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ELECTRONIC COMMERCE FOR DEVELOPMENT OVERVIEW 

Vorwort 
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), einschließlich Internet, 

hat sich in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts durch technische und politische Fortschritte - 
Öffnung der Märkte für Handel und ausländische Investitionen sowie Liberalisierung des 
Dienstleistungssektors, insbesondere auf dem Gebiet der Telekommunikation - im internationalen 
Wirtschaftsleben stark entwickelt. Auch wenn sich in den Ländern, in denen die neuen Technologien 
auf breiter Basis genutzt werden, die wirtschaftliche Leistung und der Wohlstand zu verbessern 
scheinen, ist es nicht gelungen, in den OECD-Ländern eine signifikante Beziehung zwischen IKT und 
Fortschritten in der wirtschaftlichen Gesamtproduktivität nachzuweisen. Auch erste Untersuchungen 
in den Entwicklungsländern weisen nicht auf eine signifikante Korrelation zwischen IKT-Nutzung 
und Wirtschaftswachstum hin. Möglicherweise greifen Investitionen in diese Technologien erst dann, 
wenn Netze aufgebaut und organisatorische Veränderungen durchgeführt worden sind. Es ist durchaus 
wahrscheinlich, dass einzelne Firmen, die in diesem frühen Stadium der E-Business-Entwicklung in 
Informations- und Kommunikationstechnologien und insbesondere in internetbasierte Management-
systeme investieren, einen relativ niedrigen Investitionsrückfluss haben. Im Laufe der Zeit, wenn mehr 
Anbieter und Kunden Internet für ihre Front- und Back-Office-Prozesse nutzen und auf diese Weise 
mit ihren Handelspartnern in Kontakt stehen, dürften die Vorteile einer internetgestützten 
Zusammenarbeit deutlicher zu Tage treten. 

Welche Wirkung ist nun in den Entwicklungsländern durch den breiten Internet- und 
internetgestützten E-Commerce-Einsatz zu erwarten? Können kleinere Produzenten diese 
Technologien heranziehen, um in hochwertigen Segmenten Fuß zu fassen und so ihre Rentabilität und 
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen? Oder wird dadurch der Massenmarkteffekt (commoditisation) und die 
Nachfragemacht der vor allem in den OECD-Ländern basierten internationalen Einkäufer verstärkt? 
Diese Fragen sind für politische Entscheidungsträger überall von zunehmender Bedeutung. Ärmere 
Länder müssen versuchen, sich die neuen Technologien zur stärkeren Integration in die Weltwirtschaft 
mit geeigneten Maßnahmen zunutze zu machen. Die OECD-Partnerländer müssen hingegen dafür 
sorgen, dass der durch die Entwicklungshilfe bewirkte Stützungseffekt nicht durch Schranken auf dem 
virtuellen Marktplatz zunichte gemacht wird. 

Die Beziehungen zwischen dem Internet und den globalen Marktstrukturen sind alles andere als 
klar. Die Pionierrolle der OECD bei der Entwicklung einer E-Commerce-Politik veranlasste das 
Development Centre im Jahr 2000 zur Aufnahme von Forschungsarbeiten über die Auswirkungen der 
Internetnutzung im Wirtschaftsleben auf die Entwicklung. Dieses Projekt, das unter dem Titel 
"Globalising Technologies and Domestic Entrepreneurship in Developing Countries" in das 
Arbeitsprogramm 2001-02 aufgenommen wurde, führte bisher zu den nachstehend angeführten 
Ergebnissen.  
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Mitarbeiter des Development Centre präsentierten zwei Fachbeiträge in Brasilien, Chile, Italien, 
Japan, Libanon, Malaysia, Mexiko und Polen. Ferner wurden ein gemeinsamer Artikel auf der Op-Ed-
Seite der Financial Times und weitere noch nicht veröffentlichte Artikel verfasst. In Zusammenarbeit 
mit der School of Development and Institutional Change wurde im Mai 2001 in Bologna an der 
ältesten Universität der Welt unter der Ägide des italienischen Außenministeriums eine Konferenz 
veranstaltet. Sachverständige aus akademischen Kreisen und aus der Praxis sowie politische 
Entscheidungsträger aus OECD-Mitglied- und Nichtmitgliedstaaten prüften Fragen, die sich im 
Zusammenhang mit E-Commerce stellen, im Bemühen, die Unklarheiten zum Thema der digitalen 
Kluft auszuräumen, um besser zu verstehen, was von diesem neuen Medium erwartet werden kann. 

