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Executive Summary
Die Digitalisierung ist eines der Megathemen
unserer Zeit. Durch sie wandeln sich Wirtschaft,
Gesellschaft, Umwelt und unser Alltagsleben
auf vielfältige Weise. Eine wichtige Grundlage der Digitalisierung ist der technische Fortschritt, der zahlreiche neue technologische
Anwendungen ermöglicht. Allerdings ist Digitalisierung viel mehr als eine reine „Technologisierung“ des Unternehmens, also ein reiner Einsatz
der neuen Technologien. Die Potenziale der digitalen Transformation sind verbunden mit der
Einbindung der Technologien in neue Produkte
und Geschäftsmodelle. Dementsprechend ist
Digitalisierung mehr als ein IT- bzw. Technologie-Thema, sondern sie beschreibt die ökonomische Umsetzung der digitalen Technologien.
Im Zuge dessen ergeben sich für die Unternehmen neben technischen auch soziale und organisatorische Herausforderungen. Damit sich die
Unternehmen diesen Herausforderungen stellen
können, müssen sie die Bedeutung der Digitalisierung für ihr Geschäftsmodell erkennen. Die
Digitalisierung bringt viele Veränderungen mit
sich, die nur dann erfolgreich gemeistert werden, wenn die Unternehmen offen sind für die
Neuerungen. Auch wenn die Unternehmen der
digitalen Transformation nicht aus dem Weg
gehen können, ist sie kein Schicksal, dem sie
sich einfach ergeben müssen. Die Digitalisierung ist gestaltbar, wenn die Unternehmen sie
aktiv angehen. Wichtig ist, dass die Unternehmen mit der digitalen Transformation starten
und die Schritte konsequent fortsetzen.

nur noch an der Möglichkeit zur Nutzung bzw.
an der Funktion interessiert. Entscheidend dafür ist, was ihnen den größeren Nutzen bringt.
Falls es die Funktion ist, möchten die Kunden
nur dafür zahlen, sodass sie diese „…as a Service“ kaufen bzw. mieten. Die digitalen Technologien ermöglichen den Unternehmen auch,
ihre Tätigkeiten entlang der Wertschöpfungskette auszuweiten oder ganz neue Bereiche
abzudecken. Insofern ist es förderlich, wenn die
Unternehmen bei der Einschätzung, inwieweit
sie vom digitalen Wandel betroffen sind, nicht
nur ihre direkten Geschäftsbereiche betrachten,
sondern auch stärker über den eigenen Tellerrand schauen.
Die Unternehmen können durch den Einsatz digitaler Technologien ihre Prozesse optimieren
und die Produktivität steigern. Neue Produkte
eröffnen zudem neue Absatzchancen. Im Zuge
der digitalen Transformation wird eine Individualisierung rentabel, die sich auf Produkte,
Dienstleistungen oder Preise beziehen kann.
Falls die Unternehmen die Chancen der digitalen Transformation nicht nutzen, besteht die Gefahr, dass sie an Wettbewerbsfähigkeit verlieren
und ihre Marktposition einbüßen. Insbesondere
Nischenplayer werden verschwinden, da deren
Marktbereiche durch die großen Unternehmen
mittels der genannten Möglichkeiten eigenständig besetzt werden.

Die digitale Transformation umfasst neben Prozessinnovationen auch Produktinnovationen
und insbesondere Geschäftsmodellinnovationen. Die Ebene des Geschäftsmodells steht
dabei im Zentrum der digitalen Transformation.
Hier stehen die Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle an das digitale Zeitalter anzupassen, sie weiterzuentwickeln
oder sogar ganz neu zu denken.

Die konkrete Ausgestaltung der digitalen Transformation und die potenziellen Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien sind von Branche
zu Branche verschieden. Beispielsweise eröffnen sich einem Unternehmen der Versicherungswirtschaft ganz andere Möglichkeiten als
einem Handelsunternehmen. Ein Patentrezept
gibt es daher weder für alle Branchen noch für
alle Unternehmen in einer Branche, da sie sich in
ihren konkreten Prozessen, Produkten und Geschäftsmodellen unterscheiden.

Die künftigen Geschäftsmodelle sind im größerem Umfang datenbasiert und die veränderten
Bedürfnisse der Kunden rücken stärker in den
Fokus. In manchen Branchen verliert das eigentliche Produkt gegenüber seiner Funktion
an Bedeutung. Die Kunden erwerben nicht mehr
das Eigentum an dem Produkt. Sie sind zum Teil

Die digitale Transformation der Unternehmen
unterstützen diverse Angebote und Programme von Bund, Ländern und Kommunen sowie
von Verbänden und Kammern. Und auch die
Commerzbank bietet mit vielfältigen Angeboten eine Unterstützung bei der digitalen Transformation.
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Digitalisierung –
mehr als Technologisierung
Die Digitalisierung ist eines der Megathemen
unserer Zeit. Digitale Technologien haben sich
längst im privaten und geschäftlichen Alltag
etabliert. Sie haben Wirtschaft, Gesellschaft,
Umwelt und das Alltagsleben auf vielfältige
Weise verändert und werden es weiter tun. Die
Digitalisierung berührt dabei jeden. Das Smartphone in der Tasche hat heutzutage eine Leistungsfähigkeit, die die Performance von großen Computeranlagen von vor zehn Jahren bei
Weitem übersteigt. Mit dieser Technik wird die
heutige Jugend groß. Sie nutzen von Anfang
an die digitalen Möglichkeiten und können sich
als „Digital Natives“ ein analoges Leben, wie
es ihre Eltern noch hatten, nicht mehr vorstellen. Ferner wird das soziale Leben durch neue
Kommunikationsformen bestimmt. Internet und
Mobilfunk haben auch die Berufswelt revolutioniert. Die immer leistungsfähigeren Computer
ersetzen an vielen Stellen menschliche Arbeit.
Der Großteil der Mikroprozessoren befindet sich
nicht mehr in Computern, sondern in intelligenten Produkten und Produktionsanlagen. Alphabet (Google) oder Facebook setzen Geschäftsmodelle um, die noch vor wenigen Jahren nicht
denkbar waren, und sind binnen kurzer Zeit zu
den wertvollsten Unternehmen der Welt aufgerückt. In jüngster Zeit sind auch modernste
Technologien wie künstliche Intelligenz oder
vernetzte und kommunizierende Geräte und
Maschinen im Alltag zu finden.
Das digitale Zeitalter ist des Weiteren geprägt
durch die ungeheure Vielfalt an Daten. Nie zuvor konnten so viele Daten über die Nutzung
und den Zustand von Produkten sowie das
menschliche Verhalten erfasst werden. Die Menschen hinterlassen Spuren, wenn sie sich in der
digitalen Welt „bewegen“. Dadurch werden sie
potenziell sehr „gläsern“, da ihre Bedürfnisse,
ihre Gesundheit sowie ihre Verhaltensweisen
von außen erfasst werden können.
Die digitale Transformation ist kein neues Phänomen, sondern basiert auf einer technologischen Entwicklung, die schon in den letzten
25 Jahren massiv vorangeschritten ist. Zuletzt
hat sich die Geschwindigkeit des Wandels allerdings beschleunigt (exponentielles Wachstum).
Gerade die Fortschritte in drei Bereichen haben
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dazu geführt, dass das Thema aktuell Wirtschaft, Politik und Gesellschaft so sehr bewegt:
IT und Software (gestiegene Leistungsfähigkeit
der Prozessoren, Cloud-Technologie, künstliche
Intelligenz), Robotik und Sensoren (geringere
Größe, neue Anwendungsmöglichkeiten) sowie
Vernetzung (Cyber-physische Systeme). Zugleich sinken die Preise der digitalen Produkte
und Bauteile.
Für die Unternehmen ist die Digitalisierung
eine große Herausforderung, da es sich dabei
um einen Wandel handelt, dem sie nicht entgehen können und der nicht mehr ausschließlich
in den angestammten Geschäftsbereichen und
Technologien stattfindet. Falls sie nicht von sich
aus aktiv werden, wird das Thema „Digitalisierung“ spätestens durch die Kunden, Lieferanten und Partner an die Unternehmen herangetragen. Allerdings ist die Digitalisierung nicht
zwangsläufig ein Schicksal, dem sich die Unternehmen passiv ergeben müssen. Der Wandel ist
gestaltbar, wenn die Unternehmen die Digitalisierung frühzeitig und aktiv angehen. Dazu gehört am Anfang jeweils die Erkenntnis bzw. das
Bewusstsein, dass es sich bei der Digitalisierung
um ein sehr existenzielles Thema für das Unternehmen handelt; auch oder gerade in einer Situation, in der es aktuell für das Unternehmen
gut läuft.
Wesentliche Aspekte der Digitalisierung sind
dabei nicht technologischer Natur. Sie setzen
vielmehr an der Strategie, der Organisation,
dem Projektmanagement und der Kultur der
Unternehmen an. Mitunter stellen diese Veränderungen das bisher erfolgreiche Handeln in
Frage. Der digitale Wandel gelingt nur, wenn
das Management und die Mitarbeiter offen sind
für diese Neuerungen und nicht an den etablierten Strukturen festhalten. Wichtig für eine
erfolgreiche Digitalisierung ist daher ein „Mindchange“, ein kultureller Wandel.
Die neue Art der Projektbearbeitung zeichnet
sich dadurch aus, dass vermehrt agile Konzepte wie Scrum zum Einsatz kommen statt des
klassischen „Wasserfallmodells“ (siehe auch
Abschnitt Handlungsfeld: Kultur & Mitarbeiter). In dem
klassischen Ansatz zur Projektbearbeitung wird

im Vorfeld eines Projekts in einem Plan alles
fest definiert (u.a. Ziel, einzelne Schritte). Dieser Plan wird in der Bearbeitungsphase strikt
verfolgt, dementsprechend ist eine langfristige
Planbarkeit gegeben. Dem liegt allerdings die
Annahme zu Grunde, dass alle Anforderungen
an das jeweilige Projekt von vornherein bekannt
sind und sich während des Projekts nicht bzw.
kaum ändern. Gibt es dennoch Veränderungen
bei den Rahmenbedingungen, so kann bei der
Projektbearbeitung nicht darauf reagiert werden. Zudem wird ein Feedback der Endnutzer
erst nach Abschluss des Projekts eingeholt.
Im Gegensatz dazu sind bei agilen Methoden
wie Scrum die Prozesse schlanker und flexibler. Statt langer Phasen der Projektbearbeitung
wird das Projekt in viele kleine Schritte bzw. Iterationen unterteilt, die jeweils innerhalb weniger
Tage abgearbeitet werden. Nach jedem Schritt
werden die Teilergebnisse dahingehend überprüft, ob sie den Zielanforderungen genügen.
Dazu werden die Teilergebnisse gegebenenfalls
auch immer wieder getestet, z. B. eine Marketingkampagne bei den Kunden, und das Feedback im nächsten Projektschritt eingearbeitet.
Des Weiteren wird das eigentliche Ziel nicht im
Vorfeld fest definiert, sondern es wird allenfalls
ein Bereich vorgegeben. Im Laufe des Prozesses können dabei Veränderungen bei den Rahmenbedingungen immer wieder berücksichtigt
werden. Falls das anvisierte Zwischenziel nicht
erreicht wird, kann durch einen schnellen Abbruch („fail fast“) die Verschwendung weiterer
Ressourcen vermieden werden. Die gewonnenen Erkenntnisse können aber bei einem neuen
Projekt hilfreich sein. Dabei werden die Projekte von Teams aus Mitarbeitern verschiedener
Disziplinen bearbeitet, wobei die Teams jeweils
individuell für das jeweilige Projekt und dessen
Anforderungen zusammengestellt werden.

