
c 
C2A 
t Consumer-to-Administration. 

C2B 
t Consumer-to-Business. 

C2C 
t Consumer-to-Consumer. 

Cache 
(Pufferspeicher) Mit Cache bezeichnet 
man einen temporllren Zwischenspeicher. 
Wenn zwei miteinander kommunizieren
de Funktionseinheiten unterschiedlich 
schnell arbeiten, dann werden die Infor
mationen der langsamer arbeitenden 
Ebene in den Zwischenspeicher ge
schrieben, damit sie fiir den Fall, dass sie 
noch einmal benotigt werden, schneller 
zur Verfiigung stehen. Die Zentraleinheit 
des Rechners (t CPU) ist beispielsweise 
schneller als der Arbeitsspeicher. In 
diesem Fall werden die Informationen in 
den so genannten Prozessor-Cache 
geschrieben. Da eine t Festplatte schnel
ler als beispielsweise ein Bandlaufwerk 
ist, werden die Daten in diesem Fall in 
den Disk-Cache geschrieben. Aueh 
t WWW-Clients und t Proxy-Server
Gateways konnen Inhalte, die aus dem 
Internet stammen in einem Cache able
gen, damit beim erneuten Aufruf die 
Seiten nicht wieder aus dem Netz geholt 
werden miissen. 

CAD 
t Computer Aided Design. 

Call-In-Show 
Unter Call-In-Shows sind Fernsehsen
dungen zu verstehen, in die man sich 
beispielsweise iiber Telefon einwlihlen 
und damit aktiv an der Sendung teilneh
men kann. Fernsehsendungen dieser Art 
konnen z. B. Quiz-Shows, Verkauf
Shows oder andere Formen des 
t Teleshopping sein. Call-In-Shows 
gelten damit als eine Anwendungsform 
des t T-Business. Ublicherweise erfolgt 
die Einwahl in eine Call-In-Show iiber 
eine 0190-Servicenummer. Der Umsatz, 
der mit 0190-Service-Nummern erzielt 
wird, liegt bereits heute bei 
250 Millionen Mark pro Jahr. In diesem 
Bereich wird in den niichsten lahren 
jedoch kein sehr groBer Umsatzsprung 
erwartet, da die t Digitalisierung nieht 
zu vollig neuen Anwendungen fiihren 
wird. Allerdings konnte die als Voice 
over Internet Protocoll bezeichnete 
Technik, mit der Telefonverbindungen 
iiber das t Internet bzw. TV
Kabelmodem hergestellt werden, neue 
Impulse im Bereich der Service
Nummern geben. So ist beispielsweise 
Bildtelefonie iiber das t Internet moglich 
und oft ist eine Verbindung iiber das 
t Internet auch kostengiinstiger als iiber 
Telefongesellschaften. 

Carbon Copy (CC) 
Carbon Copy bedeutet Kohledurchschlag 
bzw. Kopie. Es ist ein Kiirzel, dass noch 
aus der Zeit der traditionellen Blirokom
munikation via Papier stammt und 
bedeutet, dass eine Kopie des Doku
ments an denjenigen geschickt werden 
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Cardware 

soli, dessen Name dem CC folgt (t Blind 
Carbon Copy). 

Cardware 
Aus den beiden Begriffen Card- und 
Software zusarnmengesetztes Kunstwort. 
Hierbei handelt es sich urn eine 
t Freeware bei der sich der Autor uber 
eine Ruckmeldung des Nutzers via 
Postkarte freut. Neuerdings erfolgt die 
Ruckmeldung zumeist per t E-Mail. In 
diesem Fall spricht man auch von Mail
ware. 

Carrier 
Mit Carrier wird eine Trager- bzw. 
Tonfrequenz bezeichnet, die der Ubertra
gung von t Daten zwischen zwei 
t Moderns dient. Es handelt sich hierbei 
urn das typische Pfeifgeriiusch, was man 
bei der Anwahl eines Moderns Mrt. 

Cash Burn 
Verbrauch finanzieller Mittel ohne 
Erzeugung bilanzieller Werte. Vor allem 
in Zusammenhang mit t Internet-Start
ups taucht dieser Begriff auf, da viele 
dieser Unternehmen eine sehr hohe Cash 
Burn Rate haben. 

CC 
t Carbon Copy. 

CD 
t Compact Disc. 

CD-Rom 
Steht fUr Compact Disc-Read Only 
Memory. Die CD-Rom ist ein optisches 
Speichermediurn, auf dem einmal ge
speicherte Daten nicht uberschrieben 
werden konnen. Die CD-Rom wird 
optisch abgetastet. Damit ist die CD
Rom gegenuber anderen Speichermedien 
nahezu verschleiBfrei. Die maximale 
Speichermenge betragt 700 t Megabyte. 
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Central Processing Unit (CPU) 
t Zentraleinheit. 

CGI 
t Common Gateway Interface. 

Chancen- und Risikenanalyse 
Bezeichnet die systematische Analyse 
der mit einer Entscheidung verbundenen 
Chancen und Risiken. Die Chancen- und 
Risikenanalyse dient insbesondere einer 
fundierten Entscheidungsvorbereitung. 
1m Rahmen einer Chancen- und Risike
nanalyse werden die relevanten Chancen 
und Risiken identifiziert und bewertet 
und schlieBlich einander gegenuberge
stellt, urn so zu einer fundierten und in 
gewissem Sinne objektivierten Entschei
dungsgrundlage zu gelangen. 

Chaos Computer Club (CCC) 
Der Chaos Computer Club ist ein einge
tragener Verein mit Sitz in Hamburg, in 
dem sich bundesweit tHacker zusam
mengeschlossen haben, urn auf die 
Sicherheitslucken in Computersystemen 
aufmerksam zu machen. 

Characters per Second (CPS) 
MaBeinheit fUr die Datenubertragungsge
schwindigkeit. Es handelt sich hierbei 
urn die Netto-Transferrate, d. h. es wer
den nur die Daten, nicht aber zusatzliche 
Steuerungsbefehle mit eingerechnet. 