In dem Maße, in dem multinationale Unternehmen ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten auf 
Internetanwendungen stützen, laufen Unternehmen aus Entwicklungsländern, sofern sie mit ihren 
Haupthandelspartnern nicht elektronisch verbunden sind, Gefahr, aus der globalen 
Wertschöpfungskette ausgeschlossen zu werden. In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu 
prüfen, wie sich die IKT auf die Wachstumsperspektiven von Firmen in bestimmten Sektoren 
auswirken. Weitere Untersuchungen sollten erforschen, wie internetbasierte Anwendungen die 
organisatorischen Abläufe beeinflussen, die Gesamtheit der Unternehmensressourcen und ihre 
Zusammensetzung verändern und sich auf die Strategie von Unternehmen unterschiedlicher Größe, 
Herkunft, Besitzverhältnisse und Wirtschaftszweige auswirken. Auf welchen Gebieten ist die Qualität 
der IKT-Investitionen, einschließlich Internet-Zugang, hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens oder Sektors am meisten ausschlaggebend? 

Für politische Maßnahmen und Investitionen zur Stärkung der IKT-Infrastruktur sowie zur 
Förderung von Informations- und Kommunikationstechnologien auf breiter Basis sind detaillierte 
Analysen dieser Art sind unerlässlich. Diese Arbeit ist ein wesentlicher Beitrag zu einem Bereich der 
Wirtschaftsforschung, der - und mögen IKT ein noch so aktuelles Thema sein - noch in seinen 
Kinderschuhen steht. 

 
Jorge Braga de Macedo 
Leiter des 
OECD Development Centre 
2. Oktober 2002 
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Einführung in das Thema                                 

E-Commerce und Entwicklung 

Andrea Goldstein und David O’Connor* 
 
Die Literatur über die digitale Kluft ("digital divide") konzentriert sich primär auf die geringe 

Internetdurchdringung und die hohen Zugangskosten in weiten Teilen der Entwicklungsländer. Die 
meisten haben nach wie vor unzulängliche IKT-Infrastrukturen ein geringes System-Know-how. Da 
die Preise für die meisten IKT-Produkte und Dienstleistungen im Laufe der Zeit dem Moore'schen 
Gesetz entsprechend erheblich gefallen sind, haben die Entwicklungsländer, auch die ärmeren unter 
ihnen, nun die Möglichkeit, moderne Informations- und Kommunikationstechnologien zu nutzen und 
den Zugang zu IKT rapide zu verbessern. Geringe Einkommen sind weiterhin ein Hindernis für die 
Internet-Nutzung auf breiter Basis; noch wichtiger ist es jedoch, für einen geeigneten 
Ordnungsrahmen und ein wettbewerbsförderndes Umfeld im Kommunikationssektor und im Bereich 
der Internet Service Provider (ISP) zu sorgen. 

Welche Auswirkungen sind hier - unter der Annahme, dass IKT noch billiger werden - auf die 
Unternehmen in Entwicklungsländern zu erwarten? Wie können sie diese Technologien zu ihrem 
Vorteil nutzen? Welchen Einfluss hat die breite Nutzung von Internet und internetbasiertem 
E-Commerce auf ihre Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit? Die Beziehungen zwischen den 
Internet- und globalen Marktstrukturen sind keineswegs klar. Wird es für kleine Anbieter dadurch 
einfacher, in hochwertige Segmente vorzudringen und im globalen Wettbewerb mitzuhalten, oder 
verstärkt sich dadurch die "commoditisation" und die Nachfragemacht der hauptsächlich in den 
OECD-Ländern basierten globalen Einkäufer? 

Der historische Rückhalt, um - sogar in OECD-Ländern - Prognosen zu wagen, ist aufgrund der 
relativ kurzen Zeit, seit der es das Internet gibt, begrenzt. Der elektronische Handel entwickelt sich 
rapide; fast täglich verändert sich die Unternehmenslandschaft durch neue Start-ups, Akquisitionen, 
Misserfolge oder neue technologische Entwicklungen. E-Commerce mit Produkten und 
Dienstleistungen erleichtert beispielsweise Kleingewerbetreibenden, Musikern und anderen Künstlern 
aus Entwicklungsländern den Zugang zu Business-to-Consumer-Märkten (B2C); sie können so 

