Transformiert die eSIM das Mobilfunkgeschäft?
Die Markteinführung von eSIM-Lösungen steht bevor. Wie wird sie die Geschäftsmodelle
der Mobilfunkanbieter beeinflussen?
Die SIM-Karte ist das Zugangstor zum Mobilfunknetz und ein wichtiges Stück Plastik für den Kunden. Sie begleitet ihn –
bewusst oder unbewusst – vom Vertragsabschluss bis zum Ende der Geschäftsbeziehung durch den gesamten Lebenszyklus mit dem Mobilfunkbetreiber. Nach evolutionären Schritten von der Normal-SIM bis zur Nano-SIM wird in den kommenden Jahren die embedded SIM (eSIM) einen neuen Schritt im Mobilfunk bei der SIM-Technik und darüber hinaus auslösen.
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Geräte im M2M-Bereich, Wearables oder Smart Home
(beispielsweise mehrere SIM-Karten in einem Vertrag

Da der MNO das Netz zur Verfügung stellt, für die die

mit einem geteilten Datenvolumen)

SIM den Zugang regelt, müssen für die eSIM-Einführung

geeignet sind.

alle SIM-relevanten Geschäftsprozesse – vom Verkauf,
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Standard-Endgeräte-Hersteller können die Wertigkeit der
Endgeräte erhöhen und Produktnischen mit innovativen
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Geräten besetzen.

das Innovationen mit eSIM entwickelt, bei der Entwicklung neuer eSIM-Geschäfts- oder Marktmodelle sowie
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lern können auch OTT (Over-the-top-content-Anbieter)
als neue disruptive Akteure in den Markt vordringen.

Ihr Ansprechpartner

Mit ihren angebotenen Internetdiensten könnten sie den

Dr. Thorsten Böhnke: thorsten.boehnke@m3maco.com

Kundenkontakt zum MNO weiter verringern und bei
sich selbst erhöhen. Der benötigte Datentransport würde
dann durch den billigsten MNO-Anbieter erfolgen – und
zwar vollkommen transparent für den Kunden des OTT.
Doch dieses Vorgehen lassen die aktuelle Regulierung
und die MNO in Deutschland derzeit noch nicht zu.
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