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TYPEN \ Marc Andreessen

Marc Andreessen ist nicht irgendein Firmengründer. Er
ist Visionär und Vordenker der Internet-Generation.
Durch ihn ist das Internet zum Massenmedium gewor-
den. Mit dem Börsengang seiner Firma Netscape mar-
kierte er 1995 den Anfang des beispiellosen Börsen-
booms der ”New Economy“. Der Börsenstart seiner neu-
en Firma, Loudcloud, setzte jetzt den Schlusspunkt.
Dabei sollte der Börsengang des Unternehmens aus
Sunnyvale im kalifornischen Silicon Valley eine neue Ära
der Hightech-Werte einläuten. Der Name Andreessen
sollte ein Geldmagnet für Investoren sein. Doch es kam
anders: Die Aktien lagen wie Blei in den Depots der
konsortialführenden Banken Goldman Sachs und Mor-
gan Stanley Dean Witter. Der Emissionspreis sank so
schnell wie die Stimmung bei Loudcloud. Statt zu ur-
sprünglich geplanten zwölf Dollar kam die Aktie zu
sechs an den Markt. Bis heute hängt das Papier unter sei-
nem niedrigen Einstandspreis. Ein Schatten ist auf das
Renommee der Internet-Ikone Andreessen gefallen. Da-
bei hatte alles viel versprechend angefangen – damals,
vor einer kleinen Ewigkeit, als das Internet neu war und
grenzenlose Möglichkeiten versprach. 
„Warum soll nicht jedermann Zugang zum Internet ha-
ben?“ – Was heute banal klingt, kam vor neun Jahren ei-
ner Revolution gleich. Andreessen stellte diese Frage als
Erster. Und gab Antworten. Mit Hilfe eines Programms,
das er 1992, im Alter von 21 Jahren, zusammen mit sei-
nem Kommilitonen Eric Bina an der Universität von Il-
linois in Urbana-Campaign – im Niemandsland zwi-
schen Chicago und Indianapolis – entwickelte. Dieses
Programm, das die beiden Studenten ”Mosaic“ tauften,
gilt heute als eine der wichtigsten Erfindungen für die
Entwicklung des Internet. Denn aus Mosaic entstand in
den folgenden Monaten der ”Netscape Navigator“, der

erste Internet-Browser. Mit seiner Hilfe können Anwen-
der die Möglichkeiten des Internet mit einer leicht zu be-
dienenden Bildschirmoberfläche nutzen. Heute ist das
Surfen im Internet ohne solche Browser undenkbar.
Andreessen erkannte die Möglichkeiten, die sich ihm
durch eine Vermarktung dieses Programms boten. Er
zog weg aus der Kleinstadt, ins kalifornische Hightech-
Tal Silicon Valley. Dort lernte er James Clark kennen,
der gerade einen Führungsstreit in der von ihm gegrün-
deten Hardware-Firma Silicon Graphics verloren und
das Unternehmen verlassen hatte. Clark überzeugte der
Internet-Browser; er stellte dem Nachwuchs-Program-
mierer das nötige Gründungskapital zur Verfügung. Net-
scape Communications war geboren. 

Vom Kleinstadtjungen zum Internet-Multimillionär

Mit diesem Schritt schrieb Andreessen Internet-Ge-
schichte. Netscape war die erste Internet-Firma, das ers-
te Dotcom der Welt. Als Netscape am 9. August 1995 an
die US-Börse Nasdaq ging, explodierte der Kurs. Der
Ansturm auf die fünf Millionen Aktien war so groß, dass
die Börsen-Computer Stunden brauchten, um die Anfra-
gen abzuarbeiten. Nachdem Netscape zu 14 Dollar emit-
tiert worden war, kletterte der Kurs binnen Stunden auf
74 Dollar und schloss bei 58 Dollar. Clark wurde in we-
nigen Tagen der erste Internet-Milliardär. Andreessen
hatte Ende 1995 rund 200 Millionen Dollar mehr auf
dem Konto.
Auch wenn er mit Loudcloud dieses Börsenwunder nicht
wiederholen konnte, Andreessen ist heute noch ein paar
Hundert Millionen reicher. Doch das sieht man dem über
1,90 Meter großen Mann, der mit einem nicht zu über-
sehenden Bauchansatz zu kämpfen hat, nicht an. ➞

