
Wien. 16 Milliarden USD oder knapp 
11,84 Milliarden € erzielte das  
Sozialportal Facebook im Vorjahr 
bei seinem Börsegang. Es war dies 
der höchste Ertrag aus einer Erste-
mission, der von einem Unterneh-
men erzielt wurde. Das letzte Jahr 
hat am Ranking keine großen Ver-
änderungen gebracht: Nach wie vor 

sind es Hightech-Unternehmen, die 
sich im oberen Bereich der Skala 
tummeln. Auf Platz zwei liegt mit 
beachtlichem Abstand der Google-
Konzern mit knapp 1,24 Milliarden 
€, gefolgt vom US-Unternehmen 
Zynga, das selbst quasi vom Face-
book-Erfolg lebt: Zynga entwickelt 
Browserspiele, die innerhalb von 
Sozialen Netzwerken wie Facebook 
und Myspace gespielt werden kön-
nen. Die bekanntesten Spiele des 
Drittplazierten sind FarmVille, Ma-
fia Wars, FrontierVille, CityVille, 
ZyngaPoker und Adventure World.

Teurer Börsegang

Der Facebook-Börsegang hat-
te übrigens teure Konsequenzen 
für die Technologiebörse Nasdaq:  
Da sich der Handel aufgrund tech-
nischer Probleme um 30 Minuten 
verzögerte, wurden 30.000 Aufträ-
ge erst verspätet bearbeitet. Durch 
den Wertverlust der Facebook- 
Aktie verbuchten einige Investoren 
große Verluste, die sich laut Schät-
zungen auf 500 Millionen USD 
beliefen (ca. 370 Millionen €). Die 
Nasdaq wurde zu einer Strafe in 

der Höhe von zehn Millionen USD 
(7,4 Millionen. €) verdonnert; zu-
sätzlich zahlte die Technologiebör-
se noch freiwillig 62 Millionen USD 
(45,9 Millionen. €) an Entschädi-
gungen.

Twitter kommt

Bewegung könnte der geplante 
Börsegang des Microblogging-

Dienstes Twitter in die Szene brin-
gen, der für heuer geplant ist. Laut 
ersten Schätzungen der Marktfor-
scher von PrivCo könnte Twitter 
bei seinem Börsengang durchaus 
15 Milliarden USD (11,1 Mrd. €) 
und mehr IPO erzielen. Das könnte 
den Google-Konzern überraschend 
auf Platz drei im Ranking der er-
folgreichsten Börsegänge verwei-
sen. � www.statista.de

Börsegänge Durch den geplanten Börsegang von Twitter könnte der Google-Konzern auf Platz 3 im IPO-Ranking absinken

Twitter könnte mehr IPO erzielen als Google
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Symantec Hidden Lynx

Hack aus China

Wien. Symantec hat eine pro-
fessionelle chinesische Hacker-
gruppe namens Hidden Lynx 
identifiziert, die seit 2009 ihr 
Unwesen treibt. Ihre Mission 
ist Cyberspionage, um Wettbe-
werbsvorteile für Unternehmen 
und Staaten zu generieren. Bis-
her gehörten mehrere Hundert 
Industrieorganisationen aus 
den Bereichen Informations- 
und Kommunikationstechnolo-
gie, Luftfahrt, Finanzdienstleis-
tungen, Energie und Marketing 
zu den Zielen von Hidden Lynx. 
Hidden Lynx vereint 50-100 ak-
tive Mitglieder, die sich darauf 
spezialisiert haben, Schutzme-
chanismen zu durchbrechen. 
 www.symantec.de

Kommentar

Time to say  
Goodbye

Chris haderer

 Abschiede�sind�immer�
schwer,�aber�meistens�
notwendig,�damit�et-

was�Besseres�nachkommen�
kann.�Eine�heftige�Trennungs-
schmerzwelle�rollt�derzeit�auf�
etwa�ein�Drittel�aller�Win-
dows-Anwender�zu,�die�immer�
noch�Windows�XP�verwenden.�
Gemäß�den�Plänen�von�Micro-
soft�soll�der�Veteran�aus�dem�
Jahr�2001�im�April�2014�von�
seinem�Nachfolger�Windows�
8�in�einer�stillen�Ecke�der�IT-
Welt�verscharrt�werden.�Und�
so�weh�das�vielen�Anwendern�
auch�tun�mag:�Es�ist�notwen-
dig.�Windows�XP�war�ein�gutes�
Betriebssystem�und�ist�es�heute�
noch�–�aber�tatsächlich�ist�es�in�
die�Jahre�gekommen.�Das�be-
trifft�weniger�die�Optik�als�das�
Innenleben:�Immer�mehr�An-
wendungen�setzen�eine�64-Bit-
Architektur�voraus�und�verwei-
gern�den�Oldie.�Laut�einer�IDG-
Studie�soll�ein�Windows�8-PC�
auch�um�über�500�€�pro�Jahr�
in�der�Haltung�billiger�sein�als�
ein�XP-Gerät,�weil�er�weniger�
oft�abstürzt�und�weniger�Neu-
starts�braucht�(siehe�Story�auf�
Seite�57).�Diese�Studie�hat�mich�
doch�ein�wenig�überrascht:�
So�gern�ich�mit�Windows�7�
arbeite�(Windows�8�muss�erst�
einmal�aus�der�Pubertät�raus),�
in�diesem�Fall�nehme�ich�XP�in�
Schutz:�Ich�hatte�einen�Server,�
der�vier�Jahre�lang�ohne�Sys-
temabsturz�gelaufen�ist.�Daher�
ist�es�nur�fair,�eine�späte�Lanze�
für�Windows�XP�zu�brechen.�Es�
ist�veraltet,�braucht�aber�wirk-
lich�keine�schlechte�Nachrede!�
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Symantec hat ein Whitepaper  
über Hidden Lynx veröffentlicht.

