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Facebook tastet sich an die Wall
Street heran

Vereinbarung mit Goldman Sachs beleuchtet Eigenheiten der neuen Internet-Unter-
nehmen

Der Einstieg von Goldman Sachs
ermöglicht Facebook, 2 Mrd. $
an Kapital zu mobilisieren. Die
Vereinbarung zeugt vom Glauben
an das Geschäftsmodell des
« sozialen Netzwerks», aber auch
von der Bedeutung der Online-
Sekundärkapitalmärkte.

mla. ! Anfang Woche wurde bekannt,
dass die amerikanische Bankholding
Goldman Sachs 450 Mio. $ in das sozia-
le Netzwerk Facebook investiert, was
einen Unternehmenswert von Face-
book von 50 Mrd. $ impliziert (vgl.
NZZ vom 4. 1. 11). Auserwählte Kun-
den und Angestellte der Bank können
zudem via ein spezielles Anlagevehikel
Anteile an Facebook im Umfang von bis
zu 1,5 Mrd. $ erwerben. Gemäss Me-
dienberichten erwähnte der vertrauli-
che Anlageprospekt, dass Facebook in
den ersten neun Monaten des vergange-
nen Jahres 355 Mio. $ bei einem Umsatz
von 1,2 Mrd. $ verdient habe. Details
über Geschäftsgang und -modell des
nur eingeschränkten Offenlegungs-
pflichten unterliegenden, weil nicht an
der Börse kotierten Unternehmens
habe das Dokument nicht enthalten.
Am Donnerstag wurde schliesslich be-
kannt, dass die Facebook-Anteile reis-
senden Absatz gefunden hätten; Gold-
man Sachs habe Anfragen für Beteili-
gungen im Gesamtvolumen von einigen
Milliarden Dollar erhalten. Was erklärt
diese Nachfrage und das Vorgehen von
Facebook und Goldman Sachs?

Netzwerkeffekte am Werk
Tatsache ist, dass Facebook neue Nutzer
in Scharen zulaufen. Das soziale Netz-
werk hat seine Stellung stark ausgebaut.
So sollen Ende 2010 weltweit gegen 600
Mio. Nutzer auf Facebook aktiv ge-
wesen sein, gegenüber 350 Mio. Ende
2009 und 100 Mio. Ende 2008. Seit 2008,
als Facebook auch auf Deutsch zugäng-
lich wurde, ist die Beteiligung in der
Schweiz auf 2,5 Mio. Nutzer gestiegen.
Die Anreize mitzumachen sind hoch,
weil die Benützung der Plattform
schnell, einfach und kostenlos ist. So
dürften sowohl Teilnehmerzahl als auch
Verweildauer auf der Plattform weiter
steigen, weil Facebook neu beispiels-
weise auch eine Alternative zum klassi-
schen Online-Shopping bieten will.

Facebooks Kapital sind entspre-
chend in erster Linie die Nutzer und erst
in zweiter Linie, aber wahrscheinlich in
zunehmendem Masse, die Dienstleis-
tungen. Anders ausgedrückt profitiert
das Unternehmen von Netzwerkeffek-
ten in gewaltigem Ausmass. Der Nutzen
für jedes Mitglied des Netzwerks wächst
mit jedem weiteren Teilnehmer. Dabei
können direkte und indirekte Netz-
werkeffekte unterschieden werden. Der
direkte Effekt bezeichnet jenen Nutzen,
den jeder Benutzer durch jeden weite-
ren Teilnehmer des Netzwerks erzielt,
weil sich ihm nun neue Nutzer erschlies-
sen. Indirekte Effekte beziehen sich auf
externe Anbieter, die umso mehr An-
wendungen für die Plattform entwi-
ckeln, je mehr Nutzer auf der Plattform
angemeldet sind.

Im Zug der explosionsartigen Ver-
breitung von Facebook scheint das Un-
ternehmen nun zudem von einem
selbstverstärkenden « The winner takes
it all»-Effekt zu profitieren. Facebook
hat sich einen deutlichen Vorsprung im
Vergleich zu anderen Anbietern erar-
beitet, weshalb die Nutzerzahl weiter
ansteigt und Konkurrenz-Netzwerke an
Attraktivität verlieren. Dabei kommt es
auch zu einem « Lock-in»-Effekt – ein
Ausweichen auf andere Netzwerke wird
zunehmend unwahrscheinlich. Diese
Effekte könnten Fragen nach den
Gefahren einer übermächtigen Stellung
von Facebook aufwerfen. Allerdings
wäre eine Begrenzung der Nutzung
oder Zerschlagung gerade bei einem
sozialen Netzwerk nicht im Sinne der
Kunden.

