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Im Jahr 2017 kaufte das chinesische Unternehmen ByteDance in einem 1-Milliarden-Dollar-
Deal die in Shanghai ansässige Video-App Musical.ly und führte sie unter dem Namen TikTok
neu ein. Die App ermöglicht es ihren Nutzern, kurze Videos mit Spezialeffekten zu erstellen 
und weiterzugeben.

Es war ein großer Erfolg, und die App hat inzwischen mehr als 80 Millionen aktive Nutzer 
allein in den USA. Die chinesische Version Douyin ist separat und hat noch mehr.

ByteDance hat weitere Apps, vor allem auf dem chinesischen Markt, die ebenfalls 
Werbeeinnahmen generieren. Das Unternehmen wird auf rund 140 Milliarden Dollar 
geschätzt. Der TikTok-Teil wird mit mindestens 50 Milliarden Dollar bewertet. Etwa 70% der 
externen Investoren von ByteDance sind amerikanische Private-Equity-Firmen.

Irgendwann beschlossen diese US-Investoren, das erfolgreiche Unternehmen zu plündern. Das
Weiße Haus hielt dies für eine großartige Idee und unterstützte den Plan aktiv.

Das Unternehmen wurde vom Committee on Foreign Investment in the United States 
(CFIUS) einer Untersuchung unterzogen. Das machte wenig Sinn, da weder ByteDance noch 
TikTok planten, ein US-Unternehmen zu erwerben. Der veröffentlichte Grund war, dass der 
chinesische Zugriff auf Benutzerdaten von TikTok Auswirkungen auf die nationale Sicherheit 
haben könnte. Das machte wenig Sinn.

TikTok sammelt keine Benutzerdaten, die über das hinausgehen, was für den Betrieb der 
Anwendung und die gemeinsame Nutzung der Videos erforderlich ist. Sein 
Vorstandsvorsitzender ist ein amerikanischer Staatsbürger. Die Benutzerdaten werden in den 
Vereinigten Staaten gespeichert, und TikTok hat fast 1.000 Mitarbeiter für sein US-Team 
eingestellt und ist auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern. Es ist unwahrscheinlich, dass die
chinesische Regierung Interesse an den bevorzugten Video-Motiven von US-Teenagern hat.

Aber der Druck, das sehr erfolgreiche Unternehmen zu verkaufen, nahm weiter zu:

In der vergangenen Woche verabschiedete der Ausschuss für Heimatschutz und 
Regierungsangelegenheiten des US-Senats einstimmig einen Gesetzentwurf, der US-
Bundesangestellten die Verwendung von TikTok auf von der Regierung ausgegebenen 
Geräten untersagen würde. Er wird vom gesamten Senat zur Abstimmung vorgelegt. Das 
Repräsentantenhaus hat bereits für eine ähnliche Maßnahme gestimmt.

Dann machten die US-Investoren von ByteDance ein Angebot:

ByteDance habe von einigen seiner Investoren, darunter Sequoia und General Atlantic, einen 
Vorschlag erhalten, ihnen die Mehrheit an TikTok zu übertragen, berichtete Reuters am 
Mittwoch. Der Vorschlag bewertete TikTok mit etwa 50 Milliarden Dollar, aber einige 
Führungskräfte von ByteDance glauben, dass die App mehr wert ist.

Unter immer größerem Druck stimmte ByteDance schließlich dem Verkauf des US-Teils von 
TikTok zu, bestand aber darauf, eine Minderheitsbeteiligung zu behalten.

Gestern wurde berichtet, dass Microsoft der "ausgewählte" Partner sein würde:
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TikTok, die in chinesischem Besitz befindliche Video-App, die von der Trump-Administration 
unter die Lupe genommen wurde, befindet sich in Gesprächen, um sich an Microsoft und 
andere Unternehmen zu verkaufen, da Präsident Trump harte Maßnahmen gegen das 
Unternehmen abwägt, darunter auch, TikTok zu zwingen, sich von seiner Muttergesellschaft 
ByteDance zu trennen, sagten Leute mit Kenntnis der Diskussionen.
...
Am Freitag unterrichtete Finanzminister Steven T. Mnuchin, der den [CFIUS]-Ausschuss 
leitet, den Präsidenten über den Veräußerungsplan. Aber es bleibt unklar, was der Präsident 
tun wird ...
...
Später am Freitag sagte Herr Trump, er plane, bereits am Samstag zu handeln. Er fügte 
hinzu, dass er nicht dazu tendiere, einer amerikanischen Firma zu erlauben, TikTok's U.S.-
Betriebe zu kaufen.