Neben diesen Aspekten umfasst die Digitalisierung auch digitale Technologien. Dabei darf
die Digitalisierung eines Unternehmens nicht
mit Automatisierung gleichgesetzt werden, bei
der Prozesse im Unternehmen kapitalintensiver
ablaufen. Digitalisierung ist auch mehr als eine
Übersetzung analoger Tätigkeiten und Prozesse
in eine von Maschinen lesbare Sprache, um diese
Daten jederzeit und überall nutzbar zu machen
und Tätigkeiten von miteinander kommunizierenden Computern und Robotern ausführen zu lassen. Bei dieser Definition liegt der Fokus auf einer
„Technologisierung“ des Unternehmens. Einzelne
Problemstellungen in den Unternehmensbereichen werden mit individuellen digitalen Technologien gelöst.
Die Digitalisierung eines Unternehmens muss dabei stets in einem größeren Kontext betrachtet
werden. Sie ist mehr als der reine Einsatz digitaler
Technologien in einzelnen Bereichen und mehr
als ein reines IT-Thema. Ein alleiniger Einsatz digitaler Technologien liefert unter Umständen noch
keinen wesentlichen Wertzuwachs. Dafür müssen
die digitalen Technologien in das Unternehmen
„eingebunden“ werden. Das kann eine Anpassung
der Prozesse umfassen oder eine andere Organisation des Unternehmens. Die weitreichendste
Veränderung betrifft das Geschäftsmodell. Auf
Basis digitaler Technologien haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihr Geschäftsmodell neu zu
denken und an die neuen Kundenbedürfnisse anzupassen. Hier können die Unternehmen jeweils
das größte Potenzial vorfinden. Insofern steht das
Geschäftsmodell im Zentrum der digitalen Transformation. Digitalisierung bedeutet insofern die
ökonomische Umsetzung der digitalen Technologien. Der Transformationsprozess basiert dabei
auf einem ganzheitlichen Ansatz, frei von „Denken in Silos“, und umfasst das gesamte Unternehmen mit allen Bereichen. Die Grundlage dafür
muss eine Digitalisierungsstrategie sein.

Die wichtigsten Technologie- und Markttrends 2017 aus Sicht der IKT-Branche in Deutschland
Mehrfachnennungen möglich; Anteil der befragten Unternehmen
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Die digitale Transformation ist insofern kein
Schalter, den ein Unternehmen von heute auf
morgen umlegen kann. Vielmehr handelt es
sich dabei um einen länger andauernden Prozess über mehrere Jahre. Wenn auch die digitale Transformation für jedes Unternehmen jeglicher Branche von Bedeutung ist, so ist sie kein
universeller Prozess. Vielmehr verläuft die digitale Transformation in jeder Branche und jedem
Unternehmen unterschiedlich bzw. individuell.
Im Wesentlichen umfasst die digitale Transformation vier Ebenen: die Prozessebene, die Ebene der Mitarbeiter, die Produktebene und die
Ebene des Geschäftsmodells.
Auf der Prozessebene geht es um die Optimierung der internen Arbeitsabläufe durch den Einsatz digitaler Technologien. Eine Steigerung der
Effizienz wird ebenso durch eine Vernetzung
verschiedener Prozesse und Systeme – auch
über Unternehmensgrenzen hinweg – erreicht.
Grundsätzlich verändert sich im Zuge der Digitalisierung auch die Rolle der Mitarbeiter (siehe
auch Abschnitte Arbeitsmarkt und Handlungsfeld: Kultur
& Mitarbeiter). In der neuen Arbeitsorganisation
verlagern sich zum Teil die Entscheidungen auf
untere Hierarchieebenen. Jeder Mitarbeiter wird
potenziell ein „Entscheider“ und steuert in größerem Umfang selbstständig die Prozesse. Das
stärkt die Rolle der Mitarbeiter als wichtiger
Faktor im Unternehmen. Im digitalen Zeitalter
zeichnet sich die flexible Arbeitsorganisation
ferner dadurch aus, dass Arbeitszeit und Arbeitsort zunehmend frei wählbar sind. Die Mitarbeiter erlangen mehr Autonomie bei Arbeitszeit und Arbeitsort.
Die Veränderungen bei Arbeitsorganisation und
Projektmanagement bringen allerdings neue
Kompetenzanforderungen mit sich. Dabei verliert Fachwissen verglichen mit anderen Kompetenzen relativ an Gewicht, da es in immer
schnellerer Folge veraltet und zudem über moderne Medien jedem zur Verfügung steht. Demgegenüber gewinnen soziale und persönliche
„Soft Skills“ an Bedeutung. Dazu gehören unter
anderem Kommunikation, Kooperation, Flexibilität, Transfer- und Problemlösungskompetenzen, Planung und Organisation sowie Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien.
Da die letztgenannten Fähigkeiten im Zuge der
schnellen technischen Weiterentwicklung immer schneller „veralten“, müssen die Mitarbeiter
die Bereitschaft für lebenslanges Lernen haben.
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Die digitale Transformation der Produktebene umfasst mehrere Aspekte. Zum einen sind
im digitalen Zeitalter immer kürzere Produktlebenszyklen möglich. Bis Produkte eine Massennutzung erreichen, vergeht immer weniger
Zeit. Ein zweiter Aspekt der digitalen Transformation ist die Eins-zu-eins-Substitution analoger durch digitale Produkte: Die Zeitung wird
zum E-Paper, das Buch zum E-Book. Statt des
Kaufs einer CD wird eine MP3-Datei gestreamt,
der Speicherchip ersetzt die Filmrolle. Drittens
ist neben der reinen Substitution analoger Produkte durch ihre digitalen Gegenstücke vor allem der Einbau von Sensoren von Bedeutung.
Dadurch wandeln sich herkömmliche Produkte
zu „Smart Products“. Viertens resultiert aus der
digitalen Transformation auch die Möglichkeit
zur Entwicklung neuer Produkte mit einem
größeren Funktionsumfang. Schließlich steigt
die Bedeutung ergänzender Dienstleistungen.
Unternehmen können viel leichter zu ihren Produkten passende Dienstleistungen entwickeln
und anbieten. Insofern geht mit der digitalen
Transformation der Produktebene auch eine
Veränderung der Geschäftsmodelle einher.
Die Ebene des Geschäftsmodells steht im Zentrum der digitalen Transformation. Hier stehen
die Unternehmen vor der Herausforderung, ihre
Geschäftsmodelle zum Teil neu zu denken und
sie an das digitale Zeitalter anzupassen. Während die deutschen Unternehmen bei der Transformation der Prozessebene – insbesondere im
Bereich der Industrie – relativ gut dastehen,
sind hinsichtlich digitalisierter Geschäftsmodelle andere Länder, allen voran die USA, deutlich
weiter.
Grundsätzlich gibt es für die Transformation
der Geschäftsmodelle drei Möglichkeiten, die
sich in dem Ausmaß der Veränderung unterscheiden:

•

 ine eher graduelle Transformation ist die
E
Erweiterung des bestehenden Geschäftsmodells um neue Produkte und Dienstleistungen auf Basis digitaler Technologien.

•

 es Weiteren lassen sich einzelne AspekD
te des bestehenden Geschäftsmodells digitalisieren. Beispielsweise nutzen Unternehmen im Rahmen des Online-Handels
einen zusätzlichen, digitalen Verkaufskanal.

•

 ie „revolutionäre“ Transformation mit dem
D
größten Ausmaß besteht darin, das bisherige
Geschäftsmodell vollständig durch ein neues
digitales Modell zu ersetzen.

Die digitale Transformation des Geschäftsmodells ist durch zwei Besonderheiten charakterisiert:

•

 ftmals sind die neuen Geschäftsmodelle im
O
digitalen Zeitalter datenbasiert. Daten werden als die neue Währung, der neue Schmierstoff der Wirtschaft gesehen.

•

 ußerdem besteht eine Herausforderung für
A
die Unternehmen darin, ihre Geschäftsmodelle auf die sich wandelnden Ansprüche der
Kunde auszurichten (siehe auch Abschnitt
Handlungsfeld: Kunden & Services). Sie erwarten beispielsweise, dass Angebote rund um die Uhr
und überall verfügbar sind. Auch sind die
Konsumenten an einer individuellen Ansprache sowie größerer Individualisierung bei den
Produkten und Dienstleistungen interessiert.
Die Kontaktaufnahme mit den Unternehmen
erfolgt über eine Vielzahl analoger und digitaler Kanäle, wobei die Konsumenten flexibel
zwischen den verschiedenen Kanälen hin und
her wechseln. Damit ergeben sich höhere Ansprüche an die Customer Journey (neue Kontaktpunkte, mehr Informationen vorab, Einbeziehung sozialer Netzwerke). Ferner sind die
Kunden aufgrund der umfangreichen digitalen Informationen vor der jeweiligen Kaufentscheidung fast vollständig informiert. Eine Beratung seitens der Unternehmen ist dadurch
häufig überflüssig. Die Lieferung nach dem
Kauf wünschen sich die Kunden „schnellstmöglich“, was im digitalen Zeitalter eine Belieferung am selben Tag (Same Day Delivery),
zur selben Stunde (Same Hour Delivery) oder
sogar innerhalb weniger Minuten bedeuten
kann. Die Kunden werden anspruchsvoller und
die digitalen Technologien sind der Schlüssel,
den die Unternehmen nutzen können, um das
Geschäftsmodell und die Customer Journey
an die neuen Kundenanforderungen anzupassen. Erfolgreiche Geschäftsmodelle führen
die Kunden ohne Hindernisse zum Angebot
des jeweiligen Unternehmens, das passgenau,
preisgünstig und schnell verfügbar ist.

Für Unternehmen ist der Transformationsprozess allerdings kein Selbstzweck. Bei der
gesamten Digitalisierung müssen Unternehmen auf die Wirtschaftlichkeit achten und nur

Maßnahmen durchführen, die das Überleben
am Markt sichern und bei denen der Nutzen
die Kosten übersteigt. Der konkrete Wandel
im Zuge der Digitalisierung verläuft dabei von
Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Dies zeigen auch die Infokästen in diesem
Fokusbericht, in denen einige Beispiele neuer,
digitaler Geschäftsmodelle und neue Prozess
organisationen von jungen sowie etablierten
Unternehmen skizziert werden. Wichtig ist,
dass die Unternehmen mit der digitalen Transformation starten und die Schritte konsequent
fortsetzen.

