
Technische Universität Berlin
Fachgebiet Datenbanksysteme und Informationsmanagement

Institut für Softwaretechnik und Theoretische Informatik

Bachelorarbeit Informatik

Preismodelle auf Datenmarktplätzen

Alexander Muschalle
Matr.Nr:218526

19.06.2013

Gutachter

Professor Dr. Volker Markl
Professor Dr. Odej Kao

Institut für Softwaretechnik und Theoretische Informatik
Technische Universität Berlin

Betreuer

Dr. Alexander Löser
DIMA School of EECS

Einsteinufer 17
10587 Berlin



Alexander Muschalle:

Preismodelle auf Datenmarktplätzen

Bachelorarbeit Informatik
Technische Universität Berlin



Zusammenfassung

Datenmarktplätze sind eine junge Erscheinung. Sie begünstigen den Handel,
die Verfügbarkeit und Analyse sowie die Distribution großer Datenmengen
und datennahe Services. Neben den technischen Herausforderungen wirft ein
Konzept zur Monetarisierung der angebotenen Diesntleistungen offene Fragen
auf. Auf Grundlage einer Studie mit 7-Top-Level-Managern aus dem Bereich
Social-Media-Monitoring, Text-Enrichment, Beratung und Datenmarktplätze,
sind die ökomischen Konzepte üblicher Erlösmodelle zu beurteilen. Im Ergeb-
nis lassen sich unter Berücksichtigung getroffener Annahmen Rankings von
Strategien bilden.

Abstract

data marketplaces are a new phenomenon. They promote trading, availabilty,
analysis and distribution of big data and data services. As well as technical
challenges, there is a gap between conventional pricing and pricing mecha-
nisms suitable for data marketplaces. Based on an empirical study with seven
top level managers responsible for monitoring social media, text-enrichment,
consultancy and data marketplaces, economic concepts of well-known pricing
patterns will be evaluated. This results in ranking these patterns using applied
assumptions.
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Kapitel 1

Einleitung

Daten haben einen Wert, wenn sie entscheidungswirksam sind [LC88]. Der
Wert von Daten unterliegt somit einem situativen, auf eine bestimmte Ent-
scheidung gerichteten Erfolg. Ein etabliertes Wertesystem ist aufgrund der
enormen Anzahl an Ausprägungen des Gutes Daten in den seltensten Fällen
vorhanden [Nau02, S. 29]. Wird der Preis von Daten und datennahen Dienst-
leistungen (DudD) durch ihren Wert bestimmt? Die herrschende Meinung be-
jaht dies, falls der Wert durch eine Zahlungsbereitschaft widergespiegelt wird.
Denn nur so kann der Wert quantifiziert werden. Demzufolge hängt die Zah-
lungsbereitschaft des Nachfragers von dem prognostizierten Erfolg seiner Ent-
scheidung ab, dessen Grundlage die Daten waren.
Vor diesem Hintergrund erhalten Anbieter von DudD einen weitaus größeren
Spielraum bei der Formulierung ihrer Erlösmodelle, insbesondere jener mit
Preisdifferenzierung. Allerdings fehlt diesen Anbietern oftmals das nötige Wis-
sen über die individuellen Präferenzen der Nachfrager [MSLV12].
Damit in einem stark wachsenden Markt [LHM09] für digital gespeicherte In-
formationen und somit Daten aus dem World Wide Web kommerziellen In-
stitutionen oder dem eigenen Unternehmen der ökonomische Fortschritt nicht
hinter dem technischen zurückbleibt, gilt es, ökonomische Konzepte für den
Handel von Daten und Dienstleistungen zu erarbeiten. Diese Entwicklung geht
mit der drastischen Steigerung der zumindest theoretischen Verfügbarkeit von
Daten und einer weltweit wachsenden IT-Infrastruktur einher. Fraglich ist je-
doch, wie diese Verfügbarkeit praktisch genutzt werden kann und vor allem,
wie Analysen riesiger Mengen an Daten zu entscheidungsunterstützenden Aus-
sagen herausgearbeitet werden können.
Datenmarktplätze können Teile dieser Herausforderung lösen, denn sie dienen
als Datenintegrationsplattform mit dem Ziel der Speicherung, Analyse und
Distribution von Daten, aber auch zur Abwicklung von Transaktionen und ei-
ner Vergrößerung der Distributionsreichweite [MSLV12]. Administrative und
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infrastrukturelle Kosten werden gesenkt, wenn Prozesse zentral integriert und
Leerzeiten vermieden werden. Im Konsumgüterbereich haben sich Marktplät-
ze, Warenhäuser oder E-commerce-Portale bereits seit längerem ausgebildet.
Für DudD sind derartige Infrastrukturen noch selten. Einzelne Unternehmen,
insbesondere des innovativen Mittelstandes, sind selten in der Lage, große IT-
Infrastrukturen vorzuhalten. Besser als die Anschaffung solcher Infrastruktu-
ren ist demnach eine Maximierung des Nutzens über Services on Demand. Da-
tenverkäufer, Datawarehouse-, sowie Mining-Algorithmen-Entwickler reagieren
auf diese Nachfrage mit einem Angebot an Plattform-, Software- und Data-
as-a-Service Lösungen. Eine Herausforderung liegt darin, mögliche Synergien
dieses Angebotes zu fördern.
Im Hinblick auf die Chancen derartiger Datenmarktplätzen ist es notwendig,
Erfolgsfaktoren zu charakterisieren. Datenmarktplätze lassen völlig neuartige
Geschäftsmodelle zu, welche oftmals mit traditionellen Erlösmodellen korre-
spondieren und an entscheidenden Punkten ergänzt werden. Dies ist notwen-
dig, da DudD bspw. unbegrenzt replizierbar sind, inverse Bündel-Preis-Effekte
entstehen können, die Lagerkapazität immens ist und Grenzkosten niedrig ge-
halten werden können. Darüber hinaus können Datenmarktplätze Anbietern
helfen, Einblick in die Präferenzen der Nachfrager zu gewinnen und somit die
individuelle Zahlungsbereitschaft zu antizipieren. Anders als auf Marktplätzen
für Konsum- oder Industriegüter ist der Aufwand für Analysen der nachfra-
gerseitigen Präferenzen mit Hilfe einer strukturierter Speicherung, Auswertung
sowie statistischer Methoden vergleichsweise gering.

1.1 Aufbau

Im Grundlagenteil der Arbeit wird der Begriff Datenmarktplatz erläutert. Ins-
besondere werden die Akteure auf einem Datenmarktplatz benannt und be-
schrieben. Anschließend ist die Zielsetzung des Datenmarktplatzbetreibers zu
erläutern. Diese erfährt eine Erweiterung im Hinblick auf die wirtschaftlichen
Eingriffsmöglichkeiten des Datenmarktplatzbetreibers. Daran anschließend
wird das Grundkonzept von Erlös, Kosten- und Gewinnmodellen dargestellt.
Das zweite Kapitel schließt mit einer Darstellung ökonomischer Konzepte wie
Nachfrage- und Angebotsfunktion, den Besonderheiten verschiedener Markt-
formen, dem Substitutionsbegriff und Arbitrage ab.
Im Hauptteil werden gängige Erlösmodelle vorgestellt, welche in Interviews mit
Top-Level-Managern von Datenmarktplätzen diskutiert wurden. Die Ergeb-
nisse aus den Interviews werden mit den zuvor vorgestellten ökonomischen
Konzepten abgeglichen. Ziel hierbei ist es, Aufschluss über Ursachen von Un-
terschieden und Gemeinsamkeiten bei der Anwendung von Erlösmodellen zu
erhalten. Ökonomische Konzepte leiden oftmals unter einem hohen Abstrak-
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tionsgrad. Dieser führt zu Annahmen, welche von den Interviewpartnern
als nicht akzeptabel bezeichnet wurden. Auf der anderen Seite lässt sich
beobachten, dass praktizierte Erlösmodelle Rückhalt durch idealisierte Modelle
erhalten.
Im Schlussteil werden die Ergebnisse zusammengeführt. Die vorgestellten Er-
lösmodelle werden unter Berücksichtigung gewisser Marktkonstellationen in
ein Ranking gebracht.

1.2 Methode

Diese Arbeit bezieht sich in großen Teilen auf das Paper Pricing Approaches
for Data Markets [MSLV12], einer interviewbasierten Studie mit Top-Level-
Managern. Diese wurden im Kern zu folgenden Punkten befragt:

• Was macht einen Datenmarktplatz für Anbieter und Nachfrager von
DudD attraktiv?

• Wer sind die Akteuere auf einem Datenmarktplatz?

• Welche Anfragen an den Datenbestand sind typisch?

• Gibt es den einen Datenmarktplatz oder ist der Begriff Datenmarktplatz
durch eine Vielzahl von Lösungsansätzen geprägt?

• Welche Erlösmodelle sind anderen Erlösmodellen vorzuziehen und unter
welchen Marktbedingungen?

• Welche technischen Herausforderungen ergeben sich für die Realisierung
eines funktionierenden Handels auf einem Datenmarktplatz?

