
            
 
Paul Allen und Bill Gates posieren am 19. Oktober 1981 vor der Kamera, umgeben 
von PCs, nachdem sie einen wichtigen Vertrag mit IBM unterzeichnet hatten. 
 
Der kometenhafte Aufstieg von Microsoft begann erst durch eine Kooperation mit 
IBM. Aufgrund ihres verspäteten Einstiegs in das Homecomputer-Geschäft mit ihrem 
IBM-PC benötigte IBM im Jahr 1980 möglichst rasch ein Betriebssystem und wandte 
sich an Bill Gates’ Unternehmen. Microsoft hatte jedoch kein eigenes 
Betriebssystem, und Gates schickte die Unterhändler von IBM daher zu Digital 
Research, welche CP/M entwickelte und vertrieb. Doch Gary Kildall, der Chef und 
Gründer von Digital Research, war nicht anwesend. IBM unterhielt sich daher mit 
Kildalls Ehefrau Dorothy. IBM legte ihr lediglich eine Geheimhaltungserklärung über 
die Kaufabsichten von IBM zur Unterschrift vor, um die Verhandlungen zu vertagen, 
doch Dorothy Kildall zögerte und wollte nichts unterschreiben, bevor ihr Mann nicht 
zurück sei. Nachdem die Unterhändler von IBM drei Stunden vergeblich gewartet 
hatten, verließen sie schließlich Kildalls Büro wieder. 
 
Bill Gates Mutter Mary hatte über die Wohltätigkeitsorganisation „United Way“, in 
welchem sie im Vorstand war, Kontakte zu John Opel, dem Präsidenten von IBM. 
Über diese Verbindung bereitete sie für ihren Sohn den Weg zu „Big Blue“. Zunächst 
wollte Bill Gates von einem Geschäft mit IBM absehen, doch nach einer 
Besprechung mit Allen wandte Microsoft sich schließlich an IBM und schloss einen 
Vertrag über 186.000 Dollar für ein Betriebssystem ab, das den Grundstein des 
Erfolges von Microsoft legte und dessen historische Bedeutung wohl keiner der 
damals Beteiligten ahnte. Microsoft kaufte zwei Tage später für 50.000 Dollar von 
dem Unternehmen Seattle Computer Products das Betriebssystem 86-DOS, eine 
CP/M-Variante, die während der Entwicklung zunächst noch als QDOS („quick and 
dirty operating system“) bezeichnet wurde. Den Programmierer Tim Paterson kaufte 
man gleich mit ein und verpflichtete ihn für Microsoft. QDOS war im Grunde eine 
Imitation von CP/M und hatte einige Funktionen direkt daraus entnommen. Paterson, 
Gates und Allen führten unter dem Codename „Project Chess“ allerhand 
Modifikationen an der Software durch, die dann unter der Bezeichnung MS-DOS an 
IBM ausgeliefert wurde. Die Änderungen im Betriebssystem sahen vor, dass CP/M 
Programme unter MS-DOS ausführbar waren, MS-DOS Programme allerdings nicht 
unter CP/M liefen. Erst nach der Markteinführung entdeckte man bei IBM, dass man 



eine CP/M-Variante erworben hatte, und zahlte 800.000 Dollar an Digital Research 
für einen Verzicht auf rechtliche Schritte gegen IBM. 
 
Obwohl die Qualität von MS-DOS deutlich hinter dem Stand der Technik zurückblieb 
– selbst in Intel-internen Dossiers erntete es nur ein vernichtendes Urteil – wurde der 
PC, der im Herbst 1981 für knapp 3000 Dollar auf den Markt kam, ein großer Erfolg. 
Ursache war eine offene Lizenzpolitik von IBM, die auch Fremdherstellern die 
Produktion des PC gestattete, so dass durch Konkurrenz die Preise fielen, sowie das 
Bedürfnis der Kunden nach der Etablierung eines Standards, den man am ehesten 
bei IBM, dem damaligen Marktführer bei Großrechnern, erwartete.  
 
Zum Erfolg vom MS-DOS trug auch eine partielle Quellcode-Abwärtskompatibilität zu 
CP/M bei, die es ermöglichte, gängige Software wie WordStar, dBase II oder auch 
das BASIC von Microsoft nach wenigen Modifikationen und einer Neuassemblierung 
auch unter MS-DOS zur Verfügung zu stellen. Dieses Prinzip der kleinen Schritte 
unter Wahrung der Abwärtskompatibilität wurde aber auch oft kritisiert, weil die 
technischen Möglichkeiten der Hardware nicht voll genutzt wurden und damit der 
Fortschritt verzögert wurde. 
 
Wegen einer schweren Erkrankung verließ Paul Allen 1983 Microsoft, blieb aber 
neben Gates Hauptaktionär. Das schnell wachsende Unternehmen verfügte über 
immer mehr liquide Mittel. Trotzdem wurden zum Beispiel Weihnachtsgratifikationen 
an Mitarbeiter in Form von Aktienanteilen ausgegeben. Viele dieser Mitarbeiter waren 
aufgrund dieser Anteile im Wert von ein paar hundert Dollar innerhalb von wenigen 
Jahren Millionäre. 
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