Lemonade – Digitale Versicherung mit anderem Ansatz
Das Versicherungs-Start-up Lemonade aus dem Bundesstaat New York
(USA) bietet Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen für Einwohner
dieses Bundesstaats an. Darüber hinaus können bei Lemonade auch
wertvolle Gegenstände wie Musikinstrumente, Schmuck oder Kunstwerke versichert werden.
Das Angebot zeichnet sich dabei durch zwei Besonderheiten aus:
Lemonade ist eine reine Digitalversicherung. Der Versicherungsabschluss ist allein per App möglich und die Kunden werden dabei unter
anderem durch Chatbots unterstützt. Auf Basis der eingegebenen
Daten werden die Versicherungsbeiträge zum Teil mittels künstlicher
Intelligenz berechnet. Nach dem Abschluss besteht sofortiger Versicherungsschutz, ohne dass auf irgendwelche Unterlagen gewartet werden
muss. Im Schadensfall erfolgt die Abwicklung ebenfalls über die App.
Durch Einbinden von Videos kann die Regulierung beschleunigt werden.
Die vollständige Digitalisierung der Prozesse verringert nicht nur den
Aufwand und die Bearbeitungszeit. Zudem kann Lemonade seine Versicherungen auch billiger anbieten als etablierte Konkurrenten.
Die vollständige digitale Neufassung der Customer Journey ist aber nur
das eine Merkmal von Lemonade. Das Unternehmen zeichnet sich auch
durch ein anderes Ertragsmodell aus, das nach Meinung von Lemonade
mehr den Interessen der Kunden entspricht. Von den Beitragseinnahmen wird ein fester Anteil (aktuell 20 Prozent) von Lemonade zur
Deckung der Kosten (u. a. Mitarbeiter, IT, Rückversicherung) genutzt.
Der restliche Betrag wird für die Begleichung der Schäden verwendet.
Falls nach Abzug der Schäden noch Finanzmittel übrig sind, bilden
diese nicht den Gewinn von Lemonade, sondern werden an die Kunden
zurückgezahlt oder an gemeinnütze Institutionen gespendet. Insofern
ist Lemonade nicht wie möglicherweise andere Versicherungen
bestrebt, Schadensregulierungen abzulehnen, um die Differenz von Beitragseinnahmen und Schadensausgaben zu maximieren. Dieser Konflikt
der Interessen von Versicherer und Versichertem kommt bei dem
Geschäftsmodell von Lemonade nicht vor.
Nach 100 Tagen am Markt hat das Unternehmen rund 2230 Policen
(Stand: Januar 2017) verkauft und erreichte damit im vierten Quartal
2016 Beitragseinnahmen von 179.855 US-Dollar. Die Schadenquote lag
bei 20 Prozent (Anteil für regulierte Schäden an den Beitragseinnahmen).
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Digitalisierung und die
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen
Gütermarkt
Produktivitätssteigerungen
Eine wesentliche Chance, die aus der digitalen
Transformation resultiert, sind Produktivitätssteigerungen. Maßgebliche Grundlage dafür ist
die Digitalisierung der Prozesse, insbesondere
in der Produktion. Eine digital vernetzte Maschine leistet mehr als ihr analoges Pendant, sodass
die Kapitalproduktivität zunimmt. Des Weiteren erhöht sich die Arbeitsproduktivität. Tätigkeiten, die vorher von Menschen ausgeführt
wurden, werden nun produktiver von Computern und Maschinen übernommen. Schließlich
können die Beschäftigten bei ihrer Arbeit von
Computern und Maschinen bzw. Robotern unterstützt werden, die ihre Fähigkeiten verstärken (zum Beispiel künstliche Intelligenz).
Solche Produktivitätssteigerungen waren in der
Vergangenheit mit allen großen technologischen Revolutionen verbunden. So führte auch
die Automatisierung und Computerisierung

Künstliche Intelligenz macht Arbeit produktiver
Potenzielle Zunahme der Arbeitsproduktivität bis 2035
durch den Einsatz künstlicher Intelligenz
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Quelle: Accenture, Frontier Economics
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(dritte industrielle Revolution) zu einer höheren Produktivität. Die digitale Transformation
schlägt sich in der Realität laut Daten der OECD
allerdings noch nicht in einem zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum
nieder, wofür es unterschiedliche Erklärungen
gibt. Externe Hürden wie hohe Regulierungen
auf Güter- und Arbeitsmärkten sowie gesellschaftliche Vorbehalte stehen einem optimalen
Einsatz der digitalen Technologien potenziell im
Weg. Des Weiteren könnte es an komplementären Investitionen mangeln. Die Unternehmen
„investieren“ zu wenig in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, die Anpassung ihrer Infrastruktur, die Marktforschung und die Restrukturierung des gesamten Unternehmens, sodass das
Potenzial der digitalen Technologien nicht ausgeschöpft wird. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die Unternehmen ihre bisherigen,
analogen Maschinen noch nicht abgeschrieben
haben und sie deshalb aus betriebswirtschaftlichen Gründen die „digitalen“ Maschinen mit
der höheren Produktivität noch nicht in großem
Umfang einsetzen. Bis Produktivitätssteigerungen realisiert werden, kann es einige Zeit dauern. Denn nicht die Erfindung der Technologien
ist entscheidend, sondern die flächendeckende,
sinnvolle Einbeziehung in Unternehmensprozesse. Dies war ebenfalls bei früheren technologischen Innovationen zu beobachten, sodass
weiterhin von positiven Produktivitätseffekten
der Digitalisierung ausgegangen werden kann.
Preisbildung
Die Effizienzsteigerungen führen bei den Unternehmen zu geringeren Produktionskosten. Werden diese Kosteneinsparungen an die Kunden
in Form niedrigerer Preise weitergegeben, kann
die digitale Transformation mit zunehmender
Verbreitung zu einer dauerhaft flacheren Preis
entwicklung mit geringen Inflationsraten führen.
Der Druck auf die Unternehmen zur Weitergabe
der Kosteneinsenkungen steigt, weil die Kunden
im digitalen Zeitalter leichter die Preise und Eigenschaften von Produkten und Dienstleistungen miteinander vergleichen können (z. B. mittels Vergleichsportalen). Die Preistransparenz
erhöht sich.

Ferner lässt sich im digitalen Zeitalter die Preisbildung grundsätzlich verändern. Schon seit
Längerem verbreitet ist die Dynamisierung von
Preisen, sodass Güter nicht mehr zu jedem Zeitpunkt das Gleiche kostet. Beispielsweise werden Flugreisen weit vor dem eigentlichen Flugtermin günstiger angeboten als kurz vor dem
Abflug. Im stationären Einzelhandel wird die
Dynamisierung von Preisen durch digitale Preisschilder erleichtert, mittels derer die Händler
ohne großen Aufwand die Preise der Produkte
ändern können. Durch Big-Data-Analysen können Unternehmen dieses Verfahren weiter optimieren. Im digitalen Zeitalter stehen den Unternehmen umfangreiche Daten unter anderem
über den Zustand und die Nutzung der Produkte sowie über das menschliche Handeln zur Verfügung. Die technische Grundlage dafür sind
Sensoren in den Produkten und ein stärkeres
Agieren der Menschen im digitalen Raum, wo
das Verhalten getrackt werden kann. Unternehmen können diese Daten auswerten, wobei sich
die Analysemöglichkeiten durch höhere Rechnerleistungen und Speicherkapazitäten verbessern. Da Big-Data-Analysen auch „as a Service“
mietbar sind, stellen sie ebenfalls eine Option
für kleine, finanzschwache Unternehmen dar.
Bei der Dynamisierung der Preise können beispielsweise nun Informationen zu den Absatzzahlen im Tagesverlauf sowie die Jahreszeit,
Wetterprognosen und Konkurrenzangebote in
die Preiskalkulation einfließen. Während sich
dadurch schwankende Preise ergeben, die für
alle Kunden gleich sind, können die Preise auch
individuell für den jeweiligen Kunden gestaltet
werden. Über die erfassten Kundenmerkmale
und -daten können Unternehmen basierend auf
Big-Data-Analysen jedem Kunden einen individuellen „Privatpreis“ für eine Leistung bieten.
Der Preis einer Ware bemisst sich dann nicht
mehr an ihrem Wert oder der Wertschätzung
der Kunden insgesamt, sondern an der auf Basis
von Big Data berechneten Kaufkraft jedes einzelnen Kunden. Unternehmen schöpfen damit
die Konsumentenrente bei denjenigen Kunden
ab, deren Zahlungsbereitschaft oberhalb des
Einheitspreises liegt. Grundsätzlich entsteht
durch Big Data eine größere Transparenz für
die Unternehmen, welcher Preis in der jeweiligen Situation optimal ist.
Markteintrittsbarrieren
Im digitalen Zeitalter können Start-ups bzw.
junge Unternehmen zum Teil leichter in bestehende Märkte eintreten, neue etablieren oder
Nischen besetzen. Die Eintrittsbarrieren sind

insbesondere bei digitalen Geschäftsmodellen
geringer. Für die Herstellung digitaler Produkte
und Dienstleistungen ist oft nur ein vergleichsweise niedriger Kapitalstock notwendig. So
werden kaum Maschinen benötigt. Außerdem
haben sich die Preise für Informations- und
Kommunikationstechnologie in den letzten Jahren stark verringert. Rechner- und Speicherkapazitäten müssen auch nicht zwingend gekauft
werden, sondern Unternehmen können sie „as
a Service“ mieten. Ergänzt wird dies durch die
Cloud-Nutzung.
Rolle der Start-ups bei der Digitalisierung
Start-ups spielen bei der digitalen Transformation eine große Rolle, da sie den technologischen
Wandel maßgeblich mit vorantreiben. Unternehmensgründer weisen Eigenschaften auf, die
gerade für die anstehende digitale Transformation von Vorteil sind: Sie sind risikobereit, offen
für neue Wege und Methoden und haben sehr
oft eine große Affinität zu moderner Technik.
Außerdem haben sie schon in einem größeren
Umfang als die Führungskräfte etablierter Unternehmen die Arbeitsmethoden verinnerlicht,
die im digitalen Zeitalter an Bedeutung gewinnen. Dazu gehört eine Organisationskultur und
ein Projektmanagement, die durch Agilität geprägt sind (siehe auch Abschnitt Handlungsfeld: Kultur & Mitarbeiter). Eine agile Organisation zeichnet
sich durch Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit,
Flexibilität, Vertrauen und Selbstorganisation
aus. Sie ist das Gegenteil zur klassisch hierarchisch organisierten Organisation, bei der das
Handeln nach engen Regeln, standardisierten
Vorgaben und mit wenig Entscheidungsfreiheit
für die Mitarbeiter abläuft. Eine agile Organisation ist durch mehr Freiräume geprägt, innerhalb derer die Mitarbeiter selbstständig agieren
können. Sie sollen versuchen, im Rahmen ihrer
„normalen“ Arbeit auch kreative, neue Lösungen
außerhalb der gängigen Normen und Prozesse
zu finden. Dazu benötigen sie das Vertrauen
der Führungskräfte, die potenzielle Fehler nicht
sanktionieren, sondern eine Kultur des Lernens
etablieren. Die Mitarbeiter dürfen bei den Projekten Fehler machen. In einer agilen Organisation werden diese Fehler bzw. Fehlentwicklungen schnell erkannt und es wird darauf reagiert
(„fail fast“). Eine agile Projektbearbeitung –
beispielsweise auf Basis von Scrum – zeichnet
sich ferner dadurch aus, dass im Vorfeld nicht
langwierig Pläne und Lastenhefte erstellt werden (siehe auch Abschnitt Digitalisierung – mehr als
Technologisierung). Das Projektteam fängt mit wenigen Grundvorgaben an; die restlichen Anfor-