Die Interviews folgen dem Sieben-Stufenansatz von Kvale und Brinkmann
[KB08]. Die einzelnen Stufen sind

1. Festlegung des Themas

2. Entwurf der Studie

3. Durchführung

4. Transkription

5. Analyse

6. Verifikation

7. Publikation
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Die Studie wurde qualitativ und semistrukturiert durchgeführt [KB08]. Das
bedeutet, dass der Interviewleitfaden nur ein Grundgerüst bildet, um neue
Ideen und Einflüsse der Interviewpartner direkt zu reflektieren. Die Inter-
viewfragen wurden einfach gehalten, um Spielräume für Antworten zu schaffen.
Die Interviewpartner wurden demnach interaktiv in den weiteren Ablauf in ein
konkret abgestecktes Thema einbezogen. Die Interviews wurden telefonisch
durchgeführt. Dabei erhielt jeder Interviewpartner einen Foliensatz (5 Seiten).
Auf diese Weise konnte ein gemeinsamer Bezugspunkt geschaffen werden. Die
durchschnittliche Interviewdauer betrug 66 Minuten. Der Gesprächsverlauf
gliederte sich in die Darstellung der eigenen Person und den Erfahrungsschatz.
Anschließend wurden Produkte und Geschäftsmodelle auf Datenmarktplätzen
thematisiert. Die Interviewpartner sollten ein Aussage über den idealen Daten-
marktplatz im Hinblick auf die eigenen Interessen abgeben. Schließlich wurden
übliche Erlösmodelle und die Gründe für ihre Anwendung erfragt.
Es wurden sieben Top-Level-Manager ausgewählt, welche datenbezogene Pro-
dukte und Dienstleistungen entwickeln. Im Sinne einer breiten Abdeckung des
Angebotportfolios kommen die Interviewpartner aus unterschiedlichen Teilge-
bieten. Insbesondere sind die Bereiche Social-Media-Monitoring, Text-Enrich-
ment, Beratung und Datenmarktplätze, häufig auch überlappend, abgedeckt.
Die Analyse der Interviews folgt dem Grounded-Theorie-Ansatz [CS08] und
[Mye08]. Dazu werden Codes identifiziert. Dies können Schlagwörter sein,
welche in Kategorien zusammengefasst werden. Anschließend sind Beziehung
zwischen diesen Kategorien herzustellen, um eine Schlussfolgerung zu treffen
[BB07]. Beispielsweise äußerten sich sämtliche Teilnehmer ohne Bedenken bzgl.
einer Polypolsituation auf einem Datenmarktplatz, da die Möglichkeit einer
Produktdifferenzierung recht hoch und die Nachfrage preisunelastisch sei. Ob-
wohl keiner der Interviewpartner das Konzept der Preiselastizität erwähnte,
konnte aus den Aussagen geschlussfolgert werden, dass der Nachfrager zwar
auf Preisänderungen reagiere, die Qualität der Dienstleistung und die “gewach-
sene” Kundenbeziehung jedoch im Vordergrund stünden.

1.3 Verwandte Arbeiten

Erlös- und Preismodelle sowie die Verfahren zur Messung von Nachfrager-
präferenzen mit Hilfe des Instrumentariums der Marktforschung sind in der
Literatur weitgehend diskutiert. Erlösmodelle für DudD auf elektronischen
Datenmarktplätzen, bilden hingegen eine Nische. Nachfolgend sollen markante
Ergebnisse verwandter Arbeiten dargestellt werden.
Balazinska et al. weisen auf zwei Herausforderungen im Umfeld von
Datenmarktplätzen hin [BHS11]. Zum einen sei zu ergründen, welche Mecha-
nismen auf einem Datenmarktplatz Einfluss auf den Wert von Daten nehmen
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und welche Erlösmodelle das Konzept des Datenmarktplatzes unterstützen.
Zum anderen sei das Verhalten der Marktteilnehmer und die darin begrün-
deten Gesetzmäßigkeiten zu untersuchen. Balazinska et al. adressieren
die erste Herausforderung an die Datenbank-Community, die zweite an die
Ökonomen.
Ein großer Teil der Literatur setzt ein anbieterseitiges Monopol sowie Kosten-
strukturen mit einem sehr geringe Grenz-kostenanteil voraus. Diese Annahme
ist in Bezug auf DudD plausibel. Monopolistisch können Anbieter auftreten, da
es einen sehr großen Produkt-Differenzierungsspielraum gibt. Niedrige Gren-
zkosten enstehen aufgrund des hohen Fixkostenanteils. Der einzelne Output
kann oftmals zu sehr geringen Kosten repliziert werden. So kommen Wu und
Banker zu dem Ergebnis, dass ein monopolistischer Anbieter, der seine Pro-
dukte unter sehr niedrigen Grenzkosten herstellen kann, seine Preise auf Basis
eines Abonnements anstelle eines nutzungsgebundenen Modells festlegen sollte
[WB10]. Fishburn et al. sehen Abonnement-Modelle gegenüber nutzungs-
basierten Modellen unter obiger Annahme sehr niedriger Grenzkosten ebenfalls
als vorteilhaft [FOS00]. Wichtig sei, dass die Kapazitäten des Anbieters aus-
reichen und kein Ausbau oder Aufbau neuer Anlagen und des Personals nach
sich ziehe [EGZ02]. Sundararajan hingegen stellt heraus, dass ein Mix aus
verschiedenen Erlös- und Preismodellen die Rentabilität erhöht [Sun04]. Dabei
geht er auf die unterschiedlichen Nutzenfunktionen von Nachfragern und die
Möglichkeit von Preisdiskriminierung ein.
Bhargava und Sundaresan zeigen, dass ein Anbieter, dessen Produkt un-
terbewertet ist, sein Erlösmodell an den Erfolg des Nachfragers binden sollte
[BS03]. Insbesondere im Bereich von Daten und datennahen Dienstleistun-
gen sei die Unsicherheit auf Nachfragerseite groß, was dem möglichen Output
(bei Sicherheit) entgegenstehe. Durch erfolgsbasierte Erlös- und Preismo-delle
könne der Output und damit der Gewinn signifikant gesteigert werden. An
dieser Stelle weisen die Autoren ebenfalls darauf hin, dass niedrige Grenz-
kosten Voraussetzung für diese Form eines Erlösmodells wären.
Balazinska et al. sehen eine weitere Herausforderung, denen Datenmarkt-
platzbetreiber gegenüberstehen, in der Vermeidung von Arbitrage [BHS11].
Außderdem machen sie auf die Unzulänglichkeiten zweier Preismodelle aufmerk-
sam. Dies sei zum einen das gedeckelte Abonnementmodell und zum anderen
das nutzungsbasierte Modell (pro Datensatz). Die erworbenen Daten solle der
Nachfrager selbst speichern oder kostenpflichtig neu anfragen. In sämtlichen
Modelle gehe man von der Annahme aus, dass Daten den selben Wert hätten.
Manche Preismodelle erlauben Arbitrage. Das Konzept von Balazinska et
al. sieht vor, dass der Preis einer Anfrage aus der Kompelixität der Anfrage
abgeleitet werden solle.
Kushal et al. sehen ebenfalls eine Herausforderung in der Vermeidung von
Arbitrage [KMK]. Dabei beobachten sie, dass insbesondere Paketpreise zu
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problematischen Ergebnissen, im Sinne von inkonsistenten Preisstufen, führen
können. Gleichzeitig stellen sie einen Algorithmus zur Optimierung von Paket-
preismodellen vor.
Dash et al. sehen im Aufwand für die Optimierung von Nutzeranfragen eine
Möglichkeit, Preise zu bestimmen [DGA+11].
Upadhyaya et al. beschreiten einen spieltheoretischen Weg über Auktionen
[UBS12]. Es wird eine bestimmt Optimierung angeboten und die Nachfrager
können Gebote abgeben. Liegen die Kosten unterhalb der Gebote, so werden
die Bieter bedient, ansonsten nicht. Ähnliche Auktionen und Verhandlungen
werden durch Pueschel et al. vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der
automatischen Generierung von Preisen liegt [PN09].
Ipeirotis et al. sehen auch die Möglichkeit, Kosten mit Hilfe einer Gegen-
überstellung von crawl- und querybasierten Ausführungsplänen abzuschätzen
[IAJG06].



Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Der Begriff Datenmarktplatz

Ein Marktplatz ist ein Ort, an dem Angebot und Nachfrage zusammentreffen.
Durch ihn werden administrative Prozesse konzentriert und die Effizienz der
Transaktionen gesteigert. Ein Datenmarktplatz ist in diesem Zusammenhang
ein Marktplatz, auf dem Daten und datennahe Dienstleistungen gehandelt wer-
den. Der Handel auf einem Datenmarktplatz kann von einem Datenmarkt-
platzbetreiber mehr oder weniger kontrolliert werden oder durch ein aktives
Auftreten als Anbieter und Nachfrager von DudD geprägt sein. Insofern kann
ein Datenmarktplatz die typischen Eigenschaften eines Marktplatzes erwei-
tern. Streng genommen handelt es sich dann eher um ein Warenhaus. Insbe-
sondere dann, wenn ein großes Volumen an Rohdaten im Eigentum des Da-
tenmarktplatzbetreibers steht und diese Daten mit Hilfe der Infrastruktur des
Datenmarktplatzes gespeichert, verarbeitet und vertrieben werden, gibt der
Datenmarktplatzbetreiber seine Stellung als reiner Intermediär auf.
Abbildung 2.1 zeigt schematisch den Aufbau und die Akteure eines Daten-
marktplatzes. Analog zu einem Data-Warehouse (ETL-Prozess) sind die zen-
tralen Komponenten die Datenextraktion, die Datentransformation und die
Datenbereitstellung. Die Integration der Daten erfolgt aus dem World Wide
Web oder aus anderen institutionellen Quellen. Darüber hinaus sollen Daten
aus den Unternehmen der Akteure integriert werden. Neben der Datenintegra-
tion können sogenannte User-Defined-Functions (UDF) auf dem Datenmarkt-
platz zur Verfügung gestellt werden. Administrative Prozesse wie das Erstellen
von Abrechnungen, die Organisation der User-Verwaltungen und die Sicherheit
werden ebenfalls abgebildet. Die eigentliche Hardware-Infrastruktur wird vom
Datenmarktplatzbetreiber aufgebaut, sodass der Datenmarktplatzbetreiber für
seine Akteure auch die technischen Voraussetzungen schafft.
Zu den Akteuren eines Datenmarktplatzes zählen Datenanbieter, Algorithmen-
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Abbildung 2.1: Schema eines Datenmarktplatzes [MSLV12]