Chat 
Eine Unterhaltung im Internet von zwei 
oder mehreren Nutzem, die mit Hilfe von 
Ein- und Ausgabegeraten wie der Tasta
tur und dem Bildschirm in Echtzeit 
durchgefiihrt wird, wird als Chat be
zeichnet. Die Teilnehmer chatten dabei in 
so genannten t Chatrooms, die meistens 
ein thematisches Schwerpunktthema 
haben. t Community. 



Chatroom 
Ein Chatroom ist eine Webseite bzw. ein 
Teil einer Webseite, der als Treffpunkt 
zum Chatten dient. Hier treffen sich 
Internetnutzer, die liber ein bestimmtes 
Therna in Echtzeit online kommunizieren 
wollen. Mittlerweile finden sich Chat
miiglichkeiten zu fast jedem Therna im 
Internet. Um einen Chatroom nutzen zu 
kiinnen, mlissen sich die Nutzer libli
cherweise beim Anbieter des Chatrooms 
registrieren. Uber einen Benutzernamen 
und ein Passwort kiinnen sie sich dann 
einloggen, um am Chat teilzunehmen. 
Die meisten Chatrooms zeigen an, wer 
gerade zum Chatten angemeldet ist, 
sodass die Teilnehmer einen Uberblick 
besitzen, wer an der Diskussion teil
nimmt. 

Chiffrierung 
t Verschllisselung. 

Chip 
Ein Chip ist ein Halbleiterplattchen. 
Dabei handelt es sich um ein elektroni
sches Bauteil der t Hardware eines 
Computers. Es enthalt mehrere Tausend 
bis Millionen elektronischer Bauelemen
te, wie beispielsweise Widerstande, 
Transistoren und Dioden, die Speicher
oder Verknlipfungsfunktionen liberneh
men. Man unterscheidet zwischen Spei
cherchips und Prozessorchips. 

Chipkarte 
Die Chipkarte ist eine Plastikkarte im 
Kreditkartenformat. Der in die Karte 
implementierte Chip enthiilt einen Mik
roprozessor und einen Speicher. Man 
kann Chipkarten nach ihrer Nutzung und 
ihrer Nutzungsdauer unterscheiden. So 
werden sie beispielsweise als Personen
datenspeicher, als Sicherheitsausweis, als 
Telefon- und Bankkarte genutzt. Es gibt 
sowohl Karten mit einer unbegrenzten 
Nutzungsdauer als auch wiederaufladba
re und Wegwerfkarten. Mit Hilfe eines 

Client 

Lesegerates kommunizieren die Chipkar
ten mit den jeweiligen Systemen der 
kartenausgebenden Institutionen. 

cHTML 
t compact HTML. 

Churn Rate 
Mit Chum Rate wird die Kundenfluktua
tion in der t Internetiikonomie bezeich
net. Die Nachfrager sind zunehrnend 
nutzenoptimierend und wagen die ihnen 
angebotenen Produkte sorgfaltig unter 
Berucksichtigung iikonomischer und 
technischer Sachverhalte abo Hierdurch 
nimmt die Churn Rate in der Internet
iikonomie zu, sodass Anbieter mit ihren 
traditionellen KundenbindungsmaBnah
men erhebliche Schwierigkeiten haben, 
Erfolge zu erzielen. Vielmehr beginnen 
sich grundlegend neue Konzepte flir 
Kundenbindung in der Internetiikonomie 
zu entwickeln, welche auf die Verande
rungen eingehen. 

Click & Mortar 
1m Electronic Business-Kontext werden 
mit Click & Mortar Unternehmen be
zeichnet, die sowohl stationar auftreten 
als auch im Internet aktiv sind. Sie 
verfiigen liber ein elektronisches und ein 
stationares Geschiiftsmodell. t Brick & 
Mortar. 

Client 
Der Client ist der Teil eines Netzwerkes, 
der die Dienste eines t Servers in An
spruch nimmt. Als Beispiel dient hier ein 
Internetnutzer, der von seinem Rechner 
aus mit Hilfe eines Browsers Webseiten 
von vielen verschiedenen Servern an
fragt. Der Browser ist in diesem Fall 
wiederum ein Client, wahrend der Rech
ner, der die angefragte HTML-Datei 
weiterleitet der Server ist. 
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Client Server Prinzip 

Client Server Prinzip 
Beim Client Server Prinzip erfolgt die 
Aufgabenverteilung zwischen den 
t Clients und dem t Server durch eine 
bestimmte Kommunikationsweise zwi
schen den Prozessoren. Es handelt sich 
hierbei urn ein Anforderungs-Antwort
Prinzip, mit dem Engpiisse bzw. Leerlauf 
vermieden werden kann. Auf dem Server 
liegen dabei Datenbanke und Program
me. Zusatzlich flihrt der Server bestimm
te Teile der Datenbearbeitung durch, wie 
z. B. Durchsuchung des Datenbestandes. 
Die Clients haben Zugriff auf den aktuel
len Datenbestand und konnen ihrerseits 
einen Teil der Auswertungen - wie 
beispielsweise die Darstellung der Daten 
-vomehmen. 

Client Software 
Mit Client Software werden alle Pro
gramme auf der Anwenderseite bezeich
net, die Anfragen an einen t Server 
versenden und die t Daten, die yom 
Server gesendet werden, wiedergeben. 
tClient. 

Closed User Group 
Anbieter konnen Ihre Inhalte im Internet 
fiir eine geschlossenen Benutzergruppe 
zur Verfiigung stellen. Sie sperren die 
Seiten dann fiir den offentlichen Zugriff, 
sodass nur ein bestimmter Teilnehmer
kreis darauf zugreifen kann. 

CMYK 
Bezeichnung fiir ein Farbmodell, bei 
dem beim Druck aus den vier Grundfar
ben Cyan, Magenta, Yellow und Black 
alle anderen Farbtone durch subtraktive 
Farbmischung gebildet werden. 