                                                   
* Unsere Überlegungen fußen vielfach auf Kommentaren, die wir anlässlich der Präsentation unseres Fachbeitrags "E-Commerce for Development: 
Prospects and Policy Issues" in Beirut (UN Economic Commission for Western Asia), Brasilia (Presidencia da República), Cagliari (Italian 
Economic Association), Santiago (Chilean Academy of Diplomacy), Singapur (Asian Development Bank Institute), Tokio (Japanese Bank for 
International Co-operation), Tijuana (Colegio de la Frontera Norte) und Warschau (Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and 
Management) erhalten haben. 
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Zwischenstufen ausschalten und ihre Verhandlungsposition stärken. Für einige Entwicklungsländer 
bietet der elektronische B2C-Handel eine nicht unbedeutende Exportchance sowie die Möglichkeit zur 
Entwicklung lokaler Märkte. Das größte Potenzial scheint jedoch im Business-to-Business-Geschäft 
(B2B) zu liegen. Dazu gehört ein breites Spektrum von Transaktionen zwischen Unternehmen wie 
Großhandel, der konzernweite Einkauf von Technologien, Bauteilen, Komponenten und 
Investitionsgütern sowie der Handel mit Dienstleistungen, inklusive Finanzdienstleistungen wie 
Versicherungen, Kredite, Anleihen und Schuldverschreibungen, Aktien und andere Vermögenswerte 
(Lucking-Reiley und Spulber, 2001). Wie können sich Unternehmer aus Entwicklungsländern 
positionieren, um sich an den B2B-Märkten zu beteiligen? Die anlässlich der Konferenz in Bologna 
vorgetragenen, in diesem Kompendium veröffentlichten Beiträge befassen sich mit beiden Arten von 
E-Commerce sowie mit der weiter gefassten Frage, wie das Internet zu einer Neugestaltung der 
globalen Wertschöpfungsketten und der Beziehungen zwischen den Unternehmen führen kann. 

Internet und die Organisation globaler Märkte 

Zumindest theoretisch ist Handel ein unpersönlicher, gelegentlicher Austausch zwischen 
unabhängigen Geschäftspartnern. Worauf es ankommt, ist, welchen Preis der Verkäufer verlangt und 
wieviel der Käufer bietet. Da auf den internationalen Märkten nicht alle Informationen vollständig 
vorliegen, ist es schwierig, Angebot und Nachfrage zusammen zu bringen; dadurch wird auch die 
Beeinflussung der Allokation knapper Ressourcen über die Preise eingeschränkt. Die Informations-
technologien haben das Potenzial, solche Unzulänglichkeiten abzustellen. Sofern alle potenziell 
wichtigen Marktteilnehmer eingebunden sind, können weltweit von allen Wirtschaftsteilnehmern 
genutzte Informationsnetze die Ressourcenallokation verbessern. Wenn manche große Hersteller 
bestimmter Niedrigpreisprodukte keinen Netzzugang haben, wird den Verbrauchern der Genuss 
möglicher Preisvorteile unter Umständen vorenthalten. Nicht alle haben Zugang zum Internet, wenn es 
auch wesentlich weiter verbreitet ist als frühere proprietäre elektronische Netzwerke wie EDI 
(Electronic Data Interchange). Um eine dauerhafte Vernetzung der Gesellschaft und Wirtschaft 
herbeizuführen, reicht die Infrastruktur alleine nicht aus. Wichtig sind hier wiederholte Kontakte, um 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen zwischen den Partnern zu schaffen. Für potenzielle Neueinsteiger in 
etablierte Netze ist das nach wie vor eine große Herausforderung. Wird nun durch die physische 
Desintermediation, d. h. den Übergang von direkten zu virtuellen Transaktionen, der Zugang von 
Neueinsteigern aus Entwicklungsländern zu den globalen Märkten erschwert oder erleichtert? Das ist 
der Kern der Debatte über E-Commerce und Entwicklung, da von der Antwort die voraussichtlichen 
Chancen der ärmeren Länder abhängen, die unsichtbare Wand zum Wohlstand zu durchstoßen.  

Gary Gereffi vergleicht in seinem Beitrag zu diesem Kompendium die drei Hauptfaktoren der 
Globalisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Investitionen transnationaler Unternehmen, 
Welthandel und Internet. Kennzeichnend für die investitions- und handelsbasierte Globalisierung sind 
die angebots- und nachfragegetriebenen Wertschöpfungsketten. Das Internet bietet die Möglichkeit, 
die herkömmlichen Warenketten zu unterlaufen und an ihre Stelle "Infomediäre" (z. B. Inhaber von 
B2C- oder B2B-Portalen) als neue Haupttriebkräfte für das Zustandekommen von Geschäften zu 
setzen. Durch die Einrichtung neuer Märkte wird die Marktmacht der bisher den Markt 
beherrschenden Teilnehmer (Käufer und Verkäufer) geschmälert. Gereffi stellt zwei 
Alternativszenarien vor. In einem Fall entwickelt sich das Internet zum ultimativen Instrument der 
Unabhängigkeit der Verbraucher mit ausreichenden Informationen und Wahlmöglichkeiten, um die 
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Margen der Verkäufer zu drücken. Im anderen sind es die führenden Unternehmen der bestehenden 
Wertschöpfungsketten (ob angebots- oder nachfrageseitig), die den Hauptnutzen des E-Commerce für 
sich in Anspruch nehmen werden. Seiner Meinung nach dürfte der zweite Fall der wahrscheinlichere 
sein. 