und Anwendungsentwickler, Analysten, Berater sowie Zertifizierungsstellen.
Der Datenmarktplatzbetreiber selbst stellt ebenfalls einen Akteur dar. Da-
bei ist die Bezeichnung Akteur rollengebunden. Häufig bekleiden Unternehmen
und Institutionen verschiede Rollen und stellen somit unterschiedliche Akteure
dar.
Analysten bezeichnet die Gruppe von Akteueren, welche Daten zu verwert-
baren Aussagen im Rahmen der Entscheidungsunterstützung interpretieren.
Dies sind bspw. Marketingexperten, Broker, Produktmanager und Control-
ler. Üblicherweise bedienen sich Analysten Suchmaschinen, aber auch OLAP-
Operationen auf eigenen Datenbeständen. Ein Datenmarktplatz schafft für
Analysten eine komfortable Ausgangssituation, große Datenmengen aus unter-
schiedlichsten Quellen durch Ad-hoc-Anfragen in die Analyse einfließen zu las-
sen. Aus Sicht des Datenmarktplatzes stellen Analysten die Hauptnachfrager
dar. Allerdings liefern Analysten keinen unwesentlichen Beitrag zur Formalisie-
rung domainspezifischen Wissens über Datenintegrationsschritte für bestimm-
te Nischen-Datenquellen. Dies kann von Datenmarktplatzbetreibern wiederum
zur Verbesserung und Erweiterung des Angebotes dienen [MSLV12].
Anwendungsentwickler stellen Produkte bereit, welche es Analysten er-
lauben, auf einer höheren Abstraktionsebene mit betriebswirtschaftlichen In-
halten Anfragen an und Analysen über Daten durchzuführen. Dazu werden
domain-spezifische (Marketingabteilung, Conrollingabteilung) Anfragen (bspw.
„wer spricht über mich?“ oder Primärkostenanalysen) formalisiert und vorkom-
piliert. Anwendungsentwickler profitieren in hohem Maß von der breiten Do-
mainexpertise und dem effizienten Zugang zu größen Datenbständen auf einem
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Datenmarktplatz [MSLV12].
Entwickler von Algorithmen und User-Defined-Functions (UDFs) stellen
Analysten und Anwendungsentwicklern Produkte für Data-Mining, -Matching,
-Cleansing, -Relevance-Computation sowie -Lineage bereit. Darüber hinaus
können Marktplatzbetreiber derartige Produkte in Form von Black-Box-Lö-
sungen erwerben, welche in der Folge auf dem Datenmarktplatz durch Lizen-
zierung oder Miete nutzbar sind. Diese UDFs sind oftmals für eine konkrete
(Nischen-)Anwendung und Anforderung entwickelt [MSLV12].
Anbieter von Daten bilden einen Großteil des Angebotes des Datenmarkt-
platzes ab. Zu unterscheiden ist zwischen Anbietern mit kommerziellem und
nicht kommerziellem Interesse. Zudem muss ein nicht kommerzieller Anbie-
ter von Daten nicht zwangsläufig aktiv anbieten, sondern die Tatsache, dass
er Daten generiert und frei zur Verfügung stellt, kann vom Datenmarktplatz-
betreiber genutzt werden, um kostenlos Daten zu gewinnen (bspw. google,
twitter usw.). Kommerzielle Anbieter von Daten sehen in Datenmarktplätzen
vornehmlich eine Möglichkeit der Datenspeicherung und des Vertriebs durch
eine Reichweitenerhöhung ihres Angebots [MSLV12].
Berater unterstützen Analysten in Fragen der Datenintegration, Auswertung
und Auswahl im Hinblick auf eine Verbesserung bestehender Dienstleistungen
und Produkte. Der Datenmarktplatzbetreiber fungiert oftmals als Vermittler
dieser Beratungsleistungen im eigenen Interesse, denn die Qualität des Ange-
bots bestimmt maßgeblich die Akzeptanz des Datenmarktplatzes [MSLV12].
Zertifizierungsstellen liefern im Rahmen von Audits Nachweise über die
Qualität von Prozessen, Infrastrukturen, Daten, Anwendungen und Algorith-
men. Diese meist in Form von Zertifikaten abgegebe Beurteilung hilft Käufern
bei der Orientierung innerhalb der angebotenen Leistungen.
Datenmarktplatzbetreiber ermöglichen mit Hilfe geeigneter Infrastruktu-
ren und anhand von Prozessen den Handel von DudD. Oftmals stellen sie
selbst ein breites Angebot an Dienstleistungen und Rohdaten zur Verfügung.
Datenmarktplatzbetreiber werden mit einer Vielzahl von Herausforderungen
konfrontiert. So sind in erster Linie technische Vorraussetzungen für einen
ordnungsgemäßen Ablauf der angebotenen Dienste sicherzustellen. Insbeson-
dere handelt es sich dabei um die Entwicklung einer einheitlichen Platform für
die Speicherung, das Auffinden, den Handel und die Distribution von Daten
und datennahen Dienstleistungen innerhalb optimierter Zugriffszeiten. Dar-
über hinaus ist es der Datenmarktplatzbetreiber, welcher die juristischen Kon-
sequenzen der Transaktionen und Handlungen beurteilen und (mit)verantwor-
ten muss. Insbesondere der Datenschutz stellt in Deutschland eine große Her-
ausforderung dar. Der Datenmarktplatzbetreiber muss sich jedoch auch über
die ökonomischen Möglichkeiten, Entwicklungen und Gefahren ein klares Bild
machen. Dies geschieht insbesondere vor dem Hintergrund der Preisbildungs-
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mechanismen, denn letztlich bedarf es einer einheitlichen Außendarstellung
von Preisen und deren Modelle [MSLV12].

2.2 Ziele des Datenmarktplatzbetreibers

Der Marktplatzbetreiber ist der Akteur eines Datenmarktplatzes, dessen Haupt-
interesse darin besteht, alle anderen beteiligten Akteure zufriedenzustellen,
Vertrauen zu schaffen und ein Entgelt für die erbrachten Leistungen zu verlan-
gen [MSLV12]. Zufriedenheit kann bspw. darüber ausgedrückt werden, dass
das Handelsvolumen steigt. Der Martkpaltzbetreiber muss zukünftige En-
twicklung antizipieren und vor allem die Akteure vor Fehlfunktionen in Form
techni-scher oder wirtschaftlicher Defekte schützen. In diesem Zusammen-
hang wurden die Interviewpartner nach den typischen Anforderungen an einen
Datenmarktplatz befragt. Aus den Ergebnissen kann ein Datenmarktplatzbe-
treiber Funktionalitäten generieren, welche seine Attraktivität steigern. Dazu
projiziert er typische Anfragen der Kunden seiner Akteure. Im Rahmen der
Studie Pricing Approaches for Data Markets [MSLV12] konnten zwei typis-
che Kundengruppen der Interviewpartner herausgearbeitet werden. Die erste
Gruppe interessiert sich für den Wert einer Sache, die zweite möchte Fakten-
wissen über sie gewinnen.
Um den Wert einer Sache zu erfahren, gehen die Interviewpartner so vor,
dass sie den Datenmarktplatz wie ein Data-Warehouse verstehen und Schlüs-
selindikatoren formulieren, welche eine Aussage über den Wert des Unter-
suchungsgegenstandes macht. Die Daten werden dabei aus sämtlichen (auch
eigenen) Quellen integriert. Damit lässt sich ein Werte-Ranking über mehrere
Produkte abbilden. Die Interviewpartner erwähnten viele Szenarien für die
Anwendung eines Bewertungsrankings. Einige davon sind:

• Wie stark ist der Einfluss von welchen sozialen Netzwerken auf die Kauf-
eintscheidung?

• Wert einer Webseite

• Einfluss eines Politikers

• Wert eines Produktes im Hinblick auf die eigene Verwendung.

Die zweite Gruppe möchte ein breites Faktenwissen über eine Sache erhal-
ten. Dabei werden diesbezüglich Relationen gebildet, damit sie anschließend
einer universellen Relation untergeordnet werden können. Probleme entste-
hen, wenn ein und dieselbe Sache unterschiedlich, z.B. aus unterschiedlichen
Blickrichtungen, bezeichnet wird. Die Interviewpartner haben dieses Problem
als nach wie vor aktuell identifiziert.
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2.3 Erlös-, Kosten-, Gewinnmodelle

Ihm Rahmen der Preisgestaltung wird der Anbieter stets beurteilen müssen1:

• in welcher Marktform er seine Dienstleistung anbietet

• welche Kostenstruktur vorliegt

• ob sich Güter komplementär verhalten

• inwieweit die Grenzrate der Substitution beeinflussbar ist

• ob Arbitrage vermeidbar ist [BF00].