MARC ANDREESSEN. Er ist 29, Internet-Pionier, Erfinder des
Web-Browsers Netscape. Jetzt ging Marc Andreessen mit
seiner neuen Firma Loudcloud an die Börse – mit Ach und
Krach. Im Silicon Valley traf FINANZEN den Mann, der wie
kein Zweiter Anfang und Ende des Internet-Hype verkörpert.

[ Von Alexander Heintze ]



➞ Zu normal und unauffällig gibt er sich. Andreessen
steckt nicht in teuren Designer-Anzügen, und er gibt
sich auch sonst betont zurückhaltend. Nach außen scheint
er der Junge aus der Kleinstadt geblieben zu sein, in der
er aufgewachsen ist: in dem 1500-Seelen-Nest New Lisb-
on im US-Bundesstaat Wisconsin, rund 380 Kilometer
nordwestlich von Chicago. Kurz nachdem Andreessen
im Juli 1971 in Cedar Falls, Iowa, auf die Welt gekom-
men war, zogen seine Eltern nach New Lisbon. Der Va-
ter, Lowell, war Verkäufer für Saatgut, die Mutter, Pat,
arbeite-te beim amerikanischen Modeversand Land’s End.

Andreessen: Privat ein verschlossener Mensch

Doch über sich und sein Privatleben
schweigt der Internet-Pionier lieber. „Ich
habe Probleme mit dieser Art von Fragen“,
sagt er. „Das ist typisch für Leute aus dem
Mittleren Westen.“ Manches Interview hat
er schon abgebrochen, weil ihm die Fra-
gen zu persönlich wurden. So sind aktuel-
le Details aus seinem Privatleben nur müh-
sam zu erfahren: Andreessen lebt zusam-
men mit drei Bulldoggen in einem Haus in

Palo Alto, mitten im Silicon Valley. Früher liebte er
Hamburger und Cola sowie zweitklassige Action-Filme.
Heute verfügt er, quasi schöngeistig, über eine Samm-
lung von mehreren Tausend Klassik-CDs.
„Er hätte so gerne eine Freundin“, erzählt eine Mitarbei-
terin über ihren Chef. Doch wer so besessen von seiner
Arbeit sei, der komme selten unter Menschen. „Manch-
mal bekomme ich samstags und sonntags noch spät in
der Nacht E-Mails von Marc“, so die Angestellte. Selten
stehe der Chef vor zehn Uhr vormittags auf. Ganz selten
gehe er vor drei oder vier Uhr morgens ins Bett. Da blei-
be nicht viel Zeit für Privates.
„Ich bin sehr introvertiert“, sagt Andreessen. Und auch
während des Interviews sitzt er manchmal wie gelang-
weilt am Tisch, beide Ellenbogen auf die Tischplatte ge-
stützt, und spielt mit einem schwarzen Gerät, halb so
groß wie eine Zigarettenschachtel. Wie verrückt drückt
er die Tasten, als handele es sich um ein Computerspiel,
und er blickt nicht ein einziges Mal auf. „Er liest seine E-
Mails“, erklärt Marlena Fernandez, Pressechefin der neu-
en Andreessen-Firma Loudcloud. Andreessen wirkt da-
bei abwesend, abgehoben, während Loudcloud-Ge-
schäftsführer Ben Horowitz das Geschäftskonzept von
Loudcloud erklärt (siehe Kasten Seite 180).
Doch Andreessen verpasst nichts. Hat er etwas zu sagen,
klinkt er sich wieder in das Gespräch ein. Das tut er dann
mit lauter, fast hektischer Stimme, die nichts von Intro-
vertiertheit hat. Bei der Frage, warum er denn jetzt wie-
der ein neues Unternehmen aufbaue, ist Begeisterung zu
spüren: „Das Schöne an einem Start-up ist: Sie haben
kein Büro, keine Kunden, keine Umsätze und kein Geld.
Sie sitzen mit ein paar Leuten um einen Tisch herum ➞

Kann es Internet-Pionier Marc Andreessen noch ein-
mal schaffen? Diese Frage stellen sich Analysten
und Anleger, seit Loudcloud im März an die Börse
gegangen ist.