C-Netz 
Das 1986 in Betrieb genommene aiteste 
deutsche Mobilfunknetz der Deutschen 
Telekom, war vor allem fiir Autotelefone 
gedacht. Das C-Netz ist zum 31.12.2000 
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abgeschaltet worden, da es immer weni
ger Kunden hatte. 1m letzten Jahr des 
Bestehens nutzten nur noch ca. 15.000 
Kunden das Netz, das nahezu flachende
ckend in Deutschland verfiigbar war. Der 
Grund dafiir liegt in den stiirkeren Sen
dem, die im Vergleich zum t D-Netz und 
t E-Netz in den Telefonen enthaiten 
waren. 

Cobweb Site 
Mit Cobweb Site werden t Webseiten 
bezeichnet, deren Inhalt oder deren 
grafische Darstellung iiberholt ist. 

Code 
1. 1m Zusammenhang mit Programmie
rung legt der Code die Regeln fiir die 
Inforrnationsdarstellung fest. Eine Pro
grammiersprache beispielsweise gibt 
eindeutig den Wortschatz und die 
Grammatik vor, mit denen ein Programm 
zu schreiben ist. Code bezeichnet in 
diesem Kontext die einzelnen Befehle 
des Programms. Ebenso wird der Begriff 
fiir den t Quellcode verwendet. 
2. 1m Bereich der t Kryptographie 
bezeichnet man mit Code das Substitut 
eines Wortes oder einer Phrase durch ein 
anderes Wort, eine Ziffer oder ein Sym
bol, urn das urspriingliche Wort oder die 
urspriingliche Phrase verdeckt zu iiber
mitteln. Die Anwendungen reichen von 
codierten Nachrichten im militiirischen 
Umfeld bis hin zur Codierung von Pro
duktnamen, urn die marketingwirksamen 
Namen flir das untemehmensinteme 
Datenerfassungssystem zu vereinfachen. 

Codierung 
t Verschliisselung. 

Com 
1. Abkiirzung fiir Computer Output on 
Microfilm. Es bezeichnet die Datenaus
gabe auf Mikrofilm, die mittels eines 
COM-Rekorders vorgenommen wird. 
Der Rekorder wandelt digitale Daten 



entweder in schriftliche oder bildliche 
Form urn und schreibt sie auf einen 
Mikrofilm. Die Ausgabegeschwindigkeit 
eines COM-Rekorders lihnelt der von 
schnellen Laserdruckern mit bis zu 
25.000 Zeichen pro Minute. 
2. Die serielle Schnittstelle eines PC 
wird als Communication Port (COM) 
bezeichnet. Normalerweise verfiigt ein 
PC mindestens iiber zwei serielle 
Schnittstellen. Urn diese kenntlich zu 
machen, werden sie durchnummeriert 
(COMl, COM2, etc.). 
3. Dateiendung fiir Startdateien. 
4. Toplevel Domain, die meistens von 
Unternehmen mit internationalen Kon
takten benutzt wird. Com ist in diesem 
Fall die Abkiirzung fUr commercial. 

Commerce - Geschiiftsmodell 

· Anbahnung, 

Commerce 

Commerce 
Das Geschaftsmodell Commerce urnfasst 
die Anbahnung, Aushandlung undloder 
Abwicklung von Geschaftstransaktionen. 
Ziel ist eine Unterstiitzung bzw. Ergiin
zung oder Substitution der traditionellen 
Phasen einer Transaktion durch das 
Internet. Die Abbildung Commerce -
Geschiiftsmodell zeigt, wie das Ge
schiiftsmodell Commerce weiter in die 
drei Geschaftsmodellvarianten t Attrac
tion, t BargainingINegotiation und 
t Transaction (Abwicklung) unterteilt 
werden kann. 
Unter der Geschiiftsmodellvariante 
t Attraction versteht man aile MaBnah
men, die die Anbahnung von Transaktio
nen unterstiitzen. Darunter fallen z. B. 
die Banner-Schaltung und das Betreiben 
von Malls. Die Geschiiftsmodellvariante 
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Common Gateway Interface 

t Bargaining bzw. Negotiation be
schreibt die Aushandlung der Geschafts
bedingungen wie z. B. dem Preis. 
t Transaction soli die Abwicklung von 
Geschiiftstransaktionen erleichtem. 
Hierunter fallen z. B. das Payment 
(Zahlungsabwicklung) und Delivery 
(Auslieferung). 

Common Gateway Interface 
(CGI) Hierbei handelt es sich urn eine 
standardisierte Prograrnmierschnittstelle, 
die fUr den Datenaustausch zwischen 
dem t Browser und Programmen auf 
dem t Webserver benotigt wird. Wenn 
ein Nutzer beispielsweise ein Formular 
auf einer Webseite ausfiillt und dieses 
abschickt, dann muss dieses Formular an 
ein Programm weitergeleitet werden, 
welches die Daten auswertet. Ebenso 
wird der Aufruf einer Webseite durch 
einen Nutzer im Browser an ein Pro
gramm weitergeleitet. Das Programm 
sendet Daten zuriick, die wiederum an 
den Nutzer weitergegeben werden miis
sen. Fiir diese Datenfliisse wird ein 
Common Gateway Interface benOtigt, 
das Teil des t Hypertext Transfer Proto
kolls ist. 