Von besonderer Relevanz für klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) in 
Entwicklungsländern sind möglicherweise die KMUs in Italien. Annaflavia Bianchi führte als 
Reaktion auf den Beitrag von Professor Gereffi ins Treffen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass 
diese Unternehmen von den Vorteilen des Internets komplett ausgeschlossen bleiben. Die Preise für 
diese Technologien sind nicht unerschwinglich hoch und werden immer tragbarer; darüber hinaus sind 
Applikationstools für E-Commerce auf einer Pay-for-use-Basis verfügbar, wodurch die Hürde hoher 
Investitionskosten umgangen wird. Das Internet ermöglicht auch eine höhere Spezialisierung von 
Funktionen und eine stärkere Arbeitsteilung bei Verwaltungsaufgaben (als Beweis gelte das 
zunehmende Outsourcing von Innendienstaufgaben), was kleinen Unternehmen zugute kommen 
könnte, denen es unter Umständen an den nötigen kaufmännischen und Marketingkompetenzen fehlt. 

Mögliche Lehren können auch aus der Literatur über italienische Industriegebiete gezogen 
werden; die sich dort gebildeten kommerziellen Verflechtungen haben in Entwicklungs-
expertenkreisen reges Interesse hervorgerufen. Der Wettbewerbserfolg dieser Gebiete liegt vermutlich 
an der Art der lokalen Unternehmenseinbindung in ein stützendes sozioökonomisches Geflecht, um 
größenbedingte Schwächen hinsichtlich Managementkompetenzen, Finanzkraft und Technologie 
auszugleichen. In Bezug auf das Internet stellt sich nun die Frage, ob ein solch vorteilhaftes 
Networking mit Hilfe unterstützender Einrichtungen nicht auch im virtuellen Raum machbar wäre 
oder ob es dabei zu sehr auf Vertrauen und enge persönliche Beziehungen ankommt, wie sie nur durch 
physische (und kulturelle) Nähe entstehen. 

Patrizia Fariselli verweist darauf, dass die immer stärkere Nutzung von IKT-Infrastrukturen, 
Dienstleistungen und Produkten selbst die Beziehungen zwischen Unternehmen und die Konfiguration 
der Unternehmensvernetzung ändert. Mit zunehmender Interaktivität werden bestehende Netze 
unbeständiger; es entwickeln sich globale technologische Mehrzweckplattformen, mit deren Hilfe 
Aktivitäten und Abläufe zu geringen Kosten demontiert und neu zusammengesetzt werden können. 
Netzwerkeffekte können sich als zunehmend rentabel erweisen. Damit verlieren die Standardmodelle 
der "alten Wirtschaft" zur Messung der Produktivität ihre Allgemeingültigkeit; die Analyse wird 
schwieriger. Es fand ein Versuch statt, in der US-Wirtschaft IKT-bewirkte Netzwerkeinsparungen 
(oder Produktivitäts-Spillovereffekte) zu messen; dabei wurde jedoch lediglich ein geringer Einfluss 
festgestellt (Stiroh, 2001)1. 

Die bisher größten Internet-Auswirkungen sind auf den B2B-Märkten festzustellen. Durch 
E-Commerce erfolgt eine Neugestaltung der Wettbewerbsdynamik in den traditionellen angebots- und 
nachfragegesteuerten Wertschöpfungsketten, z. B. im Automobilsektor und bei Kaffee. 

                                                   
1 Siroh zufolge besteht eine signifikante Korrelation zwischen IKT-Investitionen und der Arbeitsproduktivität, jedoch keine signifikante 
Auswirkung auf die gesamte Faktorproduktivität. Wenn sich IKT-Kapital hinsichtlich der Produktivitätseffekte von anderen Investitionen 
unterscheiden sollte, müsste sich das seiner Meinung nach auf die Gesamtfaktorproduktivität (TFP) auswirken. 
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Automobilsektor 

Der Automobilsektor war seit jeher ein Vorreiter neuer Management- und Organisationsformen, 
vom Taylorismus in der Massenproduktion der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bis zur 
schlanken Fertigung und just-in-time-Belieferung in den 80er Jahren. In den letzten Jahren haben die 
Automobilhersteller durch die fortschreitende Reduzierung der Lieferantenbasis auf zuverlässige 
Tier I-Supplier einen hohen Grad an Outsourcing bei Design, Produktion und Montage zunehmend 
komplexer Systeme (ABS-Bremssysteme) und Module (Cockpit) erreicht. Automobilbauer sind in 
Bezug auf die Höhe ihrer Kapitalanlagen außerhalb ihrer heimischen Märkte im Spitzenfeld der 
größten multinationalen Firmen und zählen durchwegs zu den größten Investoren in 
Entwicklungsländern. 