Digitalisierung und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen

11

derungen und Ziele werden während des Entwicklungsprozesses bestimmt. Die Entwicklung
neuer Produkte und Dienstleistungen zielt darauf ab, schnell ein funktionsfähiges Angebot zu
haben. Geschwindigkeit geht dabei vor Perfektion, sprich das Produkt oder die Dienstleistung
muss funktionsfähig, aber noch nicht ausgereift
sein („minimum viable product“). Die Weiterentwicklung erfolgt am Markt, unter anderem
basierend auf den ersten Kundenfeedbacks.
Unternehmensgründer haben hier den Vorteil,
dass sie meist von vornherein nach diesem agilen Ansatz handeln. Zudem sind bei Start-ups
die Flexibilität und die Freiräume ausgeprägter.
Das macht sie zu Treibern des digitalen Strukturwandels. Die Zusammenarbeit von Start-ups
mit bestehenden Unternehmen ist dabei eine
Option für die Stimulierung des digitalen Wandels. Mitunter versuchen bestehende Unternehmen im Zuge der Digitalisierung auch dieses
„Start-up-Flair“ bei sich selbst zu etablieren.
Das geschieht indem sie einerseits vermehrt bei
dem Projektmanagement agile Methoden wie
Scrum statt des „Wasserfallmodells“ einsetzen.
Andererseits richten sie sogenannte „Innovation Labs“ ein. Diese stellen einen Gegenentwurf
zum klassischen Innovationsprozess dar, der
überwiegend in den Strategiezentren und Laboren der Unternehmen stattfindet mit nur punktuellem Kontakt zur Außenwelt. Die Labs – ein
entweder physischer oder virtueller Raum – ermöglichen eine Initiierung bzw. Umsetzung innovativer Ideen außerhalb etablierter Routinen
und auch außerhalb der Unternehmen. Abseits
der möglicherweise als lähmend empfundenen
Strukturen und Prozesse können Innovationen
entwickelt und getestet werden. Für begrenzte
Zeit können die Mitarbeiter jeweils offen in den
Labs zusammenarbeiten und neue Ideen entwickeln, wobei mitunter auch Kunden in den Prozess eingebunden werden.
Standortentscheidung
Durch die digitale Transformation von Prozessen, Produkten und Geschäftsmodellen werden
sich die Faktoren, welche die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität eines Wirtschaftsstandorts bestimmen, signifikant verändern.
Mit fortschreitender digitaler Transformation
wird die Bedeutung der Lohnkosten bei Standort- oder Produktionsentscheidungen abnehmen. Im Gegenzug werden – mit der Zunahme
befristeter Projektarbeiten durch eine stärkere
Kundenorientierung und der kurzfristigen Ausrichtung der Produktion an der Auftragslage –
die Chancen und Risiken einer Flexibilisierung
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von Arbeitszeiten und Beschäftigungsformen
an Bedeutung gewinnen. Da künftig weniger
arbeitsintensiv produziert wird, geht die Bedeutung des Faktors Arbeit bei vielen Standort- und Produktionsentscheidungen zurück,
während die Qualität der Infrastruktur in den
Fokus rückt. Bei der Beurteilung der staatlichen
Infrastrukturausstattung stehen heute die Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems (Straße,
Schiene, Luft, Wasserwege) sowie die sichere
und kostengünstige Energieversorgung im Vordergrund. Künftig wird die Leistungsfähigkeit
der Infrastruktur eines Landes jedoch ganz entscheidend von den Übertragungsraten sowie
der Zuverlässigkeit und der Sicherheit der Datennetze abhängen, d.h. von der digitalen In
frastruktur.
Investitions- und damit wachstumsfreundliche
institutionelle Rahmenbedingungen gewinnen
in dem durch eine schnelle Abfolge technischer
Innovationen und neuer Geschäftsmodelle gekennzeichneten digitalen Zeitalter an Bedeutung. Damit erlangen die Schnelligkeit und die
Effizienz bürokratischer Prozesse eine noch
größere Standortrelevanz. Zu einem sehr wichtigen Wettbewerbsfaktor dürften zudem die
Regeln zum Schutz geistigen Eigentums werden.
Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf
die weltweite Verteilung der Produktionsstandorte. Bis in die jüngere Vergangenheit sind arbeitskostenintensive Fertigungen oft aus Hochlohn- in Niedriglohnländer nach Osteuropa und
Asien verlagert worden. Damit versuchten die
Unternehmen, ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Nun könnte es zu Rückverlagerungen der Produktion in Hochlohnländer
kommen. Durch den Einsatz additiver Fertigungstechnologien wie 3D-Druck verringern
sich die Arbeitskosten bzw. deren Bedeutung.
Das gleiche Resultat ergibt sich beim Wandel
der Produktion hin zur „Smart Factory“ mit vernetzten Maschinen und autonom agierenden
Produktionsanlagen. Außerdem wird eine dezentrale Fertigung im digitalen Zeitalter leichter
möglich. Eine dabei immer noch notwendige
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen oder Partnern kann in virtuellen Räumen erfolgen. Vieles spricht dafür, dass die Produktion wieder häufiger in räumlicher Nähe zu
den Kunden stattfinden wird. Wenn Kleinserien
bis hin zur „Losgröße 1“ wirtschaftlich werden,
müssen Unternehmen weniger auf Größenvorteile und damit weniger auf einen möglichst

großen Standort achten. Unterstützt wird dies
auch durch den Wandel der Wertschöpfungskette zu einem Wertschöpfungsnetzwerk (siehe
auch Abschnitt Handlungsfeld: Kultur & Mitarbeiter). Mit
der stärkeren Steuerung und Kooperation über
die gesamte Wertschöpfungskette hinweg,
können die Produktionskapazitäten unter den
verschiedenen Unternehmen aufgeteilt werden.
Die damit mögliche Spezialisierung und daraus
resultierenden Kostenvorteile erhöhen so ebenfalls das wirtschaftliche Potenzial einer Rückverlagerung der Produktion.
Wettbewerb und Plattformisierung
Bei digital transformierten Geschäftsmodellen
steht der Kunde stärker im Mittelpunkt. Dabei
konfrontiert der Kunde die Unternehmen mit
neuen Anforderungen: personalisierten, preisgünstigen und schnell verfügbaren Angeboten.
Werden die etablierten Unternehmen diesen
Anforderungen nicht gerecht, dürften neue
Wettbewerber dies als Chance begreifen, um im
Markt Fuß zu fassen. Neue Konkurrenten sind
neben Start-ups auch etablierte Unternehmen,
die bisher auf anderen Märkten aktiv waren. Ein
Beispiel ist Alphabet mit dem Tochterunternehmen Waymo für den Bereich Mobilität.
Die Digitalisierung führt also zu einem intensiveren Wettbewerb. Allerdings hat die digitale Transformation auch eine potenziell wettbewerbshemmende Dimension: Im digitalen
Zeitalter gewinnen digitale Plattformen und
Marktplätze an Bedeutung (z. B. Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Online-Handelsportale, Vergleichsportale, Sharing-Plattformen,
App-Stores, Medienplattformen). Plattformanbieter besetzen die Schnittstellen zu den Kunden. Auf Plattformen werden auf Grundlage
von Daten Dienste angeboten. Dadurch wird
die Wertschöpfung neu verteil. Zwei oder mehrere Gruppen von Kunden bzw. wirtschaftlichen
Akteuren werden dort miteinander verbunden.
Die Plattformen schieben sich zwischen den
Produzenten bzw. Dienstleister und den Kunden. Dadurch nehmen die Plattformen eine starke Position ein, da im digitalen Zeitalter zunehmend der Zugang zum Kunden im Vergleich zur
für ihn erbrachten Leistung an Bedeutung gewinnt. Nur wer Zugang zum Kunden hat, kennt
dessen Bedürfnisse. Die Kundendaten können
die Plattformanbieter für neue Services nutzen oder den Produzenten bzw. Dienstleistern
„diktieren“, was diese zu liefern haben. Produzenten und Dienstleister werden sich nach dem

Plattformanbieter richten müssen, da sie keinen
direkten Kundenzugang mehr haben und ein
direkter Vertrieb kaum möglich ist. Ohne die
Plattform werden ihre Produkte und Dienstleistungen von den Kunden nicht wahrgenommen
bzw. entsprechen nicht deren Bedürfnissen.
Klöckner – Serviceplattform für den Stahlhandel
Der Stahlhandel ist ein Bereich, der von geringen Margen und vielen Zwischenhändlern gekennzeichnet ist. Einen weiteren Preisdruck gibt es durch
ein verstärktes Angebot von Stahl aus China. Diese Überkapazitäten setzen
die Stahlbranche schon seit Längerem unter Druck und stellen eine Herausforderung für klassische Geschäftsmodells dar.
Dieses Geschäftsmodell ist hinsichtlich der Produktion auslastungsgetrieben: Im Stahlwerk wird eine maximale Menge produziert und anschließend
ins Lager gepackt, bis die Kunden den Stahl benötigen. Im Vorfeld ist nicht
genau bekannt, was der Handel und die Kunden wünschen. Es liegt dementsprechend eine mehrfach unterbrochene Wertschöpfungskette vor. Des
Weiteren erfolgen die Bestellungen zum Teil noch via Telefon oder Fax.
Vor diesem Hintergrund hat sich der Stahl- und Metallhändler Klöckner vorgenommen, diese Prozesse effizienter zu gestalten. Die Lösung dafür ist
eine digitale Plattform für den Vertrieb, die von der internen „Start-up-Einheit“ kloeckner.i mitentwickelt wurde.
Über diese Handelsplattform können die Kunden – auch Privatkunden – ihre
Bestellungen tätigen. Zudem gibt es Schnittstellen, mittels derer Großkunden ihre Bestellungen direkt aus ihrem Warenwirtschaftssystem heraus vornehmen können. In Zukunft soll es auch möglich sein, dass intelligente
Maschinen ihren eigenen Bedarf autonom bestellen. Klöckner zielt mit der
Plattform darauf ab, die gesamte Liefer- und Leistungskette zu digitalisieren.
Die Plattform ist allerdings mehr als ein reiner Webshop. Sie ist zugleich ein
Kundenportal, auf dem auch der Vertragsstand eingesehen werden kann.
Klöckner plant die Plattform zu einer umfassenden Industrieplattform weiterzuentwickeln, die auch neue Bereiche wie den Werkzeugverkauf umfassen kann. Künftig sollen auf dieser Plattform zudem die Produkte der Wettbewerber gekauft werden können. Mit der Öffnung der Plattform für Dritte
bzw. Wettbewerber können beispielsweise auch kleine und mittelständische
Händler, die sich möglicherweise nicht eigenständig digitalisieren können,
einen digitalen Verkaufskanal nutzen.
Das Unternehmen ist von den Vorteilen und Potenzialen der Plattform so
überzeugt, dass es dieses Risiko der Kannibalisierung bei der Öffnung für
Wettbewerber in Kauf nimmt. Zu den Vorteilen zählt eine Verringerung des
Nettoumlaufvermögens und eine Reduktion der teuren Lagerhaltung dank
besserer Kalkulation der Nachfrage und so der Produktion im Vorfeld. Damit
soll bis 2019 das Nettoumlaufvermögen um über ein Drittel reduziert werden (Freisetzung von 100 Millionen Euro Kapital). Außerdem dient die Plattform dazu, den Austausch mit den Kunden zu intensivieren und sie besser
kennenzulernen. Mittels der Plattform können mehr Kundendaten erfasst
und ausgewertet werden. Diese Erkenntnisse können für eine gezieltere
Kundenansprache und mehr maßgeschneiderte Lösungen genutzt werden.
Des Weiteren soll mit der Handelsplattform der Anteil des Umsatzes über
digitale Kanäle bis 2019 auf 50 Prozent gesteigert werden. Erste erfolgreiche
Erfahrungen wurden hierfür mit Webshops in den Niederlanden und der
Schweiz gemacht, die zu einem höheren Anteil des Umsatzes über digitale
Kanäle führten. Klöckner ist davon überzeugt, dass, wenn sie diesen Schritt
nicht gehen, es ein anderes Unternehmen macht.

