passungen und aktive Teilnahme 
an offenen elektronischen Mark- 
ten. Zusfitzlich mussen Anbieter 
ihre Marketingstrategien uberden- 
ken. 

Dievorgeschlagene Einfiihrungsstra- 
tegie ist sehr allgemein gehalten und 

variiertje nach Unternehmensgriisse und 
Branche. Dennoch scheint der einfach- 
ste Weg haufig uber die Einfuhrung von 
E-Mail zu laufen. Unabhangig vom elek- 
tronischen Handel fuhrt bereits dies zu 
vielen Nutzeffekten. Sind die Mitarbeiter 
era einmal rnit den neuen Moglichkeiten 
und Vorteilen der elektronischen Kom- 
munikation vertraut, so ist eine wichtige 
Grundlage fur die Einfuhrung von ED1 
geschaffen. Allerdings ist ED1 in der Ein- 
fuhrung wesentlich aufwendiger als E- 
Mail, denn neben den technischen, sind 
auch tiefgreifende organisatorische An- 
passungen vorzunehmen. 

elektronische 

Abb. 1: Offene elektronische MCkte 

Von ED1 zu elektronischen Markten 
ED1 wird gegenwiirtig noch irn Rah- 

men bilateraler Abkornmen zwischen den 
beteiligten Unternehmen betrieben. Die- 
se Abkommen erfordern zum Teil lang- 
wierige Abstimmungen und Verhandlun- 
gen zwischen den beteiligten Partnern. 
Mit dem Entstehen offener elektronischer 
Markte wird es moglich sein, auf der 
Basis von ED1 spontane Handelsbezie- 
hungen mit beliebigen und weltweit ver- 
teilten Unternehrnen aufzunehmen. Of- 
fene elektronische Markte sind daher 
eine mijgliche Antwort auf die einleitend 
erwlhnte Dynamisierung und Globalisie- 
rung des Handels. 

ED1 

Nachfrager Anbieter 

Elektronische Markte 

Nachhager Anbieter 

Abb. 2: ED1 und elektronische MCkte 
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