Zwei Beiträge dieses Kompendiums analysieren die Auswirkungen der Internet-Technologie auf 
die Kraftfahrzeugindustrie in Entwicklungsländern. Sagren Moodley prüft die Aussichten und 
Herausforderungen für den Automobilzuliefersektor in Kwa-Zulu Natal, Südafrika. Seiner Ansicht 
nach ist die ideale internetgesteuerte straffe Belieferung teuer und erfordert eine sektorweite 
Kooperation, wie es sie unter den südafrikanischen Automobilzulieferern generell nicht gibt. Um 
positive Netzwerkeffekte zu erzielen, ist die kritische Masse noch nicht erreicht. Maßgeblich ist hier, 
wie die Studie aufzeigt, die führende Rolle der Hersteller (OEMs) und großen Tier I-Ausrüster bei der 
Festlegung von E-Business-Standards für alle Beteiligte der Wertschöpfungskette sowie bei der 
Schaffung von Anreizen, damit sich immer mehr Unternehmen der digitalen Versorgungskette 
anschließen. Auch Früheinsteiger können einen Stimulus zur Förderung der Verbreitung des 
E-Business in der Zulieferindustrie bewirken. 

Die Arbeiten von Andrea Goldstein beziehen sich auf die E-Business-Aktivitäten der indischen 
Automobilindustrie; als Fallbeispiel dient Fiat India mit spezieller Betrachtung der örtlichen 
Unternehmen in der Lieferkette. Obgleich man bei netzbasierten Lösungen von einer Straffung der 
Versorgungskette ausgeht, spielen sie hier eine geringere Rolle als bei der Umsetzung des mit Hilfe 
von Internet geförderten lean manufacturing. Fiat baut ein einheitliches Modell in acht 
Schwellenländern, darunter Indien, und hatte großen Erfolg mit der Optimierung des Supply-Chain-
Managements in Brasilien, wo sich eines der größten Automobilwerke außerhalb der OECD-Länder 
befindet. Der indische Automobilsektor und speziell die Beziehungen zwischen Lieferanten und 
Herstellern sind vor globalen Trends nicht gefeit: Überangebot, sektorale Konzentration, Trend zu 
Modulen und zunehmende Internet-Nutzung. Der letztgenannte Faktor scheint ein Schlüsselelement 
der internen Organisation großer Hersteller wie Fiat zu sein und spielt auch eine wachsende Rolle in 
den Beziehungen zwischen verschiedenen Unternehmen. Konkrete Auswirkungen auf die Supply 
Chain sind in Indien stärker im E-Information Management (Knowledge Management, Forschung und 
Entwicklung und Marketing) als in der Beschaffung zu spüren. 

Im Automobilsektor besteht im Übrigen keine Einigkeit darüber, wie das Internet die 
Versorgungskette und die Beziehungen zwischen OEMs und Ausrüstern bzw. zwischen den einzelnen 
Lieferantenstufen gestalten wird. Grob vereinfacht dargestellt gibt es zwei Supply-Chain-Modelle, das 
so genannte Toyota- und das General Motors-Modell (GM). Das Toyota-Modell legt den 
Schwerpunkt auf dauerhafte Lieferanten-Kunden-Beziehungen, in deren Rahmen der Hersteller und 
die Hauptlieferanten (Tier I-Supplier) die Verantwortung für Design und Entwicklung eines neuen 
Fahrzeugs gemeinsam tragen. Beim GM-Modell geht es um die möglichst kostengünstige 
Beschaffung, auch wenn damit ein häufiger Lieferantenwechsel und eine Vielzahl kurzfristiger 
Verträge verbunden sind. Diese gegensätzlichen Modelle beschreiben vielleicht präziser die 
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Beziehungen, die einerseits zwischen OEMs und Tier I-Lieferanten (Toyota) und andererseits 
zwischen den ersten beiden und nachrangigen Lieferantenstufen zur Beschaffung von Standard-
komponenten und -bauteilen (GM) herrschen. Den größten Effekt dürfte das Internet auf die zweite 
Art von Beziehung haben, da (z. B. durch Online-Auktionen) ein höherer Preiswettbewerb gefördert 
und durch das Poolen der Nachfrage von Seiten der Hersteller und anderer Käufer größere 
Mengeneffekte erzielt werden können. Was nicht eindeutig feststeht, ist, ob die Teilnahmekriterien an 
Online-Börsen wie Covisint - von den großen Automobil- und Komponentenherstellern eingerichteter 
Marktplatz - eine bedeutende Hürde für den Einstieg neuer potenzieller Lieferanten darstellen wird. 