Community 
Bezeichnung fUr eine Gemeinschaft im 
Internet. Das t Geschiiftsmodell 
t Connection unterteilt sich in mehrere 
Ebenen. Der Bereich Community gehOrt 
zur dritten Ebene des Geschiiftsmodells. 
Dieser Bereich lasst sich wiederum 
unterteilen, z. B. in Customer Opinion 
Portale, Customer Exchanges und 
Customer ChatlInterest. Die Anbieter 
von Customer Opinion Portalen wollen 
den Konsumenten Entscheidungshilfen 
beim Kauf von Produkten oder Dienst
leistungen bieten, indem sie gangige 
Produkte oder Dienstieistungen bewerten 
lassen. Die Bewertung findet durch die 
Kaufer der Produkte statt, die pro verof
fentlichter Bewertung bezahlt werden. 
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Auf manchen Seiten (z. B. epinions) 
werden die Reviewer wiederum durch 
die anderen Nutzer der Seite in Bezug 
auf Glaubwiirdigkeit und Richtigkeit der 
Bewertungen einem Rating unterzogen. 
So konnen andere Nutzer direkt ein
schatzen, ob sie einer Bewertung Glau
ben schenken konnen oder nicht. Die 
Herausforderung und gleichzeitig ein 
kritischer Erfolgsfaktor fUr einen lang
fristigen Erfolg von Customer Opinion 
Portalen ist der Aufbau von Vertrauen 
der Kunden gegeniiber dem Anbieter. 
Urn dieses Ziel zu erreichen, miissen 
Customer Opinion Portale nicht nur 
Expertise beweisen, sondern auch jour
nalistische Integritat. Epinions war das 
erste Customer Opinion Portal und 
startete im September 1999 mit 5.000 
Reviews. Ende Dezember 1999 hatte die 
Seite schon mehr als 100.000 Reviews 
und ca. 1 Million t Pageviews pro Tag. 
1m Jahr 2000 konnte Epinions mehr als I 
Million Reviews, Informationen zu iiber 
150.000 Produkten und iiber 1,5 Millio
nen unterschiedliche Nutzer pro Monat 
aufweisen. Die Erlose werden bei 
Customer Opinion Portalen hauptsiich
lich durch Werbung generiert. 
Die Anbieter von Customer Exchanges, 
wie beispielsweise napster.com, gnutel
la.com, monster. com und hotjobs.com, 
ermoglichen einen Austausch von Daten 
zwischen Nutzem. Napster ermoglicht 
z. B. den kostenlosen Austausch von 
Musikdateien zwischen verschiedenen 
Nutzern, indem es die PC der angemel
deten Nutzer nach gesuchten Musiktiteln 
durchsucht und diese dem Suchenden zur 
Verfugung stellt. Diese Art der Kommu
nikation bzw. Verbindung von Nutzern 
wird auch als t Peer-to-Peer-Computing 
bezeichnet. Inzwischen nutzen mehr als 
70 Mi11ionen Menschen weltweit das 
Napsterprogramm. Ein weiteres Beispiel 
ist www.monster.com. Hier wird eine 
Plattform geboten, auf der sich Anbieter 
und Nachfrager von offenen Arbeitspliit
zen treffen konnen. Jobsuchenden wird 



hier ein Angebot von iiber 450.000 
Stellen weltweit geboten. 
Customer Chat/Interest ist neben den 
Customer Opinion Portalen und den 
Customer Exchanges eine weitere Unter
gruppe von Community. Beim Chatten 
konnen sich die Nutzer in einem virtuel
len Raum treffen und sich iiber bestimm
te Themen austauschen. Meistens werden 
vom Chat-Anbieter verschiedene The
menbereiche vorgegeben, fUr die es 
separate Riiume gibt, in denen nur zu 
diesem Thema geschrieben wird. Ein 
Merkmal des t Chats ist es, dass sich die 
Nutzer realtime austauschen konnen. 
Wenn ein Nutzer per Tastatur einen 
Kommentar zum Thema abgibt, konnen 
die anderen Nutzer diesen Kommentar 
innerhalb von Sekunden bei sich auf dem 
Bildschirm sehen und daraufreagieren. 
Ais erster Ansatz fUr eine konkrete 
virtuelle Gemeinschaft gilt die Griindung 
von "The Well" im Jahre 1985 in Sausa
lito, Kalifornien, durch Stewart Brand 
und eine kleine Gruppe von Hightech
Visioniiren. Damals stand weniger eine 
kommerzielle Aktivitiit im Vordergrund 
als ein soziales Experiment. Hauptakteur 
von "The Well" war eine sorgfaitig 
ausgewiihlte Gruppe von t Hackern und 
lournalisten, die einen fteien Zugang 
erhieiten. Die Erwartung war, dass durch 
ihre qualitativ hochwertigen Beitriige in 
den Foren andere Mitglieder akquiriert 
werden konnten. Die Kommunikation 
der Mitglieder untereinander selbst stellt 
dabei ein Produkt der Community dar 
("Member Generated Content"). "The 
Well" umfasst inzwischen eine Gemein
schaft von iiber 10.000 Mitgliedern, die 
in Diskussionsgruppen miteinander iiber 
260 verschiedene Themenfelder kommu
nizieren (www.thewell.com). 
Fiir eine virtuelle Gemeinschaft bzw. 
Customer Chatllnterest sollten drei 
Voraussetzungen erfiillt sein: Die Mit
glieder miissen eine gemeinsame Interes
senlage haben, eine technische Plattform 
muss zur Verfiigung stehen und ein 

Community 

dauerhafter Nutzen fUr die Mitglieder 
muss erkennbar sein. Die gemeinsame 
Interessenlage ergibt sich auf Basis einer 
Gruppe von Mitgliedern, die in einer 
eher informellen Art gemeinsam an 
einem Problem arbeiten oder ein Ziel 
verfolgen ("Community of Practice"). 
Dabei miissen die Mitglieder nicht 
notwendigerweise als Team, Task Force 
oder Ahnliches organisiert sein. Mogli
che Zielgruppen fur virtuelle Gemein
schaften sind Individuen und Gruppen, 
die sich iiber einen spezifischen Sach
verhalt, z. B. Interessengebiete oder 
Wohnort, miteinander identifizieren. Die 
grundlegenden Vorteile virtueller Ge
meinschaften sind vor allem in der 
Moglichkeit zu sehen, individualisierte 
Kundenprofile zu erstellen. Aus be
triebswirtschaftlicher Sicht konnen sie 
daher insbesondere in zwei Bereichen 
eingesetzt werden: Zur Etablierung einer 
neuen und eigenstiindigen Erwerbsquelle 
im Internet und zur Verbesserung des 
Internetauftritts und damit zur Kunden
bindung einzelner Unternehmen oder 
Marken. Die glaubwiirdige Interaktion 
auf den Internetseiten eines Anbieters 
bildet nicht nur die Basis fur die Beo
bachtung und Reaktion auf die Mund-zu
Mund-Kommunikation der Kunden, 
sondern ermiiglicht gleichzeitig die 
Realisierung weiterer, bedeutsamer 
Vorteile, wie etwa die Generierung von 
Marktforschungsdaten, den Einsatz 
kundenspezifischer Werbung, die Ver
besserung des Kundenservice und die 
Erhiihung der Kundenbindung und des 
Umsatzes. Virtuelle Gemeinden vereinen 
die Vorteile, dass die Kaufkraft in homo
genen Zielgruppen gebiindeJt wird, ein 
umfassendes Individual-Marketing 
ermiiglicht wird, die Interaktion mit dem 
Kunden und zwischen den Kunden 
gestiirkt wird, die Kundenbindung durch 
den Aufbau sozialer Netze unter den 
Kunden gesteigert wird und 
Markteintrittsbarrieren gegen Wettbe
werber errichtet werden. Ubliche The-
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Compact Disc (CD) 

