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Executive Summary 

 
 

Problemstellung 

 

Die Musikindustrie befindet sich seit Ende der 90er Jahre weltweit in der Krise. Die 

Digitalisierung von Medien und das Aufkommen von mp3-Tauschbörsen im Internet (z.B. 

Napster 1998) resultierte in einer Abnahme der Verkäufe physischer Tonträger und einer 

kontinuierlichen Zunahme illegaler digitaler Downloads.  

Diese Entwicklung stellt die Musikbranche vor eine schwierige Herausforderung. Trotz 

einiger erfolgreicher Marktmodelle von legalen Musik-Download-Services, können diese die 

beträchtlichen Verluste aus dem Verkauf physischer Tonträger nicht kompensieren. So gut 

wie alle Versuche die Nachfrage auf legale Alternativen wie z.B. Online-Music-Stores zu 

lenken, waren bis jetzt nur mäßig erfolgreich - digitale Musik-Piraterie bildet nach wie vor die 

größte Konkurrenz zu den legalen Geschäftsmodellen.  

Die 2011 von einigen Anbietern auf den Markt gebrachten Cloud-basierten Online-Musik-

Streaming-Services versprechen eine Möglichkeit, Konsumenten zum Konsum legaler 

digitaler Musik zu bewegen und bieten somit neue Einnahmequellen für die Musikindustrie.  

Grundsätzlich können zwei Cloud-basierte Modelle unterschieden werden: beim Zugangs-

Modell (z.B. Spotify) werden Musikdateien vom Anbieter über einen zentralen Server 

bereitgestellt und können vom Konsumenten gegen Bezahlung einer monatlichen Gebühr 

gestreamt werden. Beim Besitz-Modell (z.B. Amazon) können die Musikdateien, die sich 

bereits im Besitz des Konsumenten befinden, auf den Server des Anbieters geladen und dann 

gegen Bezahlung einer meist jährlichen Gebühr entweder gestreamt oder – je nach Angebot - 

auch wieder heruntergeladen werden. 

Ziel der Diplomarbeit ist es, zu untersuchen, inwiefern sich die Geschäftsmodelle von 

Medienunternehmen durch die Digitalisierung verändern und mit Hilfe einer empirischen 

Studie zu ergründen, (1) welche Erfolgschancen Cloud-basierte Musikangebote auf dem 

österreichischen Markt haben und (2) welche Konfiguration als optimal zu werten ist, um eine 

attraktive Alternative zum illegalen Download anzubieten. 
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Vorgehen 

 

Die Diplomarbeit gliedert sich im Wesentlichen in drei Teile. Im ersten Teil werden mit Hilfe 

von Sekundärliteratur die theoretischen Grundlagen abgedeckt. Hier liegt der Fokus auf der 

Fragestellung wie sich Geschäftsmodelle von Medienunternehmen durch neue technische und 

ökonomische Rahmenbedingungen verändern, konkret wird der Einfluss der Digitalisierung 

auf die Geschäftsmodellkomponenten von Musikunternehmen theoretisch analysiert. Die 

Anbieter von digitalen Musik-Services müssen die Geschäftsmodellkomponenten so 

miteinander kombinieren, dass einerseits ein Nutzen für Konsumenten entsteht und somit 

zusätzliche Zahlungsbereitschaften abgeschöpft werden können, und andererseits keine 

Einnahmen aus bestehenden Vertriebskanälen damit verdrängt werden. 

Im zweiten Teil wurde zunächst ein Strukturgleichungsmodells erstellt, um auf Basis der 

Theorie des geplanten Verhaltens und der Diffusionstheorie nach Rogers zu ergründen, 

welche Faktoren die Adoption neuer Geschäftsmodelle - am Beispiel Cloud- und Flatrate-

basierter Musikangebote - beeinflussen . Hierzu wurde eine Befragung über das Panel der 

Wirtschaftsuniversität mit 307 Teilnehmern durchgeführt. 

Im dritten Teil der Arbeit geht es um die optimale Konfiguration des Geschäftsmodells. Dabei 

wird hinterfragt, welches Geschäftsmodell (Cloud vs. Flatrate-Modell) die höchsten 

Erfolgschancen bietet. Mittels einer wahlbasierten Choice-based Conjoint Analyse wird 

ergründet welche Angebotskomponenten die Adoptionsentscheidung der Konsumenten 

beeinflussen und welche Konfiguration als optimal zu werten ist, um schließlich 

Empfehlungen bezüglich der Angebotskonfiguration von digitalen Musik-Services abzuleiten. 

Bei der Choice-based Conjoint Analyse wird das Produkt in seine zentralen 

Produktkomponenten zerlegt und der Teilnehmer konnte in einer Reihe von 10 

aufeinanderfolgenden Auswahlentscheidungen seine subjektiven Nutzenwerte für die 

einzelnen Produkt-Bestandteile bestimmen. Somit kommt dieses Untersuchungsdesign einer 

realen Kaufsituation sehr nahe. Für die Choice-based Conjoint Analyse wurde ebenfalls das 

WU-Panel verwendet. 

 