Digitalisierung und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen

13

Grundsätzlich verringern Plattformen, die einen
zentralen Austauschort etablieren, die Transaktionskosten (Such- und Informationskosten, Verhandlungs- und Entscheidungskosten,
Durchführungs- und Überwachungskosten) für
die einzelnen Akteure. Damit sind Plattformen
insbesondere für kleine Unternehmen interessant, die begrenztere finanzielle Möglichkeiten
haben und so ohne großen Aufwand viele potenzielle Kunden erreichen können. Ein weiterer
Nutzen von Plattformen ist die Realisierung von
Skalenerträgen, da die Grenzkosten bei zusätzlichen Nutzern gegen null tendieren. Eine steigende Anzahl von Nutzern geht insofern mit
sinkenden Durchschnittskosten einher.
Finden sich mindestens zwei Nutzergruppen
auf einer Plattform, bilden sich „zweiseitige“
Märkte, bei denen Netzwerkeffekte entstehen.
Direkte Netzwerkeffekte resultieren aus der
Größe der Plattform: Mit einer großen Zahl an
Nutzern wird die Plattform attraktiver für neue
Nutzer, sodass ein Sog zur größten Plattform
entsteht. Indirekte Effekte entstehen durch die
Interaktion verschiedener Nutzergruppen. Je
mehr Unternehmen beispielsweise auf einem
Stellenportal vorhanden sind, desto mehr Bewerber registrieren sich dort, was wiederum die
Attraktivität des Portals für neue Unternehmen
erhöht.
Für Kunden ergeben sich außerdem Lock-in-Effekte: Da ein Wechsel der Plattform eher mit
hohem Aufwand verbunden wäre, bleiben die
Kunden auf der einmal gewählten Plattform.
Durch die Netzwerkeffekte kommt es zu einer
„Winner-takes-it-all“-Situation: Die Plattform,
die sich bei der Nutzergewinnung einen Vorsprung verschafft, verdrängt die Konkurrenz,
auch wenn diese technisch überlegen sein mag.
Das Resultat ist eine zunehmende Marktkonzentration mit Tendenzen zum Monopol, was
sich negativ auf den Wettbewerb auswirkt. Eine
weitere Gefahr für den Wettbewerb ist das entstehende Datenmonopol, das die monopolähnlichen Stellungen der Plattformen weiter verfestigt und die Markteintrittsbarrieren für neue
Anbieter erhöhen. Diese müssten über einen
vergleichbaren Reichtum an Daten verfügen,
um ähnliche Angebote zu ermöglichen.
Aus Wettbewerbssicht ist es außerdem negativ, dass ein marktbeherrschender Plattformanbieter seine Stellung auf einen anderen Markt
übertragen kann (z. B. Alphabet: Google-Suche
und Android-Betriebssystem für Mobiltelefone).
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Plattformen sind allerdings nicht nur wettbewerbshemmend. Ein Beispiel dafür sind
App-Stores. Zwar gibt es eine Konzentration
auf wenige App-Stores, aber dort sind jeweils
viele Unternehmen vertreten, sodass für jede
erdenkliche Anwendung eine Vielzahl von Angeboten vorhanden ist. Ebenso muss die Entwicklung der Plattformisierung nicht zwingend
auf einen Monopolanbieter hinauslaufen. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass sich vielmehr
ein Oligopol herausbildet, bei dem es in jedem
Marktsegment drei bis fünf dominierende Plattformen gibt (z. B. Betriebssysteme für Computer oder Mobiltelefone, Gaming-Stations).
Kunden nutzen dementsprechend bewusst
mehrere Plattformen nebeneinander („Multihoming“). Die Marktmacht von Plattformen wird
durch Multihoming begrenzt. Dabei hängt die
Möglichkeit zu Multihoming unter anderem von
den Wechselkosten ab. Sind diese sehr niedrig
wie bei Suchmaschinen können Nutzer sehr
einfach zwischen verschiedenen Anbietern
wechseln. Bei sozialen Netzwerken oder auch
Verkaufsplattformen, bei denen beispielsweise
die erworbene Reputation (z. B. Bewertungen)
nicht auf andere Plattformen übertragen werden kann, sind die Wechselbarrieren höher.

Arbeitsmarkt
Wandel der Tätigkeiten
Die digitale Transformation verändert auch den
Einsatz und die Organisation des Faktors Arbeit
sowie die Anforderungen, die an ihn gestellt
werden. Digitale Technologien können menschliche Arbeit automatisieren. Das gilt vor allem
für Routinetätigkeiten, die repetitiv sind und
nach einem vorgegebenen Schema ablaufen.
Es handelt sich um Tätigkeiten, die weder eine
ausgeprägte Auffassungsgabe noch den Einsatz einer diffizilen Motorik, von Kreativität oder
sozialer Intelligenz erfordern. Dabei geht es keineswegs nur um einfache Tätigkeiten am Fließband oder im Dienstleistungssektor. Routinetätigkeiten gibt es auch in vielen „hochwertigen“,
akademischen Berufen. Auf Basis künstlicher
Intelligenz werden beispielsweise „Schreibroboter“ im Journalismus und juristische „Beratungsroboter“ eingesetzt. Maschinen können die
Menschen aber auch im Bereich der Bankberatung, Steuerberatung, Immobilienvermarktung,
Wirtschaftsprüfung und der Medizin ersetzen,
sofern es sich um Routinetätigkeiten handelt.

In der Medizin ist dies beispielsweise bei der
Krebserkennung auf radiologischen Aufnahmen
zu beobachten. Das Vorgehen dabei beruht auf
einem festen Schema bzw. Merkmalen. Ein System künstlicher Intelligenz ist bei der Erkennung
von Tumoren dem Menschen überlegen. Die
künstliche Intelligenz hat aber (noch) Grenzen.
So kommen „Schreibroboter“ und „Beratungsroboter“ bisher erst in Standardfällen zum Einsatz.
Schreibroboter können Artikel mit einem festen
Schema über Fußballspiele oder Unternehmensbilanzen verfassen, sie würden aber bei investigativen Artikeln, Kommentaren oder Reportagen scheitern. Gleiches gilt für den juristischen
Bereich: Digitale Technologien können Klienten
Auskünfte über rechtliche Standardprobleme
geben, die eindeutig in Gesetzen oder Gerichtsurteilen geregelt sind. Diese Gesetze und Urteile
werden künftig verstärkt „maschinenlesbar“ gespeichert. In Fällen, bei denen sie sich nicht auf
Vorlagen stützen können und Gesetze auslegen
müssen, also Kreativität benötigt wird, kämen sie
allerdings an ihre Grenzen. Diese Grenzen sind
jedoch temporär und verschieben sich im Laufe des technologischen Fortschritts. Was heute
noch eine Nicht-Routinetätigkeit ist, kann mit
zunehmender Leistungsfähigkeit von Computern und Algorithmen schon in wenigen Jahren
automatisierbar sein. Ein Beispiel dafür ist das
selbstfahrende Auto, das renommierte Wissenschaftler noch 2003 für unmöglich hielten.
Die zweite Einsatzmöglichkeit von Robotern
ist die Unterstützung der Beschäftigten bei der
Ausübung ihrer Tätigkeiten. Leichtbauroboter – sogenannte „Cobots“ –, die außerhalb von
„Schutzkäfigen“ eingesetzt werden können, ermöglichen eine echte Zusammenarbeit mit dem
Menschen. Die Beschäftigten können die digitalen Technologien als reine Werkzeuge verwenden oder mit vernetzten Objekten gemeinsam
Kontroll- und Steuerungsaufgaben übernehmen.
Der Einsatz digitaler Technologien zur Automatisierung oder Unterstützung kann die Arbeitsproduktivität steigern und die Anzahl gesundheitsgefährdender Arbeitsplätze verringern. Die
Beschäftigten müssen weniger monotone, körperlich anstrengende oder gesundheitsgefährdende Tätigkeiten ausüben.
Damit erlaubt die Digitalisierung eine bessere
Unterstützung der körperlichen und kognitiven
Fähigkeiten der Beschäftigten und erleichtert
damit sowohl den Einsatz von älteren Menschen
als auch die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung.

Entwicklung der Arbeitsnachfrage und
Polarisierung am Arbeitsmarkt
Die Automatisierung von Tätigkeiten im Zuge
der digitalen Transformation löst ferner Befürchtungen vom „Ende der Arbeit“ aus. Gestützt werden solche Befürchtungen durch Studien wie die von Carl Benedikt Frey und Michael
A. Osborne. Dieser Analyse zufolge arbeiten
47 Prozent der Beschäftigten in den USA in
Berufen, die durch die digitale Transformation
stark bedroht sind. Deren Tätigkeiten könnten
innerhalb von 20 Jahren mit einer zwischen 70
und 100 Prozent liegenden Wahrscheinlichkeit
durch Maschinen ausgeübt werden. Eine Übertragung dieser Analyse auf Deutschland kommt
zu einem Wert von 42 bzw. 59 Prozent der Beschäftigten. Berücksichtigt man allerdings bei
solchen Analysen, dass nicht Berufe, sondern
einzelne Tätigkeiten automatisiert werden, reduziert sich der Anteil auf 12 bzw. 15 Prozent.
Zudem ist stets von einem technischen Potenzial die Rede. Bei der Entscheidung, ob Erwerbstätige an ihren Arbeitsplätzen durch Maschinen ersetzt werden, spielen allerdings auch
Kostenaspekte und soziale Überlegungen eine
Rolle. Und selbst wenn im Zuge der digitalen
Transformation Arbeitsplätze verloren gingen,
muss dies nicht zwingend auch einen Rückgang
der Erwerbstätigkeit bedeuten. Parallel zum
möglichen Abbau von Arbeitsplätzen entstehen
in der digitalen Arbeitswelt auch neue Arbeitsplätze bzw. Erwerbsmöglichkeiten. So zeigte
sich bei früheren technologischen Umbrüchen,
Automatisierungspotenziale verschiedener
Berufsfelder Prozentualer Anteil der Tätigkeiten
im Beruf, die heute schon automatisierbar sind
Chemie- und Kunststoffberufe
89,8 %
Bergbauberufe		
83,9 %
Metallerzeugung und -bearbeitung 82,5 %
Keramik- und Glasberufe
82,1 %
Papierherstellung und
-verarbeitung		
79,9 %

		
Finanzwesen und Buchhaltung
69,9 %
Kaufmännische Büroberufe
53,7 %
Verkaufsberufe		
43,3 %
Bauberufe			24,1 %
Rechtsberufe		
18,4 %

Wachberufe		
Gesundheitsberufe
mit Approbation		
Soziale Berufe		
Lehrer/innen		
Berufe der Körperpflege

5,9 %
5,7 %
5,3 %
3,1 %
2,3 %

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
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dass ein Wegfall von Arbeitsplätzen nie gleichbedeutend war mit einem Wegfall von Beschäftigung oder gar von Erwerbsarbeit. Diese Erwartung wird gestützt von den Ergebnissen der
Mittelstandsbefragung der Commerzbank AG
im Rahmen ihrer Mittelstandsinitiative „UnternehmerPerspektiven“: 91 Prozent der befragten Unternehmen rechnen in den nächsten fünf
Jahren mit einem gleichbleibenden bzw. wachsenden Personalstand. Von der Veränderung
des Volumens abgesehen, werden sich allerdings die Arbeitsplätze zwischen den Branchen
und Berufsfeldern verschieben.
Des Weiteren kann aus der Automatisierung
der Routinetätigkeiten eine Polarisierung am
Arbeitsmarkt resultieren. Routinetätigkeiten
werden oft von Erwerbstätigen mit einem mittleren Qualifikationsniveau ausgeführt. Im Zuge
der Automatisierung geht die Nachfrage nach
diesen Beschäftigten mit mittlerer Qualifikation zurück. Die anspruchsvollen, komplexen
Nicht-Routinetätigkeiten der Hochqualifizierten sowie persönliche Dienstleistungen, die
zumeist von formal Geringqualifizierten ausge-
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übt werden, sind (aktuell noch) nicht von der
Automatisierung und dem damit verbundenen
Nachfragerückgang betroffen.