Immerhin konnte sich Loudcloud-Gründer Marc
Andreessen mit Goldman Sachs und Morgan Stan-
ley Dean Witter zwei der renommiertesten ameri-
kanischen Investmentbanken für den Börsengang
sichern. Doch dass die Firma langfristig ein Invest-
ment Wert ist, muss sie trotz des Star-Bonus’ von
Andreessen noch beweisen. In den ersten 18 Mo-
naten des Geschäftsbetriebs wies Loudcloud bei
13,9 Millionen Mark Umsatz einen Verlust von 227
Millionen Mark aus. Für die nächsten zwei Jahre
sollen allerdings nach Angaben von Loudcloud
Verträge im Wert von 250 Millionen Mark unter-
zeichnet werden.
Das Geschäftsmodell ist ein-
fach. Ein Beispiel: Kunden von
deutschen Direktbanken wa-
ren im vergangenen Jahr frus-
triert, als an einigen Börsenta-
gen die Server der Banken we-
gen überwältigender Nachfra-
ge zeitweise versagten. Um
solche Flops zu vermeiden,
müssen Firmen ausreichend
Kapazität auf ihren Servern für
Spitzenzeiten bereithalten.
Diese Kapazität bleibt im Nor-
malbetrieb aber ungenutzt.
Loudcloud bietet Firmen an,
nach Bedarf auf Server-Kapa-
zität zuzugreifen, ohne dass
die Firmen eigene Server kau-
fen müssen. Das spart Kosten –
und nutzt Loudcloud.

Loudcloud – viel 
Lärm um nichts?
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Internet-Guru Marc 
Andreessen (links),
auf dem Parkplatz 
seiner Firma in
Sunnyvale, Kalifor-
nien. Neben ihm
Loudcloud-Chef
Ben Horowitz.

„Start-Ups 
haben es heute 

genau so schwer 
wie 1994.