John Humphrey führte in seinem Diskussionsbeitrag aus, dass die Bedrohung langjähriger 
Kundenbeziehungen durch internetbasierte Beschaffung eher vermeintlich als real sei; als Beispiel 
nannte er den Gartenbau. Die britischen Konsumenten stellen immer höhere Ansprüche bezüglich der 
Einhaltung von Vorschriften (Pestizide, gentechnisch veränderte Organismen usw.) für frisches Obst 
und Gemüse, das im Supermarkt angeboten wird. Folglich neigen Groß- und Einzelhändler dazu, sich 
lieber an zuverlässige Lieferanten zu halten als per Internet neue Billiganbieter zu suchen. 

Kaffee und andere Rohstoffe 

Morten Scholer beschreibt die erste Online-Kaffeeauktion und davon ausgehend das Potenzial, 
das der E-Commerce für bestimmte Rohstoffproduzenten in Entwicklungsländern in sich birgt. Die 
erste Auktion für erstklassige brasilianische Kaffeesorten fand 1999 mit erheblicher technischer 
Unterstützung von außen, insbesondere von Seiten des International Trade Centre (UNCTAD/WTO-
Gemeinschaftsunternehmen), statt. Der brasilianische Kaffeesektor sah einen Vorteil darin, die Aktion 
im Jahr 2000 auf rein geschäftlicher Basis zu wiederholen. Der genaue Ablauf einer solchen Auktion 
ist je nach Ware unterschiedlich zu gestalten. Der Erfolg der brasilianischen Auktion beruhte zum Teil 
auf dem zuvor erfolgten Versand von Kostproben an präqualifizierte Bieter. Proben können je nach 
Ware von mehr oder weniger großer Bedeutung sein. Gibt es für eine Auktionsware mehrere 
Güteklassen, kommt dem Vertrauen der Bieter in diejenigen, die diese Einteilung in Güteklassen 
vornehmen, zentrale Bedeutung zu. Vor allem durch die vorherige Qualitätsauslese konnten für die 
brasilianischen Kaffeesorten überdurchschnittliche Preise erzielt werden. Auf herkömmlichen Märkte 
werden solche erstklassigen Produkte häufig unterbewertet. Bei Standarderzeugnissen wird bei 
Überhang eher der Konsument als der Erzeuger begünstigt; aber auch das ist kein allgemein gültiger 
Schluss. David Hallam stellte in seinem Redebeitrag eine interessante Frage nach den 
Langzeiteffekten, die das Internet hinsichtlich der Rohstoffpreisschwankungen bewirken könnte. 

Ländererfahrungen und lokale Experimente 

Im Gegensatz zu den Erfahrungen in bestimmten Wirtschaftszweigen berichten mehrere Beiträge 
allgemein über Erfahrungen bei der Nutzung von IKT in Entwicklungsländern bzw. in bestimmten 
Regionen. Im Hinblick auf die IKT- und Internetnutzung wirken Regierungen und Nichtregierungs-
organisationen häufig als Katalysatoren. Wie Kyle Eischen ausführt, hat der indische Staat Andhra 
Pradesh die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien aktiv gefördert, 
insbesondere durch den Aufbau der Infrastruktur und der Humankapitalbasis, um Investitionen im 
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Software- und Dienstleistungsbereich anzuziehen, die früher hauptsächlich Bangalore (Karnataka) 
zugute kamen. Zahlreiche behördlichen Dienste, darunter Grundbucheintragungen und Steuer-
angelegenheiten, können nun mit erheblicher Zeiteinsparung online abgewickelt werden. Die 
Einführung von E-Government-Diensten führte zu einer lokalen Nachfrage nach Softwareentwicklern. 