Heute hat ByteDance aufgegeben. Es besteht nicht länger darauf, eine Minderheitsbeteiligung
an dem Unternehmen zu behalten, sondern wird den gesamten US-Teil von TikTok 
verkaufen:

Chinas ByteDance hat sich bereit erklärt, die US-Aktivitäten von TikTok vollständig zu 
veräußern, um einen Deal mit dem Weißen Haus zu retten, nachdem Präsident Donald Trump
am Freitag gesagt hatte, er habe beschlossen, die populäre Kurzvideo-App zu verbieten, 
sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Samstag.

US-Beamte sagten, dass TikTok unter seiner chinesischen Muttergesellschaft aufgrund der 
persönlichen Daten, mit denen es arbeitet, ein nationales Risiko darstelle. Das Zugeständnis 
von ByteDance wird testen, ob Trumps Drohung, TikTok zu verbieten, eine 
Verhandlungstaktik ist oder ob er vorhat, gegen eine Social-Media-App vorzugehen, die 
täglich bis zu 80 Millionen aktive Nutzer in den Vereinigten Staaten hat.

ByteDance hatte zuvor versucht, eine Minderheitsbeteiligung am US-Geschäft von TikTok zu 
behalten, was das Weiße Haus abgelehnt hatte. Unter dem neuen vorgeschlagenen Geschäft 
würde ByteDance vollständig aussteigen und Microsoft Corp würde TikTok in den 
Vereinigten Staaten übernehmen, so die Quellen.

Einige ByteDance-Investoren, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind, könnten die 
Möglichkeit erhalten, Minderheitsbeteiligungen an dem Unternehmen zu übernehmen, fügten
die Quellen hinzu.

Der Verkaufspreis wurde noch nicht bekannt gegeben.

Er wird nun wahrscheinlich weniger als die 50 Milliarden Dollar betragen, die die US-
Investoren einst boten. Ihnen wird nun das gesamte Geschäft gehören. Microsoft ist nicht im 
Geschäft mit Apps für Jugendliche tätig. Es wurde nur hinzugezogen, um das Geschäft 
plausibler zu machen:

Nach dem neuen Vorschlag von ByteDance wird Microsoft für den Schutz aller US-
Benutzerdaten zuständig sein, so die Quellen. Der Plan sieht vor, dass eine andere US-Firma 
als Microsoft TikTok in den Vereinigten Staaten übernehmen kann, fügten die Quellen hinzu.



Microsoft werde für die Vergabe seines Namens an das Unternehmen eine Provision erhalten. 
Trump wird einige riesige Wahlkampfspenden erhalten, um die Razzia zu erleichtern. Er oder
seine Familie haben wahrscheinlich auch eine echte Beteiligung an dem Geschäft über eine 
oder mehrere der Private-Equity-Firmen.

Ein solch offener Raubüberfall auf ein ausländisches Unternehmen, das den Fehler gemacht 
hat, auf dem US-Markt erfolgreich zu sein, erinnert an einige Täuschungsmanöver in 
Russland:

Mark Ames @MarkAmesExiled - 19:50 UTC - 31. Juli 2020

Ich erinnere mich, dass Putin/Kremlin dafür an den Pranger gestellt wurde, dass er dasselbe 
tat: Er führte eine große öffentliche Panikkampagne gegen ein erfolgreiches Unternehmen 
durch und behauptete, es sei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit - und zwang es, im 
Bett mit Ihren staatlichen Sicherheitsdiensten an ein einheimisches Unternehmen zu 
verkaufen.

Die Putin/Kreml-Sache war normalerweise etwas anders. Einige russische Oligarchen, die 
russische Bodenschätze durch Raub oder Mord an ihrer Konkurrenz erworben hatten, 
versuchten, diese Vermögenswerte an "westliche" Unternehmen zu verkaufen. In diesen 
Fällen hatte Russland ein echtes nationales Interesse auf dem Spiel. Um die Kontrolle über 
Russlands Ressourcen zu behalten, musste der Kreml einschreiten, um solche Geschäfte zu 
verhindern. Es gab auch ausländische "Investoren", die wichtige russische Unternehmen für 
wenig Geld aufkauften oder den russischen Staat durch Steuerbetrug beraubten wie Bill 
Browder. Sie sind nicht vergleichbar mit einem harmlosen, klitzekleinen Video-App-Geschäft.

Der ganze TikTok-Raub hat natürlich nichts mit der nationalen Sicherheit oder mit dem 
Zugang zu TikTok-Benutzerdaten zu tun. Die NSA hat sicherlich bereits einen solchen 
Zugang, während die chinesische Regierung kein plausibles Interesse daran hat.

Es handelt sich um eine reine Razzia gegen ein chinesisches Unternehmen, um ihm einen 
erfolgreichen Teil seines Geschäfts zu rauben. Diese Razzia wurde von US-Investoren mit 
intensiver Hilfe der US-Regierung durchgeführt.

Wir können sicher sein, dass andere chinesische Unternehmen - und die "verlogenen 
Kommunisten" in der chinesischen Regierung - daraus lernen werden.
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