
 
IBM und der PC 
 
Im Wettbewerb setzen sich diejenigen Unternehmen durch, die sich am besten den 
Konsumentenwünschen anpassen. Oftmals reichen marginale Vorteile aus, um den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Die Geschichte des Personalcompu-
ters, der heute in vielen Haushalten steht, ist ein Beispiel dafür.  
 
Die Geschichte des PCs 
In den 1970er Jahren kommen die ersten preiswerteren Mikrocomputer auf den Markt. 
Durch die Weiterentwicklung der Prozessoren ist die Entwicklung zum Mikrocomputer mög-
lich. Erstmals können sich auch kleinere Geschäfte oder sogar Privatleute ein solches Ge-
rät leisten. In Deutschland kommt 1978 mit dem PET 2001 von Commodore der erste Mik-
rocomputer auf den Markt. Durch Neuerungen in der Hardwareumgebung wird erstmals die 
Verwendung von Grafiken im PC-Bereich sinnvoll. Die Tastaturen werden professionell und 
umfangreich ausgelegt, und durch Floppy- und Festplattenlaufwerke wird die Massenspei-
cherung von längeren Texten möglich. Allerdings sind die ersten Mikrocomputer ein Flop; 
außer Bastler interessiert sich kein Mensch für solch ein Produkt. Dennoch erzielen kleine-
re Firmen wie Apple erste Erfolge mit dem Mikrocomputer. 

IBM ist zu dieser Zeit zwar der führende Anbieter von Computern, jedoch sind es in erster 
Linie Großrechner, die so groß wie ein Kühlschrank und daher nicht für den privaten 
Gebrauch geeignet sind. Um den Markt nicht anderen Firmen zu überlassen, steigt IBM 
1980 in das PC-Geschäft ein. Unter großer Geheimhaltung wird ein neuer Computer entwi-
ckelt. Zwölf Ingenieure bauen in Florida „Acorn“, so der Codename für den neuen Compu-
ter. Um möglichst schnell einen Computer zu entwickeln, kaufen die Ingenieure viele Kom-
ponenten von außen zu. Er funktioniert mit einem Intel-Prozessor, für den IBM bereits das 
Verwendungsrecht erworben hat, und einem neuen Betriebssystem, das IBM vom damals 
25-jährigen Bill Gates und seiner Firma Microsoft entwickeln lässt, nachdem führende Soft-
wareentwickler abgesagt haben. Am 12. August 1981 wird „Acorn“, der fortan IBM PC ge-
nannt wird, in New York vorgestellt. Das PC steht für „Personal Computer“, eine Bezeich-
nung, die populär geworden ist und bis heute allgemein verwendet wird. Vier Monate nach 
Markteinführung bezeichnet das renommierte Time Magazine den Computer als „man of 
the year“.  

IBM gelingt es, mit Hilfe von Microsoft und Intel den Markt von hinten aufzurollen. Intel 
steigt zum weltgrößten Chip-Produzenten im 20. Jahrhundert auf, Microsoft zum Software-
giganten. Allerdings enttäuscht der IBM-PC Technikpuristen: Im Gegensatz zu bereits vor-
handenen PCs hat der IBM-PC einen langsameren Prozessor, einen kleineren Arbeitsspei-
cher, kleinere und lautere Floppylaufwerke, keine Festplatte, eine kleinere Tastatur und 
Grafikmöglichkeiten, die lediglich mit Erweiterungskarten geschaffen werden können. Auch 
das Betriebssystem von Microsoft enttäuscht viele Anwender. Dennoch wird der IBM-PC 
zum Industriestandard. IBM profitiert davon, dass es als renommiertes Unternehmen in der 
Geschäftswelt mehr Vertrauen erhält als beispielsweise Apple, eine kleine Garagenfirma.  

Entgegen den Erwartungen begründet der erste IBM-PC eine neue milliardenschwere In-
dustrie. Dabei ist der Erfolg anfangs nicht abzusehen: Im ersten Jahr nach der Marktein-
führung verkauft IBM rund 35.000 PCs, die in den USA inklusive Monitor rund 3.500 Dollar 
kosten. IBM hofft, in den nächsten fünf Jahren jährlich rund 240.000 PCs verkaufen zu 
können. Schon bald soll diese Zahl erreicht werden – monatlich! Bis 1987 setzt IBM rund 
drei Millionen Stück seiner ersten PC-Generation ab. Neben dem IBM-PC erscheinen bald 
so genannte Klone auf dem Markt: IBM kompatible PCs, die wie der IBM-PC aufgebaut 
sind. Da IBM die Funktionsweise seines PCs offen legt, um den Bau von Peripheriegeräten 

 



 
zu erleichtern, auf Komponenten anderer Hersteller wie Intel zurückgreift und jeder von 
Microsoft das DOS-Betriebssystem erwerben kann, bringen andere Hersteller wie Compaq 
Computer auf den Markt, die wie der IBM PC funktionieren. Obwohl schon bald eine Viel-
zahl an Unternehmen mit IBM konkurriert, bleibt IBM Markt- und Technologieführer.  

Das Ende der PC-Produktion bei IBM 
1986 verliert IBM dann die Technolo-
gieführerschaft. Compaq setzt erst-
mals den 80386-Chip ein, der Multi-
tasking-Umgebungen und Fenster-
technik, wie sie jedes Windows ent-
hält, ermöglicht. Erstmals ist der 
neuste und beste PC nicht von IBM. 
1987 gelingt es IBM nicht, seinen 
neuen PC PS/2 am Markt zu etablie-
ren. Der IBM PC ist mittlerweile einer 
unter vielen Personal Computern.  

Der Siegeszug der PCs ist aber nicht 
mehr aufzuhalten. Der Computer-
Boom der 1990er Jahre kennt keine 
Grenzen: Erstmals wird 1999 mit In-
formationstechnik und Telekommuni-
kation in Deutschland mit mehr als 
100 Milliarden Euro mehr Umsatz 
gemacht als auf dem Automobilmarkt. 
Allein 1998 werden nach Schätzun-
gen knapp 5,6 Millionen neue PC 
verkauft. Einen weiteren Schub er-
fährt der Personalcomputer Ende der 
90er Jahre, als das Internet für das Massenpublikum interessant wird. Das Internet entwi-
ckelt sich rasch zum weltweiten Kommunikationsnetz für Millionen Nutzer.  
 

Für IBM wird die PC-Produktion dage-
gen uninteressant. 2003 erwirtschaftet 
IBM mit der PC-Produktion einen Ver-
lust von 118 Millionen Dollar vor Steu-
ern bei einem Umsatz von 11,56 Milli-
arden Dollar. Zwar kann 2004 wieder 
ein Gewinn erzielt werden. Dennoch 
verkauft IBM für 1,25 Milliarden US-
Dollar seine PC-Produktion an die 
chinesische Lenovo Group LTD. Damit 
hat IBM sein Engagement im Bereich 
Personalcomputer beendet, die es 
rund zwanzig Jahre zuvor erfunden 
hatte und dessen Marktanteil zum 
Schluss noch 5,6 Prozent betragen 
hat. 

 