Und das ist gut so!“



➞ und tun so, als ob Sie eine Firma wären.“ Er zieht Par-
allelen zur Netscape-Gründung vor sieben Jahren: „Als
wir im April 1994 anfingen, gab es kaum Start-ups mit
neuen Ideen. Aber es gab schon so etwas wie eine Start-
up-Kultur. Als ich mit Netscape begann, starteten auch
Firmen wie das Online-Auktionshaus Ebay
und das Internet-Portal Yahoo. Das war der
Beginn der Internet-Blase.“ Nach dem Platzen
der Blase fühlt Andreessen sich an damals er-
innert. „Wir starteten Loudcloud im September
1999 – genau zu der Zeit, als die Blase Risse
bekam. Die Übertreibung an den Börsen er-
reichte ihren Höhepunkt etwa sechs Monate
später. Loudcloud legte also einen Großteil
seines Weges in einem schwierigen Umfeld
zurück – genau wie Netscape 1994.“
Im Gegensatz zu Loudcloud war Netscape von Beginn
an ein Erfolg. Doch Andreessens Image eines Visionärs
hat schon vor der Loudcloud-Pleite Kratzer bekommen.
Mitte der 90er-Jahre eroberte sich der Navigator
zunächst einen Marktanteil von 80 Prozent. Bill Gates,
Chef des Software-Hauses Microsoft, wurde auf An- FO
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dreessen aufmerksam und bot ihm eine Zusammenarbeit
an. Andreessen lehnte dankend ab – eine kalte Dusche,
die Gates persönlich nahm. Der Microsoft-Chef kämpf-
te und gewann. Mittlerweile hat Microsofts Internet-
Browser ”Internet Explorer“ einen Marktanteil von 80
Prozent; Netscape muss sich mit etwa 16 Prozent beg-
nügen. Eine Entwicklung, an der Andreessen nicht ganz
unschuldig ist. Denn der Visionär hat gezeigt, dass er
zwar genial, aber nicht der beste Firmenlenker ist. Kriti-
ker werfen ihm vor, sich auf den Lorbeeren der Internet-
Ikone zu lange ausgeruht zu haben anstatt neue Pro-
dukte zu entwickeln. Bis 1998 blieb Andreessen Vor-
denker bei Netscape. Dann verlor er die Lust am Kampf
gegen einen übermächtigen Gates und verkaufte seine
Firma an den Internet-Konzern America Online (AOL),
der inzwischen den Mediengiganten Time Warner ge-
schluckt hat. AOL bot ihm mehrere Hundert Millionen
Dollar und eine Stelle als Chef-Entwickler. Doch AOL-
Chef Steve Case duldete keinen zweiten Überflieger ne-
ben sich. Andreessen blieb ohne Entscheidungsgewalt
und ohne Einfluss auf die weitere Entwicklung seines
Produktes. Ein Jahr später kündigte er. Mit ihm ging
auch sein langjähriger Kollege Ben Horowitz. 
„Wir hatten 20 bis 30 Ideen für eine neue Firma“, sagt
Horowitz. „Einige waren sogar brauchbar.“ Sie entschie-
den sich dafür, anderen Firmen die Präsenz im Internet
zu erleichtern. Dazu kaufte Andreessen Server, deren Ka-
pazität er an andere Firmen vermietet. Web-Outsour-
cing nennt sich das im Computerjargon: Unternehmen
können bei Loudcloud Platz für ihren Internet-Auftritt
kaufen wie Strom aus der Steckdose. Eine Dienstleis-
tung, die weltweit Hunderte Firmen anbieten. 
Also keine besonders spektakuläre Idee für einen Vi-
sionär wie Andreessen? Im Silicon Valley denkt man an-
ders. Andreessen schaffte es, binnen eines halben Jahres
200 Angestellte für seine Firma zu gewinnen. Keine
leichte Sache in einer nach wie vor boomenden Region.
Allein der Name – Marc Andreessen – machte es mög-
lich, lockte Mitarbeiter. Einige, so PR-Chefin Fernandez,

hätten sofort nach einem Anruf von Andrees-
sen ihren Job gekündigt, ohne genau zu wis-
sen, was der Visionär eigentlich auf die Beine
gestellt habe. Sein Ruf genügte. „Ich sah das
Leuchten in Marcs Augen“, schwärmt Scott
Dunlap, der für das Start-up lukrative Aktien-
Optionen bei seiner alten Firma sausen ließ,
um bei Loudcloud als Vice President im Mar-
keting zu arbeiten. 
Aus den Fehlern der Vergangenheit hat And-
reessen mittlerweile gelernt. Bei Loudcloud

führt er eine Liste mit der Überschrift: „Zehn Gründe,
warum wir morgen Pleite gehen.“ Diese Liste geht er
täglich durch, um nach Schwachstellen in seiner Firma
zu suchen. „Ich mag kein Risiko“, sagt Andreessen. Aus
dem Visionär ist ein Geschäftsmann geworden. Der Ak-
tie half das bislang nicht. _  Alexander Heintze

VITAMarc Andreessen,
29, stammt aus der
Nähe von  Chicago.
Mit 21 Jahren grün-
dete er die Firma
Netscape und
schrieb damit ein
Stück Internet-Ge-
schichte. Nach dem
Verkauf von Net-
scape an AOL, 1998,
stieg Andreessen
aus dem Geschäfts-
leben aus. Jetzt ist
er mit seiner neuen
Firma Loudcloud
wieder da.

„Das Schöne an 
einem Start-Up ist:

Sie haben kein Büro, keine
Kunden, keine Umsätze

und kein Geld.“
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