men oder Rubriken, die angeboten 
werden sind Computer-, Bekanntschaf
ten-, Film-, Auto-, Freizeit- oder Event
Foren. Beispiele fUr Anbieter von 
Customer ChatlInterest finden sich unter 
www.tripod.com, www.fortunecity.com, 
www.chat4free.de und ebenso unter 
www.chatworld.de. Auch bei den 
Customer Exchanges werden die ErlOse 
hauptsachlich durch Werbung generiert. 

Compact Disc (CD) 
Eine Compact Disc ist ein Speicherme
dium. Auf ihr ktinnen Audio-, Video
und Textinformationen in digitaler Form 
abgespeichert und von ihr wieder abge
spieit werden. Die ersten CDs waren 
lediglich lesbar (read-only), wiihrend die 
neueren CDs auch beschreibbar bzw. 
wiederbeschreibbar sind (recordable, 
rewriting). 

Compact HTML (cHTML) 
t HTML-Version fUr mobile Gerate wie 
beispielsweise t PDAs. Compact HTML 
hat einen gegeniiber anderen HTML 
Versionen deutlich geringeren Funkti
onsumfang. So lassen sich beispielsweise 
keine t IPEG-Bilder, t Frames oder 
Tabellen darstellen. Urspriinglich wurde 
compact HTML fUr die Integration in 
t i-Mode Gerate entwickeit, wurde 
inzwischen aber von t xHTML abgeltist. 

Compiler 
Ubersetzungsprogramme, die den Quell
code eines in einer htiheren t Pro
grammiersprache (z.B. COBOL, Fortran, 
PASCAL) geschriebenen Programmes in 
die YOm Prozessor ausfiihrbare 
t Maschinensprache umwandeln. Einige 
Compiler iibersetzen dabei direkt in die 
Maschinensprache, wiihrend andere 
Zwischenstationen benutzen. Die Compi
ler selbst sind zumeist ebenfalls in einer 
hoheren Programmiersprache geschrie
ben. 
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Computer 
Vom englischen Begriff "to compute" 
(rechnen, berechnen) abgeleitete Be
zeichnung fUr schnelle und zuverliissige 
Universa1maschinen, die dem Menschen 
geistige Routinetatigkeiten abnehmen 
ktinnen. Dabei kann der Computer nicht 
nur mathematische Berechnungen vor
nehmen, sondem - abhangig yom 
t Programm - auch andere logische 
Aufgaben ltisen. Der Computer besitzt 
jedoch keine eigene Kreativitat, er ist 
lediglich in der Lage, vorgegebene 
Formeln anzuwenden, urn so ein Prob
lem zu ltisen. 

Computerindustrie 
Oberbegriff fUr den Industriezweig der 
t Hard- und t Software-Produzenten. 
Die Computerindustrie hat sich in den 
letzten lahren zu einem der fiihrenden 
Wirtschaftszweige entwickelt. 

Computer Aided Design (CAD) 
Mit Computer Aided Design werden alle 
zeichnerischen Konstruktions- und 
Entwurfsvorgange bezeichnet, bei denen 
ein Computer verwendet wird. 

Computer Virus 
t Virus. 

Computersystem 
Allgemein bildet der Begriff "System" 
eine Bezeichnung fUr eine aus Einzeltei
len gebildete Einheit. 1m Bereich der 
EDV wird der Begriff fUr Computer 
mitsamt ihrer t Peripheriegerate ver
wendet. Ebenfalls als Computersysteme 
bezeichnet werden t Netzwerke, bei 
denen die einzelnen Computer Subsys
teme bilden. 

Connection 
Die Herstellung der Moglichkeit eines 
Informationsaustausches in Netzwerken 
ist Gegenstand des Geschaftsmodells 



Connection. Dabei konnen die herzustel
lenden Verbindungen sowohl technologi
scher, kommerzieller als auch rein kom
munikativer Art sein. Das Geschiiftsmo
dell Connection ermoglicht damit die 
Interaktion von Akteuren in virtuellen 
Netzwerken, die auf Grund der Hohe der 
Transaktionskosten oder auf Grund von 
Kommunikationsbarrieren in der physi
schen Welt nicht realisierbar ware. Die 
Abbildung Connection - Geschiiftsmo
dell zeigt, wie das Geschiiftsmodell 
Connection auf der zweiten und dritten 
Ebene weiter unterteilt werden kann. Auf 
der zweiten Ebene kann das Geschiifts
modell Connection in Intra-Connection 
und Inter-Connection unterteilt werden. 

Connection - Geschaftsmodell 

Consumer-lo-Consumer (C2C) 

Consumer-to-Administration (C2A) 
Der Ausdruck bezeichnet Leistungsaus
tauschprozesse zwischen privaten Kon
sumenten und offentlichen Institutionen 
innerhalb elektronischer Netze. t Akteu
re des Electronic Business. 

Consumer-to-Business (C2B) 
Der Ausdruck bezeichnet Leistungsaus
tauschprozesse zwischen privaten Kon
sumenten und Untemehmen innerhalb 
elektronischer Netze. t Akteure des 
Electronic Business. 