Strikt marktorientierte Erlösmodelle basieren auf der Annahme, dass ein Un-
ternehmen den maximalen Output absetzen kann, wenn es die individuelle
Zahlungsbereitschaft eines jeden Nachfragers berücksichtigt [Var94, S. 95].
Inwiefern Gewinne maximiert werden können, hängt von der individuellen
Kostenstruktur ab. Notwendige Voraussetzung ist eine ausreichende Markt-
macht des Unternehmens, um überhaupt einen Preis durchsetzen zu können.
Marktmacht im Sinne der Preissetzung entsteht, sobald das Unternehmen in
der Lage ist, eine vom Nachfrager wahrgenommene Produktdifferenzierung zu
erzielen, welche zu einem Alleinstellungsmerkmal führt [Mef99].
Preissetzung mittels kostenorientierten Erlösmodellen basiert auf einem Gewinn-
zuschlag auf die prognostizierten Stückkosten. Oftmals werden diese Modelle
auch Zuschlagsmodelle oder Zuschlagskalkulation genannt. Sie sind tief ver-
wurzelt mit der Industriekostenrechnung und vor allem aufgrund ihres Han-
dlings beliebt: Denn Kosten lassen sich wesentlich leichter ermitteln als die
Präferenzen der Nachfrager. Nachteil der Kostenorientierung ist, dass mögliche
Gewinne nicht erzielt werden können, obwohl die Nachfrage dies ermöglichen
würde. Letztlich sagt die interne Kostenstruktur eines Unternehmens nichts
über die Zahlungsbereitschaft der Nachfrager aus.
Sämtliche Erlösmodelle befinden sich demnach in einem Spannungsfeld von
Kosten- und Markorientierung. Ein Erlösmodell muss in der Lage sein, zumin-
dest die Grenzkosten zu decken2. Preisuntergrenzen orientieren sich demnach
oftmals an den Grenzkosten [SK11, S. 457].

1Im Hinblick auf einen gewissen Abstraktionsgrad ist diese Auflistung nicht vollständig.
Die wesentlichen Aspekte werden jedoch berücksichtigt.

2Auf lange Sicht müssen ebenfalls die fixen Kosten gedeckt werden.
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Erlösmodelle beschreiben die Art und Weise, wie Unternehmen Umsätze generie-
ren. Die einfache Erlösfunktion lautet [SK11, S. 131]:

✏:N⇥ N ! N, (p, y) 7! ✏(p, y) = py (2.1)
oder

✏ : (Nn ! N)⇥ ((Nn ! N) ! N) ! N, (⇡(~x),!(⇡(~x)) 7! ⇡(~x)!(⇡(~x)) (2.2)

mit n 2 N.
Dabei ist ! die Preis-Absatzfunktion, welche einen Preis p auf einen Output
y abbildet (s.h. Kapitel 2, Abschnitt Ökonomische Grundlagen) und ⇡ die
Preisfunktion. Diese lässt sich formulieren als [Pet02, S. 131 ff]:

⇡ : Nn ! N, ~x 7! ⇡(~x) (2.3)

mit n 2 N.
Der Vektor ~x wird auf p abgebildet und steht für die Paramter, die den Preis
beeinflussen. Diese können die Zeit sein, die Anzahl der Kunden, die Stärke
des Wettbewerbs usw.
Erwartngsgemäß ist ✏ einfach das Produkt aus dem Preis p und dem Output y.
Dabei ist Y = {y1, y2, ..., yn}, n 2 N eine Menge, die den gesamten möglichen
Output des Anbieters widerspiegelt. Die Menge Y stellt mit y = |Y | und
Y ✓

S
n2N Y n

den augenblicklichen Output dar. Der Index n bezeichnet den
Outputtyp. Für Anbieter von Daten sind dies bspw. Rohdaten mit der Einheit
GB, für Anwendungsentwickler Lizenzen pro Nutzer oder für Datenmarktplatz-
betreiber Ausführungszeiten in Sekunden.
Das Gegenstück zur Umsatzfunktion ist die Gesamtkostenfunktion. In sehr
vereinfachter Form lautet diese [SK11, S. 41]:

� : (N ! N)⇥ N ! N, (�(y), f) 7! �(y) + f (2.4)
mit

@

2
�

@

2
y

> 0 (2.5)

und
� : N ! N, y 7! �(y) (2.6)

Eine Ausweitung des Ouputs zieht Kapazitätserweiterungen nach sich, welche
den Effekt der Ecomomy of Scale langfristig konterkarieren. Entsprechend hat
die Kostenfunktion einen konvexen Verlauf.
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Die Grenzkosten @�

@y

sind die Ableitung der Kostenfunktion.
Das Gewinnmodell

µ : N⇥ N⇥ N⇥ N ! N, (p, y, v, f) 7! (p, y, v, f) = py � v � f (2.7)

oder

µ : (N⇥N ! N)⇥(N⇥N ! N) ! N, (✏(p, y), �(y, f)) 7! ✏(p, y)��(y, f) (2.8)

bringt Umsatz und Kosten überein und stellt den für den Anbieter zu max-
imierenden Ausdruck dar.
Der Output y

⇤ für den die Bedingung

@✏

@y

=
@�

@y

(2.9)

erfüllt ist, wird als gewinnmaximierender Output bezeichnet [Var94, S. 25].
In Verbindung mit (2.5) und unter der Annahme, dass µ genau ein lokales3

Extremum (ein Maximum) besitzt und y < y

⇤ ist, folgt

@✏

@y

>

@�

@y

(2.10)

Der Anbieter kann demnach seinen Gewinn erhöhen4, indem er seinen Output
bis y = y

⇤ ausdehnt.
Nachfolgend werden ökonomische Konzepte wie Angebots- und Nachfragefunk-
tion, Arbitrage usw. vorgestellt. Hierdurch lassen sich unter Berücksichtigung
der zu treffenden (mehr oder weniger realititätsnahen) Annahmen ⇡ und �

konkretisieren. Außerdem wird auf verschiedene Marktformen und eine Beson-
derheit auf ineffizienten Märkten eingegangen.

3Das lokale Maximum ist zugleich auch globales Maximum falls es keine Kapazitäts-
beschränkungen gibt.

4Genaugenommen kann der Anbieter auch ausschließlich Verluste machen. Dann ist y⇤

der Output mit dem geringsten Verlust.
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2.4 Ökonomische Grundlagen

Nachfrage

Die Nachfrage ist eine Preis-Mengen-Kombination, welche angibt, zu welchem
Preis ein Nachfrager eine bestimmte Menge konsumiert et vice versa. Bei der
Modellierung der Nachfrage bedient man sich der Annahme, dass ein Nach-
frager seinen Nutzen maximieren möchte. Die Nutzenfunktion des Nachfragers
lässt sich formulieren als:

⌫ : N ! N, y 7! ⌫(y). (2.11)

Die Nutzenfunktion ist ein theoretisches Konzept zur Darstellung des Nutzens.
Sie ist in stark abstrahierter Form das Ergebnis empirischer Untersuchungen
zur Präferenz- und Nutzenmessung. Zugleich bildet sie die Grundlage einer
einfachen Möglichkeit, Verhalten und Änderung von Angebot und Nachfrage
zu beschreiben. Dazu sind Annahmen über den Verlauf der Nutzenfunktion
nötig. Zum einen soll der Nutzen null sein, wenn gar kein Gut konsumiert wird,
zum anderen soll der Nutzen eines Gutes über die Nutzung hinweg abnehmen.
Hierbei ist vom zeitlichen Aspekt der Nutzung zu abstrahieren. Vielmehr wird
der Nutzen zu einem bestimmten Zeitpunkt (bzw. einem hinreichend kurzen
Zeitraum) betrachtet. Der Nutzen soll den Bedingungen

⌫̄(0) = 0,
@

2
⌫

@

2
y

< 0 (2.12)

genügen [Var94, S. 366].
Die Nutzenfunktion lässt sich bspw. mit Hilfe des natürlichen Logarithmus
angeben.

⌫

E

(y) = ln(y + 1) (2.13)

Die Nachfrage in Bezug auf ein Gut hängt jedoch nicht nur von dessem Nutzen,
sondern auch vom Preis ab. Eine plausible Annahme ist: je höher der Preis,
desto niedriger die Nachfrage. Die modifizierte Nutzenfunktion ist

⌫ : N ! N, y 7! ⌫(y) = ⌫(y)� py (2.14)
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Mit der Bedingung
@⌫

@y

= 0 (2.15)

dass der Nutzen des Nachfragers entlang der Nachfrage zu jeder Preis-Mengen-
Kombination maximal ist, ergibt sich die Gleichung:

p =
@⌫̄(y)

@y

(2.16)

Auch hier lässt sich exemplarisch die Gleichung der Nachfrage durch Anwen-
dung obiger Bedingung mit

p =
1

y + 1
(2.17)

angeben.
Die Nachfrage kann auch als Preis-Absatz-Funktion (inverse Nachfragefunk-
tion) interpretiert werden.

! : N ! N, p 7! !(p) (2.18)

Dabei ist

@!

@p

< 0,
@

2
!