Besonders gründlich erforscht wurde der Grameen Phone-Versuch in Bangladesh. Das Projekt 
zielt auf die Entwicklung von mobilfunkbasierten Village Pay Phones (VPP) für den ländlichen Raum 
in Bangladesh ab. Als interessantes Merkmal des Experiments, so Salahuddin Aminuzzaman, verlässt 
man sich bei der Auswahl der VPP-Betreiber und im Hinblick auf den Zahlungseinzug auf die 
Bonitätsbewertung und Infrastruktur der Grameen Bank. Wie die Mikrokreditnehmer der Grameen 
Bank sind die Telefonbetreiber überwiegend Frauen, während die Telefonnutzer nach wie vor 
mehrheitlich Männer sind. VPPs haben sich in mehr als einer Hinsicht als nutzbringend erwiesen: 
geringere Isolierung und abnehmende Zersplitterung der dörflichen Wirtschaftssysteme, Ausdehnung 
der lokalen Marktgrenzen, aktuelle Preisinformationen und verbesserte Geschäftskonditionen für 
Bauern und Empfänger von Auslandsüberweisungen sowie schnellere Kommunikation zwischen 
Familienmitgliedern und engere Beziehungen zu Angehörigen. Das durch den Telefondienst 
generierte Einkommen verbessert nicht nur die Stellung der Frauen im Haushalt, sondern erhöht durch 
die Fülle wertvoller Informationen, über die sie damit verfügen, auch ihren Status außer Haus. Diese 
"Infomediär"-Funktion des Dorftelefonbetreibers wird voraussichtlich noch zusätzliche Bedeutung 
erhalten, wenn das Internet auch für Analphabeten von Wert sein soll. Ein noch nicht ausreichend 
erforschter Aspekt des Grameen Bank/Grameen Phone-Projekts ist, inwieweit der Zugang armer, auf 
dem Land lebender Frauen zur Mobiltelefonie eine Hebelwirkung bei den mit Mikrokrediten 
getätigten Investitionen nach sich zieht und/oder neue Investitionsmöglichkeiten erschließt. 

Carey-Ann Jackson und Johan Eksteen beschreiben zwei staatlich gestützte Pilotversuche in 
Südafrika. In diesem besonderen Kontext ist die Schaffung von local content auch als Teil der 
Bemühungen zum Aufbau der Nation zu sehen. Eines der Projekte fördert die Schaffung von 
Mikrounternehmen zur Veredelung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Rohstoffe. Eine 
Komponente davon (als Beispiel für einen "Livelihood Approach" im Hinblick auf E-Commerce) ist 
die Entwicklung einer Architektur für ein virtuelles Handelshaus für diese weiterverarbeiteten 
Produkte. Die Funktionen beziehen sich generell auf Vertrieb, Zahlungsverkehr, Optimierung, 
Zentralisierung, Rechnungsprüfung und Kundenmanagement. Zu lösen ist noch die Frage der Marken 
und deren Auswirkungen auf die Verteilung der Erlöse, z. B. aus Lizenzgebühren, auf die 
teilnehmenden Gemeinschaften. Das Projekt ist noch zu neu, um seine Effekte bewerten zu können. 
Ein zweites Projekt betrifft die Erhaltung der lokalen Kultur, zum Teil durch die Förderung der 
Schaffung von lokalen Inhalten für den virtuellen Kulturtourismus. Carey-Ann Jackson spricht in 
ihrem Beitrag das Spannungsfeld an, das durch die Notwendigkeit, einen gewissen Grad an 
Authentizität beizubehalten, und die Forderung entsteht, die Website für den virtuellen Touristen so 
attraktiv wie möglich zu gestalten. Der letztgenannte Faktor ist umso wichtiger, desto höher die 
Bedeutung der Website als Instrument zur Förderung des effektiven Fremdenverkehrs angesehen 
wird.  
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Die weitere Zukunft 

Eine der wesentlichsten Schlussfolgerungen der Konferenz in Bologna lautet: In dem Maße, in 
dem das Internet zum festen Bestandteil der grenzüberschreitenden Aktivitäten multinationaler 
Unternehmen wird, erhöht sich für Unternehmen aus Entwicklungsländern die Gefahr der 
Ausgrenzung, wenn es ihnen nicht gelingen sollte, mit ihren Hauptgeschäftspartnern elektronisch zu 
verkehren. Über diese allgemeine Aussage hinaus ist jedoch eine detaillierte sektorale Analyse über 
die Art und Weise erforderlich, wie IKT Geschäftsbeziehungen und Abläufe beeinflussen, und welche 
Rolle Unternehmen aus Entwicklungsländern in dieser "brave new world" spielen können. 