Consumer-to-Consumer (C2C) 
Der Ausdruck bezeichnet Leistungsaus
tauschprozesse zwischen privaten Kon-
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Content 

sumenten innerhalb elektronischer Netze. 
t Akteure des Electronic Business. 

Content 
Das Geschiiftsmodell Content besteht aus 
der Sammlung, Selektion, Systematisie
rung, Kompilierung (Packaging) und 
Bereitstellung von Inhalten auf einer 
eigenen Plattform. Ziel des Geschiifts
modellansatzes ist es, den Nutzern 
Inhalte einfach, bequem, visuell anspre
chend aufbereitet und online zugiinglich 
zu machen. Zum Teil werden dem Nutzer 
die Inhalte in personalisierter Form 
bereitgestellt. Die angebotenen Inhalte 
k5nnen informierender, unterhaltender 
oder bildender Natur sein. Dementspre
chend wird der Geschiiftsmodelltyp 

Content in die Geschiiftsmodellvarianten 
t Electronic Information, t Electronic 
Education und t Electronic Entertain
ment unterteilt. Die Abbildung Content -
Geschiiftsmodell stellt das Geschiiftsmo
dell Content grafisch dar. 

Content - Geschaftsmodell 
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Content Provider 
Ein Content Provider ist ein Anbieter im 
Internet, der dem Bereich t Content 
zugeordnet wird. Seine Geschiiftsfelder 
liegen demnach in den Bereichen t E
Information, t E-Entertainrnent oder 
t E-Education. 
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tionsseite, werden auf Contentseiten 
Inhalte dargestellt. 

Context 
Das Geschaftsmodell Context, welches 
in der Abbildung Context - Geschafts
modell dargestellt wird, ist erst durch die 
Internetokonomie entstanden und hat in 
den letzten Jahren dramatisch an Bedeu
tung gewonnen. Context-Anbieter zeich
nen sich dadurch aus, dass sie nicht 
primiir eigene Inhalte anbieten, sondern 
vielmehr als Navigationshilfen und 
zunehmend als Aggregatoren innerhalb 
des Internet agieren. Folglich werden 
Context-Seiten haufig von Anwendern 
als Startseite eingesetzt, von der aus 
Informations-, Interaktions- oder Trans
aktionsangebote anderer Anbieter, so 
genannter Destination-Sites, abgerufen 
werden. Hierbei erfreuen sich einige 
Context-Anbieter einer hohen Nutzerloy
alitiit, die sich insbesondere in einer 
hohen Anzahl wiederholter Seitenaufrufe 
manifestiert. 
Context-Anbieter klassifizieren und 
systematisieren die im Internet verf'ligba
ren elektronischen Informationen. Hier
bei wird das Internet auf Grund speziel
ler Nutzeranfragen mit Hilfe technischer 
Applikationen auf relevante Informatio
nen untersucht. Die gefundenen Informa
tionen werden kriterienspezifisch kompi
liert und dem Nutzer prasentiert. Ziel ist 
eine Verbesserung der Markttransparenz 
(Komplexitatsreduktion) und eine Ver
besserung der Orientierung (Navigation) 
flir den Nutzer, indem im Internet ver
fligbare Informationen durchsucht und 
gefiltert werden und so dem Nutzer der 
Zugriff auf jetzt logisch aufgebaute und 
inhaltlich strukturierte Informationen 
erlaubt wird. 

Context 
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Das Internet erlaubt einen urnfassenderen 
und kostengiinstigeren Zugriff auf In
formationen. Gleichwohl hat sich die 
Markttransparenz nicht in gleichem 
MaBe erhoht, da die Informationsquanti
tat und -komplexitiit stark gestiegen sind. 
Diese Intransparenz wird durch das 
Geschiiftsmodell Context reduziert, 
indem dem Nutzer ein Uberblick und 
eine Orientierung iiber die online verfiig
baren Informationen gegeben wird. So 
verfolgen die Anbieter von t Such
maschinen, intelligenten t Agenten oder 
t Internetportalen das Geschaftsmodell 
Context. Suchmaschinen erstellen Ver
zeichnisse mit Verbindungen zu den 
relevanten Themen. Internetportale 
bieten Navigationshilfen, indem sie den 
kundenspezifischen Zugriff auf Informa
tions- oder Transaktionsangebote dritter 
Unternehmen oder Konsumenten zulas
sen. Durch diese Intermediationsleistung 
wird eine Steigerung der Markttranspa
renz aus Sicht der Nachfrager hervorge
rufen. Aus der Senkung der Informati
onskosten und der gestiegenen Markt
transparenz resultiert auch eine deutliche 
Senkung der Wechselbarrieren fUr die 
Kunden im Internet. Die Abbildung 
Context - Geschiiftsmodell zeigt, dass 
man das Geschaftsmodell Context auf 
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Conversion Rate 

der zweiten Ebene in t Suchmaschinen 
und t Web-Kataloge unterteilen kann. 

Conversion Rate 
Die Conversion Rate ist die Umwand
lungsrate von Besuchern einer Webseite 
zu tatslichlichen Kliufern auf einer Web
seite. Es geniigt nicht, dass die User 
lediglich die angebotenen Produkte im 
Internet betrachten. Der Kaufakt ist der 
entscheidende Faktor fur die Unterneh
men. Die Conversion Rate betragt im 
Internet momentan durchschnittlich ca. 
zwei Prozent. 

Cookie 
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die 
beim Besuch einer Webseite vom Anbie
ter der Seite auf der Festplatte des Besu
chers gespeichert und auch vom Anbieter 
benutzt wird. In diesen Dateien werden 
Nutzerdaten gespeichert, die beim nlichs
ten Aufrufen der Webseite vom Browser 
an den Anbieter iibermittelt werden. 
Beispielsweise funktioniert t Online
Shopping nur, wenn der Browser des 
Nutzers es zullisst, dass Cookies auf der 
Festplatte abgelegt werden, in denen 
unter anderem die Benutzerkennung 
abgelegt werden kann. Das Abspeichern 
von Informationen und das Versenden 
dieser Informationen an die Anbieter 
fiihrt dazu, dass die Aktivitliten des 
Besuchers protokolliert werden. Aus 
diesem Grund ist das urspriinglich von 
Netscape eingefiihrte, mittlerweile aber 
auch vom Microsoft Explorer verwende
te Verfahren nicht unumstritten. 

