
Metaverse – schöne neue (virtuelle) Welt?

Bloomberg Intelligence schätzt, dass die
Marktchance, die aus dem Metaverse
resultiert, bereits 2024 auf bis zu 800
Milliarden US-Dollar anwachsen könnte.
Alle großen Techkonzerne stürzen sich
aktuell auf diesen Markt, um sich frühzeitig
ihren Anteil zu sichern. So investiert der
Facebook-Mutterkonzern Meta
beispielsweise jährlich zehn Milliarden
Dollar in das Metaverse. Darüber hinaus
arbeitet fast ein Fünftel der Belegschaft
mittlerweile in der Abteilung Reality Labs,
in welcher der Konzern seine Bemühungen
im Bereich Virtual und Augmented Reality
bündelt. Microsoft kündigte vor Kurzem an,
für 70 Milliarden Dollar den
Spielehersteller Activision Blizzard zu
übernehmen, welcher dabei helfen soll,
Microsofts Online-Präsenz weiter
auszubauen. Auch Alphabet und Apple
arbeiten mit der Veröffentlichung einer VR-
Brille an einem Einstieg in den Markt. Nicht
umsonst sieht Mark Zuckerberg im
Metaverse die Zukunft des Internets. Aber
was ist das Metaverse eigentlich?

Das Metaverse
Die Grundlage für die Definition des
Metaverse bilden die Essays des
Risikokapitalisten Matthew Ball. Demnach
ist das Metaverse eine virtuelle Plattform
im Internet, deren Inhalte in Echtzeit
ablaufen und an denen jeder Mensch in
Form eines Avatars partizipieren kann.

Darüber hinaus hat das Metaverse keine
Pause, der Nutzer kann sich zwar
abmelden, aber andere Nutzer können
weiterhin in der virtuellen Welt
interagieren. Weitere Kerneigenschaften:

Das Metaverse ist dezentral, es gibt keine
große Plattform, die das Metaverse
kontrolliert,

sondern alle Nutzer haben Anteil und
können sich innerhalb des Metaverse
bewegen und auf die virtuelle Welt
einwirken. Damit einhergehend können
Nutzer Eigentumsrechte an digitalen
Objekten erwerben, die unter den Nutzern
ausgetauscht werden können. Die
Weiterentwicklung der Virtual-Reality-(VR)-
Technologie wird das Metaverse
unterstützen, da man mithilfe einer VR-Brille
besser in die virtuelle Welt eintauchen kann.

Der Weg ins Metaverse
Das Metaverse ist dabei näher, als man
denken mag. Zwar gibt es noch keine
vollständig eigenständige Plattform, aber vor
allem Beispiele aus dem Gaming-Bereich
zeigen, in welche Richtung sich das
Metaverse entwickeln könnte.

Zu den Unternehmen, die bisher am
weitesten fortgeschritten sind mit der Idee
eines Metaverse, zählt Roblox mit der
gleichnamigen Unterhaltungsplattform, auf
der man Spiele spielen, mit anderen Nutzern
interagieren und sogar virtuelles Geld durch
die Erstellung von Gegenständen und
Räumen erwirtschaften kann. Darüber
hinaus hat Microsoft mit Minecraft eine
Plattform geschaffen, in der Nutzer seit über
zehn Jahren ihre eigene Welt aufbauen
können. Auch Take 2 Interactive hat mit dem
Online-Modus von Grand Theft Auto V (GTA)
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einen Raum geschaffen, in dem Nutzer in
verschiedene Rollen vom Polizisten bis zum
Gangmitglied schlüpfen können. Vor allem
die Nutzerzahlen der Plattformen zeigen,
dass Spieler bereit sind, sich in diese neue
virtuelle Welt zu stürzen. Unglaubliche 200
Millionen Nutzer hat Roblox, dahinter
folgen Onlinespiele wie World of Warcraft,
GTA, Final Fantasy und Minecraft mit
Nutzerzahlen, die in die zweistelligen
Millionen gehen. Aktuell betragen Umsätze
aus virtuellen Welten (wie beispielsweise
Videospiele) 180 Milliarden Dollar, die laut
der US-amerikanische
Investmentgesellschaft Ark Investment
Management auf 400 Milliarden Dollar bis
2025 ansteigen könnten.

Auch wenn Gaming aktuell in Sachen
Metaverse als der am weitesten
entwickelte Bereich gilt, ist das Metaverse
nicht auf Gaming beschränkt. Andere
Anwendungen sind vor allem im Bereich
Social Media denkbar, aber auch der
Einsatz in der Industrie oder soziale
Interaktionen wie Kundenkontakte sind
möglich. Umfragen zufolge können sich
Konsumenten ebenfalls vorstellen, an
virtuellen Events wie Konzerte oder
Messen im Metaverse teilzunehmen,
welche – wie 2020 und 2021 bewiesen –
eine echte Alternative zu Veranstaltungen
in der realen Welt sein können.

Obwohl die Visionen vom Metaverse von
einer dreidimensionalen Plattform
ausgehen, funktioniert es grundsätzlich
auch zweidimensional über den Desktop.
Um jedoch ein vollkommen immersives
Erlebnis zu haben, bedarf es der Virtual-
Reality- oder Augmented-Reality-
Technologie.

Der Verbund von Metaverse und VR ist
jedoch das, was den aktuellen Plattformen
noch fehlt. Dies würde es Nutzern
ermöglichen, nicht nur einen Avatar zu
steuern, sondern selbst als Avatar in die
virtuelle Welt einzutauchen. Die
Kombination aus VR und 3-D-Echtzeit-
Erlebnis erfordert jedoch eine sehr hohe
Rechenleistung. Erst müssen neue Geräte,
Chips, Software, flächendeckendes
Internetnetz und Virtual-Reality-Brillen
entwickelt werden, die leistungsfähig genug
sind, um eine offene 3-D-Welt in Echtzeit
darzustellen.

Welches Unternehmen am Ende wirklich ein
Metaverse entwickelt und betreibt, ist noch
ungewiss. Die hohen Investitionen von Meta
und Microsoft zeigen jedoch, dass das
Thema oben auf der Agenda steht. Eines ist
aber jetzt schon klar: Das Wettrennen um
die Marktführerschaft im Metaverse ist
längst eröffnet.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.aramea-ag.de/aramea-metaworld-r/

Niklas Kühn – Portfoliomanager
ARAMEA Asset Management AG

https://www.aramea-ag.de/aramea-metaworld-r/