Vorerst trägt der Vorstoss von Face-
book in neue Netzwerkeffekt-Dimen-
sionen Früchte. Facebook.com ist seit
neuem die meistbesuchte US-Website
und ist damit auch zur ersten Adresse
für die Online-Werbung geworden. In
den USA hat das Unternehmen den
grössten Anteil am Markt für Banner-
werbung (Stand: November 2010). Für
das auf Einnahmen aus dem Werbe-
geschäft basierende Geschäftsmodell ist
das entscheidend. Mit dem Ausbau der
Dienstleistungen auf der Plattform
dürften sich aber mit der Zeit auch die
Einnahmequellen ändern.

Marktmacht auf Kapitalmarkt
Zweifellos reflektiert auch die doch spe-
zielle Vereinbarung mit Goldman Sachs
Facebooks zunehmende Marktmacht.
Ohne gesicherte Ertrags- und Gewinn-

aussichten und anders als während des
Dotcom-Booms, als die Internet-Unter-
nehmen so rasch wie möglich an die
Börse zu kommen versuchten, vermag
Facebook sich vorerst ohne Börsengang
zu finanzieren. Das Unternehmen will
sich damit dem regulatorischen Korsett
für kotierte Firmen entziehen und ent-
sprechende Informations- und Rech-
nungslegungskosten vermeiden. Die ge-
genwärtige Kapitalstruktur, die es Face-
book-CEO Mark Zuckerberg erlaubt,
seine Firma mit einem Vorzugsaktien-
paket von « nur» 25% zu kontrollieren,
bleibt erhalten. Das Aktienpaket von
Goldman Sachs etwa macht weniger als
1% aus und verfügt über keine Vorzugs-
stimmen. Ähnlich wie bei Google dürfte
die Facebook-Führung auch bei einem
Börsengang an dieser Kapitalstruktur
festhalten.

Facebook bestätigt mit diesem Vor-
gehen auch die Wichtigkeit von Märk-
ten für Anteile von Startup- bzw. privat
gehaltenen Unternehmen. Solche Un-
ternehmen, deren Investoren und An-
gestellte können auf privaten Online-
Börsen wie Secondmarket und Shares-
post oder durch direkte Transaktionen
zwischen Investoren ihre Anteile han-
deln. Dies stellt eine attraktive Alterna-
tive zum Börsengang dar, die im Dot-
com-Boom noch nicht im selben Aus-
mass zur Verfügung stand. Neben der
Vermeidung der Informationspflichten
kann sich ein auf Selbstbestimmung er-
pichtes Jungunternehmen auf diese
Weise auch dem oft kurzfristig ausge-
richteten Aktienhandel der traditionel-
len Börse entziehen. Ein verzögerter
Börsengang von Facebook könnte nun
allerdings den Börsengang anderer jun-
ger Internet-Unternehmen beschleuni-
gen. Das eine oder andere Unterneh-
men mag sich das Interesse öffentlicher
Investoren via einen Börsengang si-
chern wollen, bevor Facebook den Pri-
märmarkt absorbiert.

Möglich auch, dass die Vereinbarung
zwischen Goldman Sachs und Facebook
den Regulator auf den Plan ruft und
schliesslich doch einen Börsengang vor
2012 provoziert. Die Börsenaufsicht un-
tersucht derzeit just die erwähnten Se-
kundärmärkte und die Frage, inwiefern
Unternehmen private Märkte nutzen,
um den Berichtspflichten zu entgehen.
Das von Goldman Sachs konstruierte
Anlagevehikel bezweckt gerade, dass
die Investitionen seiner Kunden als Ein-
zelanlage registriert werden und Face-
book damit seine Investorenzahl tief
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genug halten kann, um nicht den Be-
richtspflichten der SEC zu unterliegen.

Für Goldman dürfte der Einstieg bei
Facebook sicher ein gutes Geschäft wer-
den. Die Bank verdient bereits an der
Placierung und Verwaltung der Anteile.
Sie hat sich in Position für die lukrative
Rolle der einen allfälligen Börsengang
anführenden Bank gebracht. Und viel-
leicht gewinnt sie auch Facebook-CEO
Zuckerberg als Privatkunden.