Cookie File 
t Cookie. 

Copy and Paste 
Wortlich iibersetzt bedeutet es kopieren 
und kleben. 1m Zusammenhang mit 
Computern bezeichnet man damit das 
Kopieren von Textteilen oder Grafiken 
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auf einer grafischen Benutzeroberflliche 
und das anschlieBende Einfugen in eine 
andere Anwendung. 

Copyright 
t Urheberrecht. 

Coshopping 
t Demand Aggregation. 

Cost per Action (CPA) 
Erlosform im Zusammenhang mit Wer
bung im Internet. Wird ein Webseitenbe
sucher von einer Webseite durch ein 
Banner auf eine andere Webseite geleitet 
und lost dort eine Aktion aus, dann 
bezahlt der Anbieter der Seite, auf der 
die Aktion stattfindet an den Anbieter 
der Seite auf dem die l' Bannerwerbung 
eingeblendet war. Die Aktion kann 
beispielsweise eine Registrierung oder 
die Bestellung eines Newsletters sein. 
Eine weitere Erlosform ist das t Cost per 
Sale Modell. 

Cost per Sale (CPS) 
Erlosform im Zusammenhang mit Wer
bung im Internet. Wird ein Webseitenbe
sucher von einer Webseite durch einen 
Banner auf eine andere Webseite geleitet 
und kauft dort etwas, dann bezahlt der 
Anbieter der Seite, auf der der Kauf 
stattfindet an den Anbieter der Seite auf 
dem die t Bannerwerbung eingeblendet 
war. Eine weitere Erlosform ist das 
t Cost per Action Modell. 

CPA 
l' Cost per Action. 

CPS 
I. t Cost per Sale. 
2. t Characters pers second. 



CPU 
t Zentraleinheit. 

Cracker 
Bezeiehnung fur Personen, die Software 
"knacken", urn den Kopierschutz zu 
entfernen. Der Begriff wird ebenfalls fur 
Personen verwendet, die sich Zugriff auf 
fremde Rechner verschaffen und diese 
ausspionieren oder gar emsthaften Seha
den anrichten. Cracker zeichnen sieh im 
Gegensatz zu t Haekem durch kriminel
Ie Energie aus und sind in der Regel 
darauf bedaeht, sich personliehe Vorteile 
zu verschaffen. 

Crawler 
Ein Crawler ist ein Prograrnm zur Sieh
tung des Inhaltes von Webseiten vor dem 
Hintergrund des Auffindens von Schlag
worten fur eine t Suchmasehine. Aile 
groBen Suchmaschinen besitzen einen 
solchen Crawler. Die Crawler arbeiten 
selbststllndig und suehen mit Hilfe von 
Agentenprogrammen naeh vorher festge
legten Begriffen vor allem in neuen und 
aktualisierten Informationsangeboten. 
Die Seiten, auf denen diese Begriffe 
gefunden werden, werden fur die Sueh
masehine registriert. 

CRM 
t Customer Relationship Management. 

Cross Buying 
t Cross Selling. 

Cross Selling 
Ein Kunde, der bereits in einer Ge
sehiiftsbeziehung mit einem Unterneh
men steht und dort durch Kiiufe Umsiitze 
erzielt, kann durch Cross Selling
Angebote des Unternehmens dessen 
Umsiitze steigern. Es handelt sieh dem
nach urn Verkaufsbemuhungen von 
Unternehmen gegentiber solchen Kun-

Customer Chat 

den, die bereits einen Teil des Leistungs
angebotes nutzen. Die bereits existieren
de Wahrnehmung des Unternehmens 
durch den Kunden soli ausgebaut wer
den, damit weiter Leistungsaustauseh
prozesse zu Stande kommen. 

Customer Care Mix 
1m Customer Care Mix werden die 
einzelnen operativen Instrumente des 
t Kundenbeziehungsmanagement ver
netzt. Hierbei ist neben der reinen Zu
sammenfiihrung der Instrumente auch 
deren intelligente Abstimmung aufeinan
der von entseheidender Bedeutung. Das 
Ziel hierbei besteht in der Optimierung 
des Einsatzes der einzelnen Instrumente. 
Der Customer Care Mix ist kundenindi
viduell festzulegen. Insbesondere sind 
die Reaktionen der einzelnen Kunden auf 
beziehungsgestaltende MaBnahmen bei 
der Festlegung zu beriieksichtigen. 
Letztlich geht es dabei urn eine Optimie
rung des okonomischen Kundenwertes, 
d.h. des Barwertes aller wiihrend des 
Kundenlebenszyklus erwarteten kunden
spezifischen Ein- und Auszahlungen. So 
konnen sowohl die Kosten als aueh die 
positiven Auswirkungen der MaBnahmen 
angemessen beriieksiehtigt werden. 

Customer Chat 
Form des t Chats, bei dem sich Kunden 
untereinander austauschen. Dabei kon
nen im Wesentliehen zwei Formen des 
Customer Chat unterschieden werden. 
Einerseits existiert eine Vielzahl unab
hlingiger Chats, bei denen sich die Nut
zer iiber eine Vielzahl unterschiedlieher 
Produkte von unterschiedlichen Anbie
tern miteinander austauschen konnen. 
Daneben existieren von Unternehmen 
betriebene Customer Chats, in denen sich 
Kunden tiber ihre Erfahrungen mit den 
Produkten des entspreehenden Unter
nehmens austausehen. Diese Form des 
Customer Chats wird nieht zuletzt als 
Instrument der Kundengewinnung und 
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Customer Exchange 

Kundenbindung von einer zunehmenden 
Zahl von Unternehmen eingesetzt. 

Customer Exchange 
Eine Customer Exchange ist ein virtuel
ler Marktplatz, auf dem private Konsu
menten Gegenstande verkaufen konnen. 
Die Erscheinungsformen von Customer 
Exchanges reichen von einfachen Pinbo
ards bis hin zu Auktionsplattformen. 