@

2
p

� 0 (2.19)

Angebot

Unter Wettbewerb erhöht das Unternehmen seinen Output so lange, bis der
Preis gleich den Grenzkosten5 ist [Var94, S. 28]. Für das Angebot gilt die
Gleichung

@⌫

@y

= p (2.20)

mit y � 0.

Das Angebot lässt sich auch als Funktion beschreiben, die jedem Preis p einen
Output y zuordnet

� : N ! N, p 7! �(p) (2.21)
5Gesamtkosten/Einzelkosten sind mit Fixkosten/variablen Kosten nicht identisch. Oft-

mals werden sie jedoch synonym verwendet. Da im hiesigen Kontext ein Unterscheidung
kein Gewicht hat, wird diesem Vorgehen hier gefolgt.
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Der Hintergund für das Verhalten des Anbieters soviel Output anzubieten bis
die Grenzkosten gleich dem Preis sind, ist, dass er den Preis in einem Wettbe-
werbsmarkt kaum beeinflussen kann.
Dieses Verhalten ist insofern problematisch, als die Fixkosten nicht (falls v = p

und f > 0) gedeckt werden. Auf lange Sicht würde der Anbieter ausschließlich
Verluste machen. Auf der anderen Seite hat Siegel gezeigt, dass Fixkosten in
der kurzen Frist nicht entscheidungsrelevant sind, da sie ohnehin aufgebracht
werden müssen [Sie93]. Folglich kann es für einen Anbieter durchaus sinnvoll
sein, zu Grenzkosten (oder knapp oberhalb) den Preis zu setzen.
Wegen (2.5) kann der Verlauf der Angebotsfunktion bei genügend großem Out-
put als

@

2
�

@

2
y

> 0 (2.22)

angenommen werden.

Marktformen

Anbieter möchten die gewinnmaximierende Menge absetzen. Dazu benöti-
gen sie Kenntnisse über die zugrunde liegende Marktform ihres Gewinnmod-
ells. Sie ist das Ergebnis vieler Faktoren, wie Markteintrittsbarrieren, Pro-
duktdifferenzierung, gesetzliche Vorschriften etc. Denn je nach Marktform ist
der Anbieter in der Lage Preise zu setzen, zu beeinflussen oder lediglich zu
akzeptieren. Marktformen werden unterschieden in Monopole, Oligopole und
Polypole. Monopole sind Märkte mit genau einem Anbieter und mehreren
Nachfragern [PR05, S. 451]. Da sich die gesamte Nachfrage auf einen Anbi-
eter konzentriert, kann der Monopolist die gewinnmaximierende Menge durch
Wahl eines geeigneten Preises erzielen. Monopolisten unterliegen keiner Ange-
botsfunktion, da sie jeden Preis erzielen können. Oligopole sind Märkte mit
wenigen Anbietern und mehreren Nachfragern [PR05, S. 569]. Das Verhalten
und die Strategien der Anbieter reichen von Preiskampf bis zu Kooperatio-
nen. Je nach Ausprägung der Wettbewerbssituation erzielt der Anbieter die
gewünschte Absatzmenge. Das Verhalten in Oligopolen ist Gegenstand der
Spieltheorie. Polypole sind Märkte, auf denen einen Vielzahl von Anbietern
im Wettbewerb stehen und somit eine Preissetzungsmacht fehlt [PR05, S. 356].
Folglich akzeptiert der Anbieter den Marktpreis und unterliegt obiger Ange-
botsfunktion.
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Grenzrate der Substitution

Die Grenzrate der Substitution (GdS) gibt an, in welchem Verhältnis der Nach-
frager bereit ist, ein Gut anstelle eines anderen zu konsumieren [PR05, S. 111].
Es ist der Betrag der Ableitung der Indifferenzkurve. Eine GdS von 1 sagt aus,
dass der Nachfrager weder für das eine noch das andere Gut eine Präferenz
besitzt. In einem Monopol wird die Grenzrate (abgesehen von gesetzlichen
Eingriffen) selten um eins liegen. Auf Polypolmärkten hingegen ist eine GdS
von eins zwingend notwendig, da ansonsten die Grundannahme homogener
Güter nicht erfüllt wäre.

Arbitrage

Arbitrage bezeichnet den positiven Betrag, welcher durch An-und Verkauf
ein und desselben Gutes entsteht [PR05, S. 30]. Dies kann bei ineffizienten
Märkten passieren, wenn der Anbieter versucht, Diskriminierungsstrategien
durchzusetzen oder Paketpreise erstellt, die es ermöglichen, durch Einzelverkauf
der Paketbestandteile Gewinne zu erzielen. Arbitrage ist aus Sicht des Nach-
fragers wünschenswert, wohingegen insbesondere der Monopolist Abwehrmech-
anismen entwickelt.



Kapitel 3

Beobachtete Erlösmodelle

Zur Beurteilung konkreter Erlösmodelle, ihrer Anwendung und Akzeptanz,
sollen in diesem Kapitel

• nutzungsbasierte Erlösmodelle

• Paketpreismodelle

• Lizenzpreismodelle (Buy-Outs)

• Progressivpreismodelle

• Versionierungsmodelle

• Freemiummodelle

• Abonnements

• erfolgsabhängige Erlösmodelle

dargestellt werden. Diese Erlösmodelle wurden im Rahmen von [MSLV12]
diskutiert und durch die Interviewpartner als die häufigsten Erscheinungen
identifiziert.

3.1 Paketpreis- vs. nutzungsbasierte Modelle

Paketpreismodelle basieren auf einem festen Erlösvolumen pro gebündeltem
Output Y

P

1. So sind bspw. eine bestimmte Anzahl API-Calls, GB Rohdaten
1Abweichend von der Bedeutung des im Grundlagenteil angegebem Index zur Menge Y ,

bezeichnet der Index P in Yp keinen Outputtyp, sondern gilt lediglich der Kennzeichnung,
dass es sich um eine Menge von gebündelten Outputs handelt. An dieser Stelle bedarf es
auch keiner Typenunterscheidung, da in diesem Abschnitt Y immer gleichen Typs (GB, Zeit,
Anfragen usw.) ist.

18



3.1. PAKETPREIS- VS. NUTZUNGSBASIERTE MODELLE 19

oder Rechenzeit in Bündeln veräußerbar.
Grundlage für nutzungsbasierte Erlösmodelle stellt die kleinste noch einzeln
veräußerbare Outputeinheit y dar.
Folgende Zusammenhänge lassen sich festhalten

Y

P

✓ Y (3.1)
Y

P

2 P(Y )\; (3.2)

y

P

=

�����

n[

i=0

Y

P,i

����� (3.3)

y

P

� y (3.4)

(3.1) gilt, da ein einzelnes Paket nicht größer als der gesamte mögliche Output
sein kann. Andererseits muss (3.4) gelten, denn ansonsten würde der nachge-
fragte Output durch das Paket nicht abgedeckt werden. Der Anbieter kann
seinen Output Y wegen (3.2) beliebig stückeln und bündeln. Desweiteren soll
gelten, dass Pakete in beliebiger Anzahl n 2 N, aber immer geich großer
Stückelung veräußert werden 8i, j 2 N.i 6=j.Y

P,i

\Y
P,j

= ;. Die Grenzkosten
des Anbieters sind größer null und nehmen mit y zu. @�

@y

> 0 ^ @

2
�

@

2
y

> 0

Lemma 1
Paketpreismodelle sind gegenüber nutzungsbasierten Erlösmodellen
dominant, falls der realisierte Output in beiden Modellen gleich ist.

Beweis:
Das Verhalten des Nachfragers kann auch so beschrieben werden, dass er nur
das konsumiert, was er wirklich (gemessen an seinem ungebündeltem Konsum)
benötigt. Dann gilt

µ

P

� µ (3.5)
py

P

� �(y, f) � py � �(y, f) (3.6)
py

P

� py (3.7)
y

P

� y (3.8)

Wegen Annahme (3.4) gilt (3.8).
Abbildung 3.1 veranschaulicht, dass das Paketpreismodell zu jedem y dominant
gegenüber der nutzungsbasierten Alternative ist.
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Abbildung 3.1: Paketpreismodell vs. nutzungsbasiertes Modell unter der Be-

dingung Lemma 1

Überwiegend wird der Nachfrager jedoch seine Pakete aufbrauchen. Dadurch
wird eine Motivation geschaffen, über dem natürlichen Niveau nachzufragen.

Lemma 2
Paketpreismodelle sind gegenüber nutzungsbasierten Erlösmodellen
strikt dominant, falls der gewinnmaximierende Output durch keines
der Pakete erreicht wird.