Mit welcher Entwicklung im Personalbestand
rechnen Unternehmen in den nächsten
5 Jahren? Differenz zu 100 Prozent: Rundungs
differenzen; Anteil der befragten Unternehmen

8%
48%
43%

   Rückgängiger Personalbestand
   Gleichbleibender Personalbestand

   Wachsender Personalbestand

Quelle: Mittelstandsbefragung der Commerzbank (Unternehmen in
Deutschland mit mindestens 2,5 Mio € Jahresumsatz)

CEWE – Unternehmen in ständiger Transformation
Die Wurzeln des Unternehmens CEWE reichen bis in das Jahr 1912 zurück, als das Ehepaar Wöltje in Oldenburg ein Foto
atelier eröffnete. Relativ schnell erweiterten sie ihr Geschäftsmodell um den Handel mit Fotokameras und Zubehör, da mit
der Weiterentwicklung der Fotokamera ihre Kunden verstärkt selbst Fotos aufnahmen.
Mit der Gründung der CEWE Colorbetriebe 1961 rückte ein neues Geschäftsfeld in den Mittelpunkt des Geschäftsmodells:
Die Entwicklung von Filmen. Dies war fast 40 Jahre lang der Kern des Unternehmens. Mit dem Aufkommen digitaler Fotokameras brach die Nachfrage nach analoger Filmentwicklung jedoch nahezu ein. Das Unternehmen musste sich mehr oder
weniger neu erfinden und orientierte sich dabei an den veränderten Kundenbedürfnissen: Zum einen machten die Kunden
zwar digitale Fotos beispielsweise mit ihren Smartphones, sie wollten diese Fotos teilweise aber dennoch auch in analoger
Form haben. Hierfür bietet CEWE Sofortbildautomaten bei Partnerunternehmen (u. a. Drogeriemärkten, Elektronikfachhändlern) an. Zum anderen machen die Kunden im digitalen Zeitalter angesichts keiner Zusatzkosten und ausreichend
Speichermöglichkeiten Unmengen an Fotos, sodass für sie der Überblick und das Erzählen einer Geschichte eine Herausforderung darstellt. CEWE hat dafür als Lösung das Fotobuch im Angebot, womit die Kunden mittels ihrer Fotos die Erlebnisse anschaulich präsentieren können. Dabei wird die Bedienoberfläche zur Erstellung des Fotobuchs als auch das
gesamte Produkt stetig unter anderem auf Basis von Kundenfeedbacks weiterentwickelt. Eine dieser Weiterentwicklungen
ist die Möglichkeit, Videos in das Buch „einzubinden“ oder Fotos mit Musik zu unterlegen. Der Abruf erfolgt dabei über
QR-Codes und ist orts- und personenunabhängig. Dem verstärkten Kundenwunsch nach Individualisierung, auf den das
Fotobuch bereits eine Antwort ist, kommt CEWE auch mit einem weiteren Angebot nach: Einer App für den Direktpostkartenversand. Die Kunden können in dieser App die Postkarte bis hin zur Briefmarke individuell mit eigenen Fotos und eigenem Text gestalten und so Grüße aus dem Urlaub oder Glückwünsche zum Geburtstag verschicken. Der Druck und der
Versand dieser Karten findet anschließend zentral in Deutschland statt.
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Digitalisierung und
ihre Bedeutung für Unternehmen

„Digitale Transformation kann nicht
verordnet werden. Wir müssen die
Menschen mitnehmen und begeistern.“

„… the more digital our world
gets, the more platforms will be
needed and developed.“

(Philip Vospeter, Head of Digital Transformation, CLAAS KGaA mbH)

(Dr. Dieter Zetsche,
CEO, Daimler AG)

„Industrie 4.0 ist die Schicksalsfrage der deutschen
Industrie, die sie aber global
beantworten muss.“
(Joe Kaeser, CEO, Siemens AG)

„Wenn Sie einen Scheißprozess haben und
den digitalisieren, dann haben Sie einen
scheißdigitalen Prozess. Das Schwierige
ist ja nicht die Digitalisierung an sich.
Das Schwierige ist die Vereinfachung
von Strukturen und Prozessen.“
(Thorsten Dirks, bis Dezember 2016 CEO,
Telefónica Deutschland)
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„Die Digitalisierung erfordert im
Gleichtakt die Veränderung der
Unternehmenskultur. Wir brauchen
eben auch die Unternehmenskultur
4.0. Andernfalls arbeiten wir in
nicht kompatiblen Systemen.“

(Gabriele Sons, Mitglied des Vorstands,
thyssenkrupp Elevator AG)

Das bringt die Digitalisierung
dem Unternehmen
Die Digitalisierung ist von großer Bedeutung
für die Unternehmen. Dabei gibt es keine Möglichkeit, der Digitalisierung zu entgehen. Wird
das Unternehmen nicht von sich aus aktiv, muss
es spätestens dann handeln, wenn das Thema
von Lieferanten, Kunden oder Partnern an es
herangetragen wird. Allerdings ist die Digitalisierung kein Schicksal, das ein Unternehmen
passiv hinnehmen muss. Jedes Unternehmen
kann die Digitalisierung selbst gestalten, wobei
die Vorreiter einen größeren Gestaltungsspielraum haben. Die Frage ist, wie sich das einzelne
Unternehmen darauf einstellt. Grundsätzlich ist
es eine originäre unternehmerische Aufgabe,
die Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle
an die digitalen Möglichkeiten und Herausforderungen anzupassen. Der spezifische Transformationsprozess ist allerdings von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Insofern
sind die Aussagen in diesem Fokusbericht nur
Handlungsoptionen, bei denen das jeweilige
Unternehmen selbst entscheiden muss, ob dies
in seinem Fall sinnvoll ist oder nicht.
Die Digitalisierung ist für die Unternehmen und
die Volkswirtschaft insgesamt mit Chancen und
Risiken verbunden. Allerdings ist ein gemeinsames Ergebnis verschiedener Unternehmensbefragungen (u. a. Mittelstandsbefragung der
Commerzbank AG aus dem Jahr 2015), dass die
Unternehmen bei der digitalen Transformation
mehr Chancen als Risiken sehen.
Neue Chancen mit der Digitalisierung
Unternehmen können durch den Einsatz digitaler Technologien (z. B. Big Data und Analytics,
Cloud Computing, 3D-Druckverfahren, Virtual
und Augmented Reality, Smart Products), die
Vernetzung von Maschinen sowie die datenbasierte, effizientere Planung und Steuerung
der Prozesse ihre Produktivität steigern. Der
erwartete produktivitätssteigernde Effekt der
digitalen Transformation verläuft über zwei Kanäle. Zum einen nimmt die Kapitalproduktivität
zu, denn es ist anzunehmen, dass eine digital
vernetzte Maschine mehr leistet als ihr analoges
Pendant. Die digitalen Maschinen sind flexibler
und der Umrüstaufwand ist geringer, sodass
schneller zwischen verschiedenen Konfigurationen gewechselt werden kann. Damit können
Unternehmen kurzfristiger auf Veränderungen
reagieren und die Leerlaufzeiten verkürzen.
Da Zustandsdaten laufend und in Echtzeit zur

Verfügung stehen, kann die Produktion mit digitalen Maschinen stetig optimiert werden. Damit ist eine bessere Auslastung der Maschinen
möglich, die Ausfallzeiten sinken und die Lebensdauer nimmt zu. Zum Zweiten erhöht sich
die Arbeitsproduktivität. Tätigkeiten, die vorher von Menschen ausgeführt wurden, werden
nun produktiver von Computern und Maschinen
übernommen. Die Beschäftigten, die im Zuge
der Automatisierung nicht durch Maschinen
ersetzt werden, können mit Unterstützung von
Computern und Maschinen mehr leisten, da ihre
Fähigkeiten verstärkt werden.
Mit einer höheren Kapitalproduktivität vergrößert sich auch die Kapitalrendite. So ist das Ergebnis einer Studie von Roland Berger, dass sich
durch den Einsatz digitaler Technologien die Gesamtkapitalrendite in der verarbeitenden Industrie in Deutschland von 12 Prozent im Jahr 2000
auf über 30 Prozent im Jahr 2014 erhöht hat.
Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und
Wettbewerbsfähigkeit ergibt sich für die Unternehmen auch dadurch, dass im Zuge der digitalen Transformation die Kosten sinken. Beispielsweise verringern sich die Lagerkosten, wenn
Unternehmen auf Basis von Big-Data-Analysen
eine höhere Treffgenauigkeit der Bedarfsplanung realisieren. Ferner erlaubt die Vielzahl von
Sensoren in der Produktion eine bessere Überwachung der Qualität, sodass sich ebenfalls die
Kosten zur Sicherstellung der Produktqualität
verringern. Mit der besseren Überwachung der
Maschinen auf Basis der Zustandsdaten, die
eine optimierte Wartung ermöglichen, können
die Unternehmen zudem die Wartungskosten
reduzieren. Schließlich verringern sich auch die
unmittelbaren Produktionskosten, da mittels einer optimierten Maschinen- und Prozesssteuerung sowie einer besseren Bedarfsplanung der
Ressourceneinsatz effizienter wird.
Im Zuge der digitalen Transformation ergeben
sich für die Unternehmen neue Absatzchancen und eine gesteigerte Wertschöpfung. Die
Unternehmen erschließen mit digitalen Produkten und Dienstleistungen neue Märkte und
besetzen Nischen. Mit neuen Dienstleistungen,
die ergänzend zu Produkten angeboten werden, erweitern Unternehmen ihr bisheriges Geschäftsmodell (z. B. Service, Predictive Maintenance, Schulung). Mit der Erweiterung des
Geschäftsmodells kann ein Unternehmen sich
weitere Stufen der Wertschöpfungskette aneignen. Beispielsweise kann ein Handelsunterneh-
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men die Warenauslieferung zum Kunden zum
Teil selbst übernehmen und damit in die Logistik expandieren. Außerdem können 3D-Druckverfahren eingesetzt werden, um spezifische
Kundenwünsche vor Ort beim Händler zu produzieren. Damit würden Händler ihr Geschäftsmodell in Richtung Produktion erweitern.
Welche Ziele haben Sie mit der Digitalisierung
erreicht? Mehrfachnennungen möglich; Anteil
der befragten Unternehmen in Deutschland
Neues Wissen erworben