Customer Integration 
Durch die Integration der Kunden in den 
Leistungserstellungsprozess des Anbie
ters konnen die Vorstellungen der Kun
den mit in die Gestaltung der Produkte 
und Dienstieistungen einflieBen. So 
konnen Unternehmer kundenindividuelle 
Angebote erstellen. Die Integration 
erfolgt in der Regel durch die Verarbei
tung von kundenseitigen Informationen. 

Customer Lifetime Value 
Der Customer Lifetime Value ist der 
Barwert einer Geschaftsbeziehung. Er 
bezieht sich auf den Zeitraum vom ersten 
Leistungsaustausch bis zur vollstiindigen 
Abwicklung des letzten Kontaktes. Es 
handelt sich demnach urn die abgezinsten 
Kosten und Erlose, die wahrend einer 
Geschiiftsbeziehung auftreten. Mit Hilfe 
des Customer Lifetime Value konnen 
Unternehmen ihre Aufwendungen im 
Rahmen des t Customer Relationship 
Management zielgerichtet steuern. 

Customer Relationship Manage
ment 
(Kundenbeziehungsmanagement) Unter 
dem Begriff Customer Relationship 
Management versteht man die institutio
nale Analyse, die Steuerung, die Gestal
tung und das Controlling von Geschafts
beziehungen zu Kunden mit dem Ziel, 
einen unternehmerischen Erfolgsbeitrag 
zu leisten. Die Analyse der Geschiiftsbe
ziehung zu einem einzelnen Kunden ist 
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das zentrale Merkrnal des Customer 
Relationship Managements. Da nicht 
jeder Kunde gleich viel zur Erfiillung der 
unternehmerischen Ziele beitragt, sollten 
auch die Aufwendungen fur den Autbau 
oder Ausbau einer Beziehung nicht fur 
aile Kunden im Rahmen des Customer 
Relationship Managements gleich hoch 
sein. Eine Bewertung der Kundenbezie
hung kann anhand des t Customer 
Lifetime Value vorgenommen werden. 

Cut and Paste 
(Drag and Drop) W ortlich ubersetzt 
bedeutet es auschneiden und kleben. 1m 
Zusammenhang mit Computern bezeich
net man damit das Kopieren von Texttei
len oder Grafiken auf einer grafischen 
Benutzeroberflache und das anschlieBen
de Einfiigen in eine andere Anwendung. 
1m Unterschied zu t Copy and Paste 
wird bei Cut and Paste der Text oder die 
Grafik aus der Originalquelle ausge
schnitten wahrend bei Copy and Paste 
der Text oder die Grafik in der Original
quelle erhalten bleibt. 

Cyber-
Cyber ist das Prafix zur Beschreibung 
der virtuellen Erscheinungsformen von 
Personen oder Sachen, das im Zusam
menhang mit der Entwicklung der In
formations- und Kommunikationstechno
logie entstanden ist. Beispiele sind etwa 
t CyberCash oder t Cyberspace. 

CyberCash 
Die Firma CyberCash konstruierte ein 
Zahlungssystem, das die Zahlungsmittel 
Kreditkarte, elektronische Milnzen sowie 
das Lastschriftverfahren integriert. Mit 
dem Wallet, einer softwarebasierten 
Geldborse, wird dem Kunden die Wahl 
zwischen den genannten Bezahlverfahren 
ermoglicht. Nach der Registrierung bei 
einer autorisierten Bank erhait der Kunde 
die Software fur das Wallet. Bei dem 
Installationsprozess der Software ist die 



Kreditkartennummer anzugeben. Beim 
Kauf eines Produktes im Internet kann 
dann mit dem Pay-Button des Handlers 
der Bezablvorgang ausgelost werden. 
Die CyberCash-Software des Handlers 
libermittelt daraufhin samtliche Daten 
der Bestellung an das Wallet des Kun
den. Das Wallet ofihet automatisch ein 
Fenster, in dem der Kunde den Bezahl
vorgang bestatigt. Die Obertragung der 
Kreditkarteninformationen erfolgt ver
schliisselt an den Handler. Dieser fugt die 
eigene digitale Signatur hinzu, ohne die 
Daten des Kunden einsehen zu konnen. 
Diese Daten werden an den CyberCash 
Server transferiert. Dort werden die 
Informationen verifiziert und zwischen 
Handler und Bank vermittelt. Anschlie
Bend erfolgt die Belastung des Kunden
kontos sowie eine entsprechende Besta
tigung fur den Handler. 
Weiterhin kann die Bezahlung im Cy
berCash System auch fur die Abrech
nung von Kleinbetragen durch den 
Einsatz von t CyberCoins erfolgen, fur 
die der Einsatz der Kreditkarte okono
misch nicht sinnvoll ware. 

Cyberspace 

CyberCoin 
Ein von der Firma t CyberCash entwik
keltes Abrechnungsverfahren fur das 
Internet. Der Kunde erofihet bei einer 
Bank ein Guthabenkonto und verwaltet 
den Betrag liber sein Wallet. Transaktio
nen erfolgen analog zur Vorgehensweise 
beim Einsatz der Kreditkarte iiber 
t CyberCash. Dariiber hinaus ist auch 
die Nutzung des Lastschriftverfahrens 
moglich. Hierbei autorisiert der Kaufer 
den Handler, Abbuchungen im Rahmen 
des Lastschriftverfahrens durchfuhren. 
Die Bereitstellung eines Portfolios an 
Zahlungsmechanismen durch CyberCash 
erweist sich als sinnvoll, urn unterschied
liche Arten von Transaktionen wirt
schaftlich abwickeln zu konnen. 

Cyberspace 
Der Begriff Cyberspace wurde erstmals 
von William Gibson im seinem Roman 
Neuromancer (1984) verwendet. Dort 
bezeichnete Cyberspace eine vernetzte 
Computerwelt. Heute wird mit Cyber
space der virtuelle Raum bezeichnet, der 
durch die elektronischen Medien ent
standen ist. 
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