Beweis:
Falls der Nachfrager sämtliche Pakete vollständig nutzt, seine natürliche Nach-
frage hingegen geringer ist ( y < y

P

< y

⇤), gilt wegen (2.5) und (2.10)

py

P

� �(y
P

) > py � �(y) (3.9)
µ

P

> µ (3.10)
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Abbildung 3.2: Paketpreismodell vs. nutzungsbasiertes Modell unter der Be-

dingung Lemma 2

Abbildung 3.2 zeigt dies Situation, wie sie sich einstellt, wenn der Nachfrager
durch die Bündelung des Outputs eine zusätzliche Motivation zum Konsum er-
hält. Dadurch verringert sich der Gewinn bezogen auf die Situtaion aus Lemma
1. Jedoch ist die Paketpreisvariante (je nach Paketgröße und Bündelung) ist
mindestens bis zum Output y

⇤ gegenüber der nutzungsbasierten Alternative
dominant.
Dieses Ergebnis hat Auswirkungen auf das Angebot von Anbietern, welche
API-Calls, Rohdaten oder Rechenleistung verkaufen. Solange die Grenzkosten
vernachlässigbar sind, ist ein Paketpreis immer vorteilhaft. Sobald Grenzkos-
ten jedoch an Relevanz gewinnen, müssen die Paketgrößen optimiert werden.
Dabei sind kleine Pakete flexibler und tendenziell besser steuerbar. Große Pa-
kete erhöhen den zusätzlichen Gewinn, welcher gegenüber der Nichtnutzung ge-
buchter Paketreserven entsteht. Nachfrager präferieren nutzungsbasierte Preis-
modelle, da durch Paketpreise ihre Flexibilität eingeschränkt wird. Solange
Nachfrager keine Wahl zwischen zwischen Paketpreisen und nutzungsbasierten
Preisen haben, kann der Anbieter mit Paketpreisen höhere Gewinne erzielen.
Sobald jedoch nutzungsbasierte Preise verfügbar werden (z.B. durch Marktein-
tritt eines Wettbewerbers), wird der Anbieter eine Prämie zahlen müssen, wel-
che die Nachfrager dazu veranlasst, Paketpreise zu buchen. Diese Prämie ver-
ringert den Paketpreisvorteil des Anbieters.
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Im Verlauf der Interviews konnte eine Tendenz zu Gunsten von Paketpreis-
modellen festgestellt werden, da diese für die Anwender einerseits Planungssi-
cherheit der Erlösseite (Fixleistungen) geben und andererseits Flexibilität bei
Steuerung des Outputs ermöglichen. In der Praxis lässt sich dieses Erlösmodell
bei der Abrechnung von Beratungszeit beobachten. Ein darüber hinausgehen-
der Einsatz konnte nicht festgestellt werden [MSLV12].
Im Zusammenhang mit Paketpreismodellen wird häufig das Problem von Ar-
bitrage beobachtet [KMK]. Ein ineffizienter Markt kann Arbitrage nicht ver-
hindert, da der vergünstigte Ankauf eines Paketes einen Verkauf der einzelnen
Einheiten mit einem daraus resultierenden Gewinn ermöglicht. Im Umfeld von
Datenmarktplätzen stellt sich somit die Frage, ob Pakete wiederveräußerbar
sind oder ob das technisch ausgeschlossen werden kann.

3.2 Lizenzpreismodelle

Die Industriekostenrechnung propagiert die Preisbildung durch eine sogenann-
te Zuschlagskalkulation. Dabei wird den Stückkosten eine, meist starre, pro-
zentuale Gewinnmarge hinzugerechnet. Die Zuschlagskalkulation ist aufgrund
ihrer langen Tradition und einfachen Handhabung beliebt und vordergrün-
dig plausibel [Pli89]. Bei genauerer Betrachtung jedoch zeigt sich, dass Preise,
welche auf Kosten basieren und um einen Zuschlag ergänzt werden, von markt-
basierten Preismodellen dominiert werden. Der kostenorientierte Ansatz findet
besonders häufig bei Lizenzpreismodellen2 Anwendung [SK11, S. 422].

Lemma 3
Preise werden ausschließlich von der Nachfrage bestimmt. Kosten kön-
nen lediglich eine Preisuntergrenze bilden.

Beweis:
Sei y⇤ der gewinnmaximierende Output. Der Anbieter setzt den (kostenorien-
tierten) Preis p

k = �(y,f)+s

y

gemäß seiner Durchschnittskosten zuzüglich eines
Gewinnzuschlags s. Das kostenorientierte Erlösmodell des Anbieters hat die
Form

2Lizenzpreismodelle werden in diesem Zusammenhang als Buy-Outs ohne zeitliche Limi-
tierung verstanden.
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✏

✓
�(y, f)

y

+ s,!

✓
�(y, f)

y

◆◆
=

✓
�(y, f)

y

+ s

◆
!

✓
�(y, f)

y

◆

=

✓
(�(y) + f)

y

+ s

◆
y

Für die marktorientierte Preisbildung gilt

✏(p,!(p)) = p!(p)

Sei im Ausgangspunkt pk = p

⇤ dann ist der Zuschlag s genau so gewählt, dass
der Gewinn maximiert wird und der Ouput y

⇤ = y

k. Wenn sich die Kosten
des Anbieters um e erhöhen, dann ändert sich sein Preis laut Annahme um
�p

k = �(y⇤,f)+e

y

⇤ � �(y⇤,f)
y

⇤ .

Sei nach der Kostenänderung e > 0 dann gilt3:
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< µ

⇤
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CCA y
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< !(p⇤)p⇤
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⇤
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k +
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k

y

⇤
| {z }

B

< y

⇤
p

⇤
|{z}
C

Wegen (2.19) gilt µ

k

< µ

⇤.
Abbildung 3.3 veranschaulicht den Sachverhalt. Ursprünglich war der Gewinn
in Punkt A mit y⇤ optimal. Nach dem Kostenanstieg reduziert sich der Gewinn
bis auf Punkt C. Durch die zusätzliche Preiserhöhung, die die kostenorientier-
te Preissetzung vorsieht, reduziert sich jedoch auch der Output auf y

k. Das
Ergebnis ist ein Gewinn am Punkt B , der immer unterhalb dem von C liegt.
Hintergrund für dieses Ergebnis ist, dass eine Änderung der Kosten zwar einen
Rückgang des gewinnmaximierenden Outputs zur Folge hat, aber nicht in dem
Maße, wie der durch die Kostenänderung den Output beeinflussende Preis sein
müsste. Die Interviewpartner signalisierten, dass Lizenzpreismodelle mit einem

3Die hier betrachtete Kostenänderung betrifft nur die Fixkosten. Die Untersuchung lässt
sich jedoch auch auf die variablen Kosten ausweiten.
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Abbildung 3.3: Markt- vs. Kostenorientierung

zeitlich uneingeschränktem Nutzungsrecht äußerst selten angewendet werden.
Vorstellbar sei dieses Modell bei Softwareprodukten von Anwendungsentwick-
lern. Allerdings würden die Geschäftmodelle meist um weitere Erlösmodelle
ergänzt [MSLV12].
Ein Sonderfall besteht, wenn der Anbieter auf einem starken Wettbewerbs-
markt agiert. Da der Preis für ihn ohnehin ein Datum ist, ist es vorteilhaft, den
Output soweit zu erhöhen, bis der gegebene Preis p gleich seinen Grenkosten
@�

@y

ist. Insofern lässt sich an dieser Stelle eine Kostenorientierung beobachten.

3.3 Abonnements

Festpreismodelle räumen dem Nachfrager ein Nutzungsrecht innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes ein. Der Output kann unbeschränkt konsumiert wer-
den. Im Rahmen der Interviews wurde dieses Erlösmodell als besonders pla-
nungssicher charakterisiert [MSLV12]. Es findet bspw. Anwendung beim Bezug
von Rohdaten oder dem Server-Hosting. Andererseits wurde das Problem des
Oversellings angesprochen. Dabei gibt der Anbieter mehr Einheiten, als nach-
fragerseitig benötigt werden ab.
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Das Festpreismodell hat die Form

✏

F

(⇡
F

(~x),!
F

(⇡
F

(~x))) = ⇡

F

(~x) = p

F

mit

!

F

(⇡
F

(~x)) = 1

Der Output y ist vollständig von ✏ entkoppelt. Zudem wird eine natürliche
Grenze der Nachfrage y vorausgesetzt4. p

F

ist der Preis für das gesamte Nach-
fragervolumen.

Lemma 4
Auf einem monopolistischem Markt mit sehr niedrigen Grenzkosten
und einer natürlichen begrenzten Nachfrage ist das Festpreismodell
gegenüber nutzungsbasierten Modellen dominant.

Beweis:
Der Anbieter wählt p

F

so, dass gilt p

F

= ⌫(y), also die gesamte Konsumen-
tenrente auf ihn übergeht 5. Aufgrund der Monopolstellung ist er dazu in der
Lage.
Für den nutzungsbasierten Fall gilt p = !(y).
Es gilt

✏

F

> ✏

p

F

y > p

F

y

⌫(y)y > !(y)y

Da f und t als vorläufig gegeben angenommen werden, wird der obige Ausdruck
lediglich über d maximiert.
Der Anbieter setzt demnach einen Preis Festpreis p

F

, welcher sämtliche Nach-
frager und somit eine nachgefragte Menge bis y, auf sich zieht. Dieses Ergebnis
erreicht er mit einer nutzungsbasierten Preismodell nicht.

4Diese Nachfragegrenze lässt sich empirisch damit begründen, dass bspw. ein Nachfrager
nur eine bestimmte Anzahl von Stunden (maximal 24) pro Tag einen Service nutzen kann.