68%

Kosten gesenkt

47%

Neue Märkte/
Kundengruppen erschloßen

38%

Leistungsangebot durch
digitale Dienste vergrößert

37%

Neue Produkte/
Dienstleistungen entwickelt

28%

Neue Geschäftsmodelle
entwickelt

21%

Weiterentwicklung durch
Partnerschaft

19%

Quelle: Kantar TNS, ZEW

Neben der Erweiterung des Geschäftsmodells sind auch völlig neue Geschäftsmodelle
denkbar. Dazu gehören unter anderem Angebote wie „… as a Service“, bei denen die Kunden nicht das Produkt kaufen, sondern nur die
Funktion. Neue Absatzchancen ergeben sich
für die Unternehmen zudem durch neue Geschäftsmodelle, die einen disruptiven Effekt
entfalten können. Andere Marktteilnehmer werden aus dem Markt gedrängt, da ihre alten Geschäftsmodelle nicht mehr wettbewerbsfähig
sind. Positiv auf den Absatz kann sich ferner
eine bessere Anpassung an die Kundenbedürfnisse durch die nun mögliche stärkere Individualisierung der Produkte auswirken.
Im Zuge der digitalen Transformation wird
eine Individualisierung rentabel, da eine digitalisierte Produktion eine einfache Umrüstung
der Maschinen ermöglicht. Somit ist auch die
Produktion von Einzelstücken („Losgröße 1“)
und Kleinstmengen für die Unternehmen wirtschaftlich. In diesem Zusammenhang ist mitunter von „individueller Serienfertigung“ die
Rede. Die Möglichkeit zur stärkeren Individualisierung ist nicht nur auf die Produktion bzw. die
Produkte und Dienstleistungen beschränkt. Unternehmen können im digitalen Zeitalter auch
die Angebote, die Kundenkommunikation und
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das Marketing spezifischer auf den einzelnen
Kunden ausrichten. Dies betrifft sowohl den Inhalt als auch den Kommunikationskanal.
Außerdem können die Unternehmen mit dem
Einsatz digitaler Technologien den gesamten
Produktionsprozess optimieren und dessen
Flexibilität steigern. Dadurch verringern sich
die Vorlaufzeiten bei der Planung, sodass auch
kurzfristig eine Berücksichtigung neuer Kundenwünsche möglich ist. Zudem können die
Unternehmen schneller auf unvorhergesehene
Ereignisse reagieren.
Aber nicht nur die Produktionsprozesse lassen
sich flexibler gestalten. Mittels digitaler Technologien und der Vernetzung der verschiedenen
Systeme und Teilprozesse können die Unternehmen alle Prozesse optimieren und flexibler
gestalten. So werden insbesondere in der Verwaltung schlankere Prozesse möglich, wodurch
sich die Prozesszeiten verringern.
Durch die Erweiterung der Geschäftsmodelle
um ergänzende Dienstleistungen und Smart
Services ist es den Unternehmen möglich, die
Kundenbindung zu intensivieren. Nach dem
Verkauf der Güter oder Maschinen können die
Kunden beispielsweise durch einen ausgefeilten After-Sales-Service weiter an das Unternehmen gebunden werden. Ein positiver Effekt
auf die Kundenbindung kann außerdem von
stärker auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Produkten und Dienstleistungen, Ansprachen, Angeboten und Marketingmaßnahmen ausgehen.
Das digitale Zeitalter erlaubt den Unternehmen, Big Data für ihre Belange zu nutzen. Diese
Massendaten sind mithilfe der digitalen Technologien sammel- und auswertbar. Grundlage
dafür ist, dass immer mehr Güter mit Sensoren
ausgestattet werden und somit ständig Daten
produzieren. Da die Güter zudem untereinander und mit einem zentralen Speicher (z. B. in
der Cloud) vernetzt sind, können die erfassten
Daten auch zentral gespeichert werden. Eine
weitere Datenquelle ist das menschliche Handeln, das nun zunehmend digitale Spuren hinterlässt. Dazu gehört beispielsweise das Konsumieren, das zum Teil in der digitalen Welt
stattfindet, oder das Nutzen digitalisierter
Produkte, die das menschliche Verhalten über
Sensoren erfassen. Diese Möglichkeiten zur Erfassung der verschiedenen Daten sind seit dem
digitalen Zeitalter gegeben. Außerdem erfor-

dert die Auswertung der immer größeren Datenmengen enorme Computerleistungen und
Speicherkapazitäten. Anders als noch vor zehn
Jahren stehen diese heute zu günstigen Preisen
zur Verfügung. Das ermöglicht Big-Data-Analysen, die den Unternehmen mehr Informationen
über Kundenbedürfnisse verschaffen. Mithilfe
der Datenanalysen können sie ihre Entscheidungsfindung und den Ressourceneinsatz optimieren und Entscheidungen über die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen auf
einer gesicherten Faktenbasis treffen.
Eine weitere Chance eröffnet sich durch den
Einsatz additiver Fertigungstechnologien wie
3D-Druckverfahren. Diese ermöglichen die
kostengünstige Produktion von Ersatzteilen.
Zudem dienen sie der Optimierung von Forschung und Entwicklung. 3D-Druckverfahren
ermöglichen eine kostengünstigere und schnellere Herstellung von Prototypen („Rapid Prototyping“). Dadurch verringert sich die Produkteinführungszeit am Markt („Time-to-Market“).
Außerdem ist die Entwicklung von Bauteilen
ohne Fertigungs-Know-how möglich. Grenzen
bei der Fertigung bzw. Konstruktion von Bauteilen auf Basis bisheriger Verfahren können mit
den additiven Fertigungstechnologien überwunden werden. Die Produktentwicklung kann
auch mit unterschiedlichsten Entwicklungspartnern in einem virtuellen Raum stattfinden, in
dem das Konzept gänzlich ohne ein physisches
Modell begutachtet wird. In diesen virtuellen
Raum können ohne großen Aufwand die Kunden eingebunden werden, sodass sichergestellt
wird, dass die fertige Maschine genau ihren
Erwartungen entspricht. Mittels Virtual-Reality-Technologien können die Kunden ihre neue
Maschine auch schon „ausprobieren“. Im Hinblick auf Forschung und Entwicklung erwarten
die Unternehmen außerdem laut einer Umfrage
von TNS Infratest und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2016
eine Steigerung der Innovationsfähigkeit im
Zuge der digitalen Transformation.
In der Entwicklung können auch „digitale Zwillinge“ zum Einsatz kommen, die von den Produkten erstellt werden (siehe auch Abschnitt
Handlungsfeld: Technologie & Produktion). Sie erlauben es,
einen Teil der Entwicklung neuer Modelle von
der physischen auf die virtuelle Ebene zu verlagern. Außerdem lassen sich Analysen und Simulationen unter „realen“ Bedingungen durchführen. Mit den virtuellen Abbildern können
mögliche Erweiterungen der Produkte getestet

und Umrüstzeiten verkürzt werden. Die Umstellung hin zu digitalen Fabriken ermöglicht den
Unternehmen, permanent Veränderungen bei
den Produktionsprozessen zu simulieren, um
diese so zu optimieren.
Risiken ohne Digitalisierung
Falls Unternehmen die Chancen der Digitalisierung nicht nutzen, besteht die Gefahr, dass sie
vom Markt verschwinden. Laut einer Untersuchung des International Institute for Management Development und des Unternehmens
Cisco aus dem Jahr 2015 werden durchschnittlich vier Unternehmen einer Branche in den
nächsten fünf Jahren aus den Top Ten nach
Marktanteil fallen. Unternehmen, die die digitale
Transformation verpassen, haben eine niedrigere Produktivität, sind in der Produktion weniger flexibel und können nicht so individuell auf
Kundenwünsche eingehen wie ihre „digitalen“
Konkurrenten. Kunden wandern zu Wettbewerbern ab, die ihnen personalisierte Angebote bieten. Im Extremfall ist häufig das gesamte
Geschäftsmodell des Unternehmens gefährdet.
Eine besondere Bedrohung sowie eine disruptive Wirkung gehen dabei von Start-ups aus. Neu
gegründete Unternehmen weisen Eigenschaften auf, die in einer durch den digitalen Wandel
geprägten Ökonomie von Vorteil sind: Gründerinnen und Gründer sind risikobereit, offen für
neue Wege und Methoden und haben zumeist
Convoy – Uber für Güterverkehr
Das Start-up Convoy wurde 2015 in Seattle (USA) gegründet. Das Unternehmen wendet das Geschäftsmodell von Lyft oder Uber auf den Güterverkehr an. Über eine App vernetzt Convoy Unternehmen mit einem Lieferauftrag und Speditionen bzw. einzelne Lkw-Unternehmer, die bei
Convoy registriert sind und diesen Auftrag durchführen können. Dies
bietet gerade kleineren Speditionen mit wenigen Lkw eine gute Möglichkeit, an Aufträge zu kommen.
Grundlage von Convoy ist die App, in die die Auftraggeber die Details
des Auftrags eingeben (Zielort, Zielzeit, Merkmale der Fracht). Die Software berechnet anschließend auf Basis dieser Daten und den aktuellen
Markpreisen den spezifischen Preis für diesen Auftrag. Außerdem wird
abhängig von den Frachtanforderungen der geeignetste Spediteur ausgewählt. Nimmt der Spediteur den Auftrag innerhalb eines bestimmten
Zeitfensters nicht an, so geht der Auftrag an das nächstbeste Unternehmen. Während des Transports hat der Kunde den aktuellen Standort der
Fracht mittels App immer im Blick.
Als weiteren Service bietet Convoy ferner an, dass zu jedem Auftrag
Fotos der Fracht eingebunden werden können. Bei beschädigter Fracht
können so Streitigkeiten über die Schuldfrage (z. B. ob die Beschädigung während des Transports entstand) minimiert werden. Ende 2016
gewann Convoy den Konsumgüterhersteller Unilever als einen großen
Kunden, der über die Plattform seine Lieferungen abwickelt.
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eine große Affinität zu modernen Technologien. Die Führungskräfte dieser Unternehmen
sind oft agiler und treffen ihre Entscheidungen
schneller als die Manager etablierter Unternehmen. Angesichts geringerer Eintrittsbarrieren
(siehe auch Abschnitt Digitalisierung und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen) können Start-ups schnell
und ohne größeren Aufwand in Märkte eintreten
und die bestehenden Unternehmen attackieren.
Ohne den Einsatz digitaler Technologien und
ohne eine digitale Transformation des Geschäftsmodells verlieren die Unternehmen ihre
Wettbewerbsfähigkeit. Ein Beispiel dafür ist
der US-Konzern Kodak. Der Pionier der Fotografie hat die digitale Revolution verschlafen
und ist deshalb aus dem Markt ausgeschieden.
Nokia ist ein weiteres Beispiel dafür. Der vormals weltweit führende Anbieter von Handys
wurde nahezu vollständig aus dem Markt verdrängt, weil er sowohl auf der Produktebene
(Verbreitung von Smartphones) als auch auf
der Ebene des Geschäftsmodells (Betriebssysteme, App-Shops) nicht rechtzeitig auf die
Veränderungen des Marktes reagierte. Insofern
verlieren selbst solche Unternehmen, die lange
Zeit für ihre innovativen Produkte und Prozesse
bekannt waren, ihren Wettbewerbsvorteil, wenn
sie ihr Geschäftsmodell nicht an die sich verändernden Umweltbedingungen anpassen.