Because Software AG Mit seiner Agenturlösung „easyJob“ ist das Unternehmen seit 25 Jahren erfolgreich am Markt

Nischenlösung sichert  
anhaltenden Markterfolg

Wien. 25 Jahre sind in der IT-Bran-
che eine kleine Ewigkeit. Viele Un-
ternehmen, die in den 1980er-Jah-
ren wie unzerstörbare Marktgrößen 
wirkten, gibt es heute nicht mehr: 
sie sind „implodiert“, wie es Lorenz 
Mrkos, Gründer und CEO der Be-
cause Software AG, ausdrückt. Das 
1988 gegründete Unternehmen ist 
heute stärker am Markt präsent 
als denn je – mit einem „Nischen-
produkt“, ausschließlich mit der 
Agentursoftware „easyJob“, die 
speziell auf die Anforderungen 
von Agenturen zugeschnitten ist. 
3,5 Mio. € Umsatz erzielte Becau-
se Software inklusive seiner Aus-
landsniederlassungen in Deutsch-
land, Holland, Schweiz und Spani-
en im Vorjahr, neue Module sind 
in der Pipeline und werden noch 
heuer auf den Markt kommen. Mit 
medianet sprach Because-CEO  
Lorenz Mrkos über die Entwick-
lung des Unternehmens.

Ein langer Weg

medianet: Because�Software�wur-
de�im�Jahr�1988�gegründet,�in�ei-
ner�Zeit,�in�der�das�Internet�noch�
gar�nicht�richtig�in�Sicht�war�...
Lorenz Mrkos: Richtig, damals hat 
man gerade mit LAN im kleinen Be-
reich begonnen und man hat noch 
von der Mittleren Datentechnik  
gesprochen ...

medianet: Mit�welchen�Ideen�ist�
Because�Software�damals�an�den�
Start�gegangen?
Mrkos: Die Grundidee war von An-
fang an die Softwareentwicklung 
für eine Marktnische mit einem 
speziell dafür ausgerichteten Pro-
dukt – und dabei zu bleiben, an-
statt in die Breite zu gehen. Der 
technologische Fokus war die Ent-

wicklung eines Standardprodukts, 
das sozusagen durch vielfachen 
Einsatz multiplizierbar ist. Im Be-
reich Werbe- und Marketingabtei-
lungen gab es damals noch keine 
PC-Lösungen. In Österreich war 
der Bereich durch die Mittlere Da-
tentechnik abgedeckt, in Deutsch-
land durch Großrechner. Die Zeit 
war reif für PC-Lösungen, und dort 
haben wir uns positioniert.

medianet: Haben�Sie�nie�daran�
gedacht,�das�Produktspektrum�zu�
erweitern?

Mrkos: Nein. In der Nische der 
Agenturen kennen wir uns aus und 
sprechen auch deren Sprache. Un-
ser Paket deckt genau deren Anfor-
derungen ab. Hier werden hohes 
Beratungs-Know-how und viel 
Fachkompetenz von unserem Team 
geboten. Ein Rechtsanwalt hätte 
schon im Detail andere Anforde-
rungen – und dadurch würden wir 
den Fokus auf unsere Nische auf-
geben und uns verzetteln.

medianet: Wohin�geht�der�Weg,�
wie�sehen�die�Zukunftpläne�aus?

Mrkos: Wie gesagt, wir wollen 
unser Portfolio nicht verbreitern, 
sondern wachsen und da sehen 
wir uns auf dem richtigen Weg. 
Wir sind 2010 um etwa 40 Pro-
zent gewachsen und jetzt bewegen 
wir uns bei 20 Prozent jährlichem 
Wachstums.

medianet: Und� wie� wird� es� in�
technologischer�Hinsicht�mit�Ihren�
Produkten�weitergehen?
Mrkos: Wir haben unser hohes 
Media Know-how aus der Vergan-
genheit reaktiviert und in unser 
Gesamtpaket neu integriert. Wir 
sehen deutlich, dass der Bereich 
Media insbesondere mit Online-
Abwicklung sowie Interfaces zu 
Fremdsystemen an Bedeutung ge-
winnt, weil es dafür kaum Tools 
am Markt gibt. Wir werden dem-
nächst unseren Media-Planer für 
Agenturen vorstellen, der techno-
logisch ganz neue Ansätze beinhal-
tet. Aktuell laden wir aber gerade 
die bereits über 12.000 Anwender 
unserer Software dazu ein, das  
Jubiläum mit uns zu begehen. 

Für Feedback zu der Anwendung 
stehen 25 Gewinne – die nächs-
ten 5 Monate jeweils 5 mal – für 
die Anwender bereit. Den vielen, 
vor allem deutschen, Anwendern  
möchten wir mit einem Gruß aus 
Wien – Sachertorte und Sekt – für 
das Agenturteam sowie kostenlose 
individuelle Beratung zu easyJob 
die Nutzung von easyJob weiter 
versüßen. So können die easyJob-
Anwender den Geburtstag mitfei-
ern und die Beratung zu easyJob 
für noch bessere Integration der 
Software nutzen. 
� www.because-software.com�

Chris haderer

Der Fokus auf Spezialprodukte soll auch in Zukunft beibehalten werden, stabiles Wachstum ist angepeilt. 

Lorenz Mrkos, Gründer und 
Geschäftsführer der Because 
Software AG, die heuer ihr 25-
jähriges Firmenjubiläum feiert.

Mark Zuckerberg, Beherrscher  
des Planeten Facebook.
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