5Da der Preis nicht mehr von dem Output abhängig ist, gilt ⌫ und nicht ⌫
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3.4 Preisstrategien für Komplementärgüter

Auf Datenmarktplätzen werden oftmals Dienstleistungen Angeboten, die sich
komplementär zueinander verhalten. Der Verkauf besonderer Datensätze kann
den Verkauf eines speziellen Mining-Algorithmus nach sich ziehen. Produkte
und Dienstleistungen, die sich gegenseitig ergänzen oder im Verkauf fördern,
werden als Komplementärgüter bezeichnet.
Eine Erlösstragie, welche die Wirkung von Komplementärgütern nutzt, wurde
von den Interviewpartner als Freemium-Modell eingebracht. Freemium ist ein
Kompositum, das auf die Begriffe Free und Premium zurück geht.
Es gibt Marktsituationen, in denen es für einen Anbieter sinnvoll sein kann,
DudD kostenlos anzubieten. Neben ideologisch motivierten Beweggründen (z.B.
Open-Source-Gedanken) können auch rein wirtschaftliche Interessen derartige
Erlösmodellen erfordern. Insbesondere kann ein starker Wettbewerb auf Märk-
ten für DudD mit sehr niedrigen Grenzkosten einhergehen. In der Folge kann
gar kein Erlös mehr erzielt werden (s.u.). In solch einer Situation steht die
Einstellung eines Produktes zur Disposition. Ein Grundgedanke des Freemi-
ummodells ist es, vor dem Hintergrund der Komplementäreigenschaft diese
Produkte weiterhin anzubieten.
Erlösmodelle, welche Outputs kostenlos zur Verfügung stellen, erzielen defini-
tionsgemäß einen Erlös von

✏

F

(0,!
F

(0)) = 0 · y
F

= 0 (3.11)

Hierbei steht der Index für die Sorte Output (F = Free, P = Premium). Das
Gewinnmodell des Anbieters ist dann:

µ

F

(0, �(�
F

(y
F

), f)) = 0� �

F

(y
F

)� f

Da Fixkosten in der kurzen Frist nicht entscheidungsrelevant sind, verschlech-
tert der Anbieter unter den Bedingungen �(y

F

) ⇡ 0, y < y

F

seine Position
nicht. y

F

stellt hierbei eine Sättigungsgrenze der Nachfrage dar. Falls das Pro-
duktportfolio des Anbieters komplementäre Güter aufweist, gilt

8y
F

.comp(y
F

) = y

P

^ @comp

@y

F

> 0

mit comp : N ! N, (y
F

), y
F

7! comp(y
F

)

y

P

ist der Output des Premiumprodukts.
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Lemma 5
Unter den Bedingungen starken Wettbewerbs und einer natürlichen
Sättigungsgrenze der Nachfrage erzielt ein Anbieter von Komplemen-
tärgütern einen höheren Gewinn, wenn er jene Komplementärgüter mit
sehr niedrigen Grenzkosten kostenlos anbietet.

Beweis:
Zu zeigen ist, dass der Gewinn gesteigert werden kann, wenn y

P

weiterhin
abgesetzt wird.
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Mit der Eigenschaft von comp ist die rechte immer größer als die linke Seite.
Abbildung 3.4 verdeutlicht den Vorteil aus der Veräußerung von DudD, die
selber keinen Gewinn erzielen, falls es mindestens ein Komplementärgut gibt.
Hiebei lässt sich der Gewinn von A auf B ausdehnen.
Varian hat mit Hilfe eines Beispiels von Telefonteilnehmerdaten gezeigt, dass
ein starker Wettbewerb und sehr niedrige Grenzkosten zu einer Situation füh-
ren, in welcher der Preis gegen null geht [SV98]. In diesem Beispiel verkauft ein
Unternehmen auf CD-ROM gespeicherte Telefonteilnehmerdaten. Diese Daten
müssen aufwendig erhoben werden. Die daraus resultierenden Kosten sind Fix-
kosten (Gehälter für die Redaktion, Miete für die Büroräume etc.). Mit dem
Verkauf jeder CD-ROM wird dieser Kostenblock zu einem Teil gedeckt. Die
Herstellung der CD-ROM entspricht den Grenzkosten, sodass es für das Un-
ternehmen bzgl. der Ausbringungsmenge nur eine Strategie gibt: so viele CD-
ROMs wie möglich zu verkaufen. Solange der Anbieter Monopolist ist, kann er
Gewinne erzielen. Den Preis setzt er so, dass der Output seinen Gewinn ma-
ximiert. Sobald jedoch Wettbewerber den Markt betreten, fällt der Preis, da
Telefonteilnehmerdaten eine Grenzrate der Substitution nahe eins haben und
somit lediglich der Preis bestimmt (Preisführerschaft), welcher Anbieter die
gesamte Nachfrage auf sich zieht. Durch einfaches Replizieren der Daten sind
die Grenzkosten sehr niedrig, sodass der Anbieter in seiner Entscheidungssi-
tuation den Preis senkt, um den Absatz zu erhöhen, welcher wiederum einen
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Abbildung 3.4: Freemium mit Komplementärgütereigenschaft

Teil seiner Fixkosten deckt. Diese Entwicklung endet in einem Preis von null.
Die Interviewpartner bestätigen dieses Anbieter- und Nachfragerverhalten. So
könne ein Datenmarktplatzbetreiber bspw. mit einem Angebot an kostenlosen
Daten die Gesamtattraktivität und Kundenanzahl seines Datenmarktplatzes
steigern und somit indirekt über andere Produkte oder Kunden Erlöse erzielen
[MSLV12]. Die Angebotsfunktion verschiebt sich mit Zunahme des Wettbe-
werbs nach unten. Der für alle Marktteilnehmer verbindliche Marktpreis geht
gegen null, da das Grenzkostenniveau gegen null geht. Weil der Output mit
Komplementäreigenschaft bis zur Kapazitätsgrenze erhöht wird, kann der An-
bieter für ein anderes Produkt den Erlös steigern.

3.5 Diskriminierungsstrategien

Anbieter von DudD können eine Erlösstrategie verfolgen, welche ihnen Teile
der Konsumentenrente zufließen lässt6, ohne den Output unter das natürliche
Niveau fallen zu lassen. Der Effekt derartiger Erlösmodelle wird als Preis-
diskriminierung bezeichnet [Var94, S. 243]. In den meisten Fällen ermöglicht

6Konsumentenrente ist der Betrag, den der Nachfrager im Falle des Konsums einspart,
wenn der Marktpreis unterhalb seiner individuellen Preisvorstellung liegt.
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Preisdiskriminierung Arbitrage, sodass die Strategie immer mit Maßnahmen
zur Arbitragevermeidung einhergehen und Preissetzungsmacht vorliegen muss.
Der Monopolist maximiert seinen Gewinn durch Wahl eines geeigneten Prei-
ses p

⇤. Folglich stellt sich der gewinnmaximierende Output y

⇤ ein. Mit Hilfe
einer Preisdiskriminierungsstragie kann der Anbieter seine Produkte in Bezug
auf den Preis in quantitativer oder qualitativer Weise aufspalten. Entlang der
Zahlungsbereitschaft der Nachfrager lassen sich somit mehrere gewinnmaxi-
mierende Preise p

⇤
1, p

⇤
2, ..., p

⇤
n

realisieren.
Progressivpreismodelle sind quantitative, Versionierungsmodelle qualitiative
Strategien.

Lemma 6
Mittels differenzierter Preise erhöht ein monopolistischer Anbieter sei-
nen Gewinn, wenn seine Grenzkosten gegen null gehen.

Beweis:
Das Erlösmodell des Anbieters lässt sich für den Zwei-Stufenfall formulieren
als:

✏(⇡(~x),!(⇡(~x))) = ⇡(x1)!(⇡(x1)) + ⇡(x2)(!(⇡(x2))� !(⇡(x1)))

dabei sei ⇡(x1) > ⇡(x2), also der Preis der ersten Stufe höher als der der
zweiten.
Somit gilt

⇡(x1)!(⇡(x1))| {z }
Ein�Stufen�Erlös

< ⇡(x1)!(⇡(x1)) + ⇡(x2)(!(⇡(x2))� !(⇡(x1)))| {z }
Zwei�Stufen�Erlös

da aufgrund der Annahme (2.19) die inverse Nachfragefunktion einen fallenden
Verlauf hat und folglich der Output !(⇡(x1)) kleiner !(⇡(x2)) ist.
Falls Grenzkosten nicht zu vernachlässigen sind, muss der Anbieter beachten,
dass der Preis nicht unterhalb der Grenzkosten liegen darf.

Progressivpreismodelle

Progressivpreismodelle wurden von den Interviepartnern als besonders häufige
Diskriminierungsstrategie konstatiert [MSLV12]. Sie basieren auf einer sukzes-
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siven Preiserhöhung pro Output y bezogen auf den gesamten Output. So ist
der Preis eines Datensatzes für einen frühzeitigen Erwerber günstiger als für
Nachzügler. Progessivpreismodelle gehören zu den diskriminierenden Preisstra-
tegien zweiten Grades. Das bedeutet, dass der Anbieter eine Situation schafft,
innerhalb derer der Nachfrager aufgrund seines Verhaltens automatisch eine
Einstufung in das Preisgefüge vornimmt. Es entstehen ihm somit keine soge-
nannten Monitoring-Kosten. Diese können nicht selten den Vorteil einer Diskri-
minierungsstragie konterkarieren. Der Anbieter eines Datensatzes muss dabei
sicherstellen, dass er über genügend Preissetzungsmacht verfügt sowie Arbi-
trage (bspw. über ein Weiterverkaufsverbot) vermeiden kann. Die Interview-
partner sehen die Anwendung von Progessivpreismodellen vor allem dort, wo
eine künstliche Verknappung bzw. ein früher Markteintritt mit Hilfe günstiger
Einstiegskonditionen gefördert werden sollen.