Auch wenn sich in den Ländern, in denen die neuen Technologien auf breiter Basis genutzt 
werden, die wirtschaftliche Leistung und der Wohlstand dadurch zu verbessern scheinen, ist es nicht 
gelungen, in den OECD-Ländern eine signifikante Beziehung zwischen den Informations- und 
Kommunikationstechnologien und Fortschritten in der wirtschaftlichen Gesamtproduktivität 
nachzuweisen. Temple (2000) stellte beispielsweise fest, dass Produktivitätsgewinne vor allem in 
IKT-intensiven Bereichen (z. B. durch Einführung von Geldautomaten im Finanzdienstleistungs-
sektor) zu finden sind und dass es sich dabei vor allem um Einsparungen beim Faktor Arbeit und 
weniger um einen Anstieg der Gesamtfaktorproduktivität handelt (auch von Stiroh, 2001, bestätigt). 
Bei ersten Untersuchungen dieses Sachverhalts in den Entwicklungsländern ist es ebenfalls nicht 
gelungen, eine signifikante Korrelation zwischen IKT-Nutzung und Wirtschaftswachstum zu ermitteln 
(Rodríguez und Wilson, 2000). Dies wurde auch durch jüngere Arbeiten von Pohjola (2001) bestätigt. 
Vermutlich braucht es für die Bildung von Netzwerken sowie die nötigen organisatorischen 
Veränderungen Zeit, um vollen Nutzen aus diesen Technologien ziehen zu können (vgl. Askenazy und 
Gianella, 2000). Es ist durchaus wahrscheinlich, dass einzelne Firmen, die in diesem frühen Stadium 
der E-Business-Entwicklung in Informations- und Kommunikationstechnologien und insbesondere in 
internetbasierte Managementsysteme investieren, einen relativ niedrigen Investitionsrückfluss haben. 
Im Laufe der Zeit, wenn mehr Anbieter und Kunden Internet für ihre Front- und Back-Office-Prozesse 
nutzen und auf diese Weise mit ihren Handelspartnern in Kontakt stehen, dürften die Vorteile einer 
internetgestützten Zusammenarbeit deutlicher zu Tage treten. 

Anstatt im aktuellen Stadium der IKT-Entwicklung in den Entwicklungsländern nach 
Wachstumseffekten Ausschau zu halten, wäre es zweckmäßiger zu prüfen, inwieweit IKT die 
Wachstumsaussichten von Unternehmen in bestimmten Wirtschaftszweigen beeinflussen können; 
Grundvoraussetzung ist dabei natürlich eine genaue Kenntnis des jeweiligen Sektors und seiner 
Entwicklungsdynamik. Schwerpunktmäßig sollte erforscht werden, wie internetbasierte Anwendungen 
die bisherigen organisatorischen Abläufe verändern, die Gesamtheit der Unternehmensressourcen 
beeinflussen und sich auf die Strategie von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Herkunft, 
Besitzverhältnisse und Wirtschaftszweige auswirken. Auf welchen Gebieten spielt die Qualität der 
IKT-Investitionen, einschließlich Internet-Zugang, hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens oder Sektors die größte Rolle? Für politische Maßnahmen und Investitionen zur 
Stärkung der IKT-Infrastruktur sowie zur Förderung von IKT auf breiter Basis sind detaillierte 
Analysen dieser Art sind unerlässlich. 

 © OECD, 2003 10 



ELECTRONIC COMMERCE FOR DEVELOPMENT OVERVIEW 

 
 

 

 

 

Die vorliegende Kurzfassung enthält die Übersetzung von Auszügen aus: 
Electronic Commerce for Development 

Commerce électronique et développement 
© 2002, OECD. 

 

 

OECD-Publikationen und -Kurzfassungen (Overviews) sind verfügbar unter: 

www.oecd.org/bookshop/ 

Geben Sie im Online-Buchladen im „Title Search“-Suchfeld „Overview“ oder den 

englischen Titel der Veröffentlichung ein (es besteht systematisch ein Link 

zwischen den Kurzfassungen und der englischen Originalfassung ). 

 

 

Die Kurzfassungen werden von der Abteilung Rechte und Übersetzungen, 

Direktion Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, ausgearbeitet. 

E-Mail: rights@oecd.org / Fax: +33 1 45 24 13 91 

 

 

 
 

 

© OECD, 2003 

Die Wiedergabe dieser Kurzfassung ist unter Angabe der Urheberrechte der OECD 
sowie des Titels der Originalausgabe gestattet. 

 11 © OECD 2003 


	Vorwort
	Einführung in das Thema                         �
	
	Andrea Goldstein und David O’Connor*

	Internet und die Organisation globaler Märkte
	Automobilsektor
	Kaffee und andere Rohstoffe
	Ländererfahrungen und lokale Experimente
	Die weitere Zukunft