Versionierungsmodelle

Versionierungsmodelle nutzen unterschiedliche Bedürfnisse der Nachfrager bzgl.
der Qualität eines Produktes aus. Entscheidend ist, dass Qualitätsunterschie-
de zwischen preisdifferenzierten Produkten kaum oder gar nicht vorhanden
sind. Vielmehr suggeriert man das Fehlen einer bestimmten qualitativen Eigen-
schaft, welche es rechtfertigt, den Preis abzusenken [CY07]. Ein Anbieter von
Algorithmen kann bei einem Teil seiner Produkte darauf hinweisen, dass die
Qualität seiner Klassifizierer (z.B Recall/Precision) im Rahmen eines Bench-
markings geprüft wurde. Tatsächlich unterliegen sämtliche Klassifizierer diesen
Tests. Durch die künstliche qualitative Herabstufung seiner Produkte erreicht
er Nachfrager mit einer geringeren Zahlungsbereitschaft. Unter der Annahme
niedriger Grenzkosten kann der Output und somit der Gewinn erhöht werden.

3.6 Erlösstrategien unter Unsicherheit

Der individuelle Nutzen von Rohdaten oder UDFs ist für Nachfrager (bspw.
für den Anwendungsentwickler) nicht ohne Weiteres bestimmbar, da er den
Grenznutzen im Vorfeld nicht überprüfen kann. Folglich gibt der Nachfrager
eine Prognose über die Qualität unter Unsicherheit ab. DudD sind zum großen
Teil sogenannte experience goods [Sha83]. Unterstellt man risikoaverse Nach-
frager, so wird die Nachfrage unterhalb der Nachfrage unter Sicherheit liegen.
Der Anbieter setzt folglich weniger Einheiten als möglich ab, da er das Risiko
des Nachfragers in seinem Erlösmodell nicht berücksichtigt. Der Datenmarkt-
platzbetreiber kann zwei Strategien verfolgen. Zum einen kann er versuchen,
durch automatisiertes Benchmarking einzelner UDFs (bspw. für Data-Mining
und Data-Cleansing) gegen eine sehr große Zahl anderer UDFs Unsicherheit zu
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reduzieren. Oftmals ist die Business-Logik derartiger UDFs gekapselt, sodass
die Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit erschwert wird. Ein Datenmarkt-
platz bietet einen gemeinsamen Datenbestand. Die Infrastruktur bietet einer
großen Anzahl von Experten die Möglichkeit des Interagierens. Das Wissen
über die Leistungsfähigkeit von UDFs könnte automatisiert verbreitet werden.
Inwieweit hieraus ein Ranking abgeleitet werden kann, ist Gegenstand aktu-
eller Forschung. Zum anderen reduziert die Einführung von erfolgsabhängigen
Erlösmodellen die negativen Folgen von risikobehafteten Transaktionen. Denn
diese absorbieren einen Teil der Unsicherheit des Nachfragers. Der Erlös wird
dabei an den Erfolg des Einsatzes einer bestimmten UDF oder einen Datensatz
geknüpft.

Lemma 7
Auf einem Markt mit risikoaversen Nachfragern, unter Unsicherheit
und geringen Grenzkosten maximiert ein Anbieter seinen Gewinn, falls
er seinen Erlös an den Erfolg des Nachfragers koppelt.

Beweis:
Ein risikoaverser Nachfrager misst seinem Nutzen aus einer Transaktion den
sicheren Erfolgsfall bei. Aus Sicht des Anbieters verschiebt sich die Preis-
Absatzfunktion ! um den Betrag d nach oben. d kann als Risikoübernahme
bezeichent werden. Für d > 0 und in Verbindung mit (2.19) gilt

µ < µ

E

!(p)p� �(v, f) < !(p� d)p� �(v, f)

!(p) < !(p� d)

Abbildung 3.5 veranschaulicht wie sich der Anbieter besser stellen kann, falls
er einen Teil der Unsicherheit des Nachfragers antizipiert. Dabei verändert sich
der Output von A nach B. Inwiefern der Anbieter tatsächlich µ

E

realisieren
kann, hängt davon ab, ob sich der Erfolg des Nachfragers über den Betrag
der sicheren Alternative bestätigt. In jedem Fall profitiert der Anbieter, wenn
seine Grenzkosten sehr niedrig sind.
Problematisch an diesem Modell ist, dass der risikoaverse Nachfrager seinen
Nutzen nicht quantifizieren kann. Somit ist abseits dieser Modellannahmen
ein monetärere Ausfall zumindest mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
möglich.
Keiner der Interviewpartner nutzt die Möglichkeit, einen Teil der Unsicherheit
des Nachfragers zu absorbieren. Erfolgsabhängige Erlösmodelle konnten somit
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Abbildung 3.5: Erfolgsmodell unter Unsicherheit

nicht beobachtet werden. Aus anderen Bereichen (Makler, Anwälte) ist jedoch
bekannt, dass der Anbieter am Erfolg des Mandanten partizipiert [BS03].



Kapitel 4

Schlussbetrachtung

Die beschriebenen mikroökonomischen Konzepte stellen, wenn auch unter re-
giden Annahmen, einen guten Bezug zur gelebten Erlösmodellbildung dar.
Teilweise zeigt sich jedoch, dass sich für Anbieter von Daten und datennahe
Dienstleistungen, insbesondere für Datenmarktplatzbetreiber, offene Potentia-
le durch die in der Fachliteratur beschriebenen Konzepte aufdecken lassen.
Die dynamische Wertentwicklung von Daten und die häufige Quasimonopol-
stellung der Anbieter lässt einen großen Spielraum für neuartige marktorien-
tierte Erlösmodelle. Anbieter von DudD kennen ihre Kostenstruktur. Für eine
marktorientierte Preisbildung ist dies jedoch nicht ausreichend. Der Rückgriff
auf Marktforschungsinstitute und ein großer Erfahrungsschatz zur Prognosti-
zierung der Zahlungsbereitschaft von Nachfragern stellen oftmals die einzige
Möglichkeit dar, Preise und Erlösmodelle richtig zu platzieren.
Tabelle 4.1 zeigt das Ergebnis der besprochenen Erlösmodelle unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Marktsituation in Form eines Rankings. Diese Markt-
situationen werden durch Preissetzungsmacht (PSM ), sehr geringe Grenzkos-

PSM GK0 KG A Ranking
X X X X PM�NM�EM�FM�DM�FPM
X X X ⇥ NM�PM�EM�FM�FPM�DM
X X ⇥ ⇥ NM�PM�EM�FPM�DM
X ⇥ ⇥ ⇥ NM�PM�EM�DM
X ⇥ ⇥ X PM�NM�EM
⇥ X X X NM�EM�FM
⇥ X ⇥ ⇥ NM�EM�FPM
⇥ X ⇥ X FPM�NM
⇥ ⇥ ⇥ ⇥ Adaption des Marktpreises/-modells

Tabelle 4.1: Ranking Erlösmodelle.

33
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ten (GK0), die Komplementärgütereigenschaft (KG) sowie der Möglichkeit von
Arbitrage (A) charakterisiert. Die dargestellten Erlösmodelle sind: nutzungsba-
sierte Modelle (NM), Paketpreismodelle (PM), Diskriminierungsmodelle (DM),
erfolgsabhängige Modelle (EM), Freemiummodelle (FM) sowie Festpreismodel-
le (FPM).
Auch wenn die getroffenen Annahmen die Modelle stark abstrahieren, gibt die
Rangordnung zumindest einen groben Anhaltspunkt bzgl. der Wahl geeigneter
Strategien.
Ein Datenmarktplatzbetreiber kann Anbietern eine Hilfestellung bei der Beur-
teilung bzgl. derer Substituierbarkeit von eigenen DudD ermöglichen. Hieraus
ließe sich das Maß der Preissetungsmacht ableiten, welches wiederum ent-
scheidend für die Anwendung bestimmter Erlösmodelle ist. Darüber hinaus
zeigen Kushal et al. [KMK] wie mit Hilfe eines Algorithmus konsitente
Outputpakete gestaltet sein sollten. Bei der Ermittlung der Grenzkosten kann
ein Datenmarktplatz Instrumente anbieten, welche leistungsfähige Kosten-und
Leitungsmodelle abbilden. Des Weiteren lassen sich Komplementäreigenschaf-
ten mit statistischen Methoden schnell ableiten. Arbitrage lässt sich ebenfalls
durch das Aufstellen von Regeln in Teilen verhindern oder sogar fördern. Da-
tenmarktplätze können Präferenzen der Nachfrager mit Hilfe automatisierter
Bewertungsverfahren für bspw. UDFs messen. Zudem kann das Verhalten der
Akteure durch die Anwendung von aktiven Lernverfahren bzw. von Lernver-
fahren unter Verwendung von Pseudo-Relevance-Feedback, wie diese derzeit im
Data-Mining [TM10] erfolgreich eingesetzt werden, analysiert werden. Auch die
die Methoden der Conjoint-Analyse können Anwendung finden. Damit wird es
möglich, Aussagen über die wahrgenommene Datenqualität zu gewinnen. Es
ist im Sinne des Datenmarktplatzbetreibers, solche Verfahren zu unterstützen,
da dies eine starke Bindung der Akteure nach sich zieht.
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