Doppler Labs – Augmented Reality für die Ohren
Das Unternehmen Doppler Laps, 2013 gegründet, ist angesiedelt in
Provo (USA). Mit dem Here One hat das Unternehmen einen „intelligenten“ In-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht, der künftig beim Hören
eine erweiterte Realität bietet.
Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer werden über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden. Dabei können die Kopfhörer, welche das Ohr komplett verschließen, auch Geräusche unterdrücken. Der Nutzer kann
dabei per App bestimmte Frequenzen unterdrücken, andere wiederum
hervorheben lassen. Beispielsweise werden die Geräusche eines fahrenden Zuges unterdrückt; zugleich wird die menschliche Stimme, also
wenn der Nutzer angesprochen wird, zum Ohr „durchgelassen“. Das
System ermöglicht dabei das räumliche Hören. Wird der Nutzer von
einer Person hinter ihm angesprochen, hört es sich auch so an, als
würde die Stimme von hinten kommen. Neben der individuellen Festlegung von Frequenzbereichen sind auch vorprogrammierte Modi wählbar (z. B. Büroumgebung, Stadt, Restaurant).
Doppler Labs möchte das Produkt dahin weiterentwickeln, dass in
Zukunft der Kopfhörer bzw. die Software selbst erkennt, in welcher
Umgebung der Nutzer gerade ist und den Geräuschmodus automatisch
einstellt. Ebenso ist angedacht über die Kopfhörer weitere Informationen einzuspielen. Besucht der Nutzer beispielsweise eine Sportveranstaltung, kann er über die Kopfhörer einen passenden Kommentar
hören. Ferner sollen die Here One in einer nächsten Entwicklungsstufe
eine simultane Übersetzung ermöglichen.
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Unternehmen ohne digitale Transformation
drohen zudem den Kontakt zu ihren Lieferanten
und Kunden zu verlieren. Ohne digitale Produkte sowie digitale und vernetzte Prozesse ist eine
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in
der Wertschöpfungskette bald nicht mehr möglich. Diese Unternehmen werden dann als Lieferanten uninteressant. Zudem erreichen die Unternehmen nur dann alle potenziellen Kunden,
wenn sie die digitalen Kanäle für Kommunikation und Marketing nutzen. Ein Teil der Kunden
ist ausschließlich auf diesen Kanälen unterwegs.
„Analoge“ Unternehmen haben außerdem
Schwierigkeiten, in Zeiten von Fachkräfteengpässen gutes Personal zu bekommen. Für
Nachwuchskräfte sind moderne Unternehmen,
die einen hohen Grad an Digitalisierung aufweisen, attraktiver als die Nachzügler.

Herausforderungen und
Veränderungen im Unternehmen
Mit der digitalen Transformation können die
Unternehmen die oben genannten Herausforderungen begegnen und die zuvor skizzierten
Chancen nutzen. Am Anfang dieses Transformationsprozesses, der mehrere Jahre andauern
kann, steht die Identifikation des Bedarfs (Wo
will das Unternehmen hin?) und der Abgleich
mit dem Status quo (Wo steht das Unternehmen aktuell?).
Die Herausforderungen und die Veränderungen durch die Digitalisierung der Unternehmen
verteilen sich auf vier Handlungsfelder: Digitale
Strategie, Kultur & Mitarbeiter, Technologie &
Produktion und Kunden & Services.

Handlungsfeld: Digitale Strategie
Der Prozess der digitalen Transformation startet
mit der Formulierung einer umfassenden und
übergreifenden Digitalisierungsstrategie für alle
Bereiche des Unternehmens; Insellösungen gilt
es zu vermeiden. So kann gewährleistet werden,
dass alle Maßnahmen im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Die Digitalisierungsstrategie basiert auf den zuvor identifizierten
Stärken, Schwächen, Handlungsfeldern sowie
den strategischen Herausforderungen in Bezug
auf die digitale Transformation. Die Strategie

umfasst die Definition von Herausforderungen,
Meilensteinen und Zielen. Über den gesamten
Prozess der digitalen Transformation hinweg ist
es förderlich, wenn die Unternehmen die Digitalisierungsstrategie regelmäßig überprüfen und
gegebenenfalls anpassen bzw. feinjustieren.
Der umfassende digitale Wandel erfordert von
der Belegschaft und der Unternehmensleitung
die Bereitschaft zur Veränderung. Die Beteiligten dürfen nicht am „analogen“ Status quo
festhalten, sondern müssen offen sein für neue
Technologien und Prozesse. Maßgeblich für den
Erfolg der digitalen Transformation ist das Mitnehmen der gesamten Belegschaft – die Digitalisierung darf nicht nur ein Projekt der Unternehmensführung sein. Die Unternehmensführung
muss die Beschäftigten dafür gewinnen, sich
auf die Neuerungen einzulassen, indem sie die
Konzepte der digitalen Transformation vorlebt.
Zum Handlungsfeld „Digitale Strategie“ gehört
auch, dass die Unternehmen ihr Geschäftsmodell auf das digitale Zeitalter ausrichten. Dies
umfasst neue Produkte und Dienstleistungen,
aber auch eine völlige Neugestaltung des Geschäftsmodells (siehe Abschnitt Handlungsfeld: Kunden & Services).
Oft sind Start-ups die Treiber neuer Geschäftsmodelle. Ihnen kommt zugute, dass Gründerinnen und Gründer risikobereit und offen für neue
Wege und Methoden sind. Bei der Entwicklung
neuer Geschäftsideen müssen Start-ups keine Rücksicht darauf nehmen, ob und wie das
neue Geschäftsmodell zum alten analogen Geschäftsmodell passt. Etablierte Unternehmen
können gezielt mit Start-ups kooperieren, um
so Ideen für die digitale Transformation des
eigenen Geschäftsmodells zu sammeln. Dabei
kombinieren Unternehmen ihre Vorteile wie
Kundenreichweite, Internationalität und Markenstärke gezielt mit der digitalen Kompetenz
der Start-ups. Innovationsprozesse gelingen
dadurch gegebenenfalls besser; insbesondere
wenn sie zu Beginn aus dem „alten“ Unternehmen herausgelöst werden.
Die Zusammenarbeit von bestehenden Unternehmen mit Start-ups kann insofern eine Option für die Stimulierung des digitalen Wandels
und die Formulierung einer Digitalstrategie
sein. Im digitalen Zeitalter gewinnt das Thema
Kooperation grundsätzlich an Bedeutung. Neben der Zusammenarbeit mit Start-ups können
Unternehmen auch mit anderen etablierten Un-

ternehmen vermehrt zusammenarbeiten, zum
Beispiel bei der Ausarbeitung von Standards.
Die Kooperation kann auch branchenübergreifend sein, indem sich beispielsweise ein Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe bei
der Entwicklung eines „pay per use“-Vertriebsmodells oder der Nutzung der Blockchain-Technologie von einer Bank unterstützen lässt.

Handlungsfeld: Kultur & Mitarbeiter
Für eine erfolgreiche digitale Transformation ist
es erforderlich, die Verantwortlichkeit klar festzulegen. Die Digitalisierung ist kein Projekt, das
nur die IT-Abteilung betrifft und von ihr verantwortet wird. Vielmehr wäre es vorteilhaft, wenn
alle Bereiche und Ebenen in den Transformationsprozess eingebunden würden, da die Digitalisierung alle Bereiche im Unternehmen tangiert.
Eine einheitliche Umsetzung und übergeordnete Steuerung der Maßnahmen und Veränderungen kann dadurch gewährleistet werden,
dass die oberste Verantwortung „Chefsache“
ist. Strategische Entscheidungen im Digitalisierungsprozess gehören auf die höheren Managementebenen. Unterstützung kann hier ein
„Chief Digital Officer“ bieten. Statt einer Person
kann auch ein Board oder Komitee die Verantwortung dafür übernehmen, dass die einzelnen
Projekte unter einheitlicher Leitung vernetzt
werden. Neben der Gesamtverantwortung in
der Geschäftsführung ist es für den Transformationsprozess förderlich, wenn das Thema auch
in den einzelnen Bereichen mitverantwortet
wird. Die Beschäftigten dort kennen ihren Bereich genau und können gezielter bestimmen,
was der notwendige Veränderungsbedarf in
ihrem Unternehmensbereich ist. Eine Grundlage für den gesamten Transformationsprozess
kann die Digitalisierungsstrategie sein (z. B. als
Leitlinie für die Verantwortlichen). Vor dem Hintergrund der Digitalisierungsstrategie sind alle
Bereiche zu analysieren, um den Veränderungsbedarf in der Organisation festzustellen. Dabei
ist ein ganzheitlicher Blick auf das Unternehmen
wichtig, mit dem das Silodenken aufgebrochen
wird. Dieser ganzheitliche Blick kann wiederum
durch eine Gesamtverantwortung, die bei der
Geschäftsführung liegt, gewährleistet werden.
Mitarbeiter
Auch wenn im Zuge der digitalen Transformation der Einsatz von Technologien im Unternehmen an Bedeutung gewinnt und künftig vermehrt Tätigkeiten durch Maschinen und nicht
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mehr durch Mitarbeiter ausgeführt werden, so
bleiben die Mitarbeiter weiterhin ein wichtiger
Faktor im Unternehmen und der wichtigste Faktor für ein Gelingen der digitalen Transformation. Ohne sie kann die digitale Transformation
nicht erfolgreich verlaufen. Allerdings gilt es zu
überprüfen, ob die Mitarbeiter im Unternehmen
die Voraussetzungen erfüllen, um die digitale
Zukunft ihres Unternehmens aktiv zu gestalten. Neben der Bereitschaft und Offenheit für
Veränderungen stellt die Qualifikation einen
entscheidenden Faktor dar. Die Digitalisierung
bringt neue Anforderungen an die Mitarbeiter-Qualifikation mit sich.
Neue Kompetenzanforderungen
In der digitalen Welt muss nicht jeder Beschäftigte IT-Experte sein. Aber es sollte sich jeder
mit Technologien und digitalen Möglichkeiten
auseinandersetzen. Daneben verändern sich
weitere Anforderungen an Qualifikation und
Kompetenzen. Fachwissen und technologiebezogene Fähigkeiten sind zwar weiterhin wichtig, ihre relative Bedeutung nimmt allerdings
ab. Fachspezifische Fertigkeiten veralten in immer schnellerer Folge, zudem ist ein Arbeiten
an wechselnden Inhalten gefordert. Außerdem
verliert fachspezifisches Wissen an Relevanz,
da es jedem über digitale Medien jederzeit zur
Verfügung steht. Wichtiger werden soziale und
persönliche „Soft Skills“, denn die Beschäftigten
sind immer häufiger gefordert, ihre Arbeit selbst
zu organisieren und mit anderen Mitarbeitern in
wechselnden Projektteams zusammenzuarbeiten. Zu den „Skills“ gehören Kommunikation,
Kooperation, Flexibilität, Transfer- und Pro
blemlösungskompetenzen sowie Planung und
Organisation. Des Weiteren sind es Fähigkeiten,
mit denen sich Mitarbeiter von Maschinen noch
abgrenzen und die sie weiterhin erforderlich
machen. Dazu zählen unter anderem Einfühlungsvermögen, Gestaltungswille, Teamfähigkeit, Reflektion und Überblickswissen. Ein Beschäftigter – beispielsweise aus dem Marketing
– benötigt zudem künftig in größerem Umfang
ein übergreifendes Verständnis für die weiteren Kompetenzbereiche, da die verschiedenen
Funktionen (z. B. IT & Software, Social Media,
Customer Service, Vertrieb) stärker ineinandergreifen. Für die digitale Transformation muss
bei den Beschäftigten eine grundsätzliche Bereitschaft zum Wandel vorhanden sein. Außerdem benötigen sie Kompetenzen im Umgang
mit den digitalen Technologien („Digital Literacy“).
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Dazu gehören auch Kenntnisse im Bereich der
IT-Sicherheit. Mit dem vermehrten Einsatz digitaler Technologien gewinnen Cybersecurity
und Datenschutz an Bedeutung. Oft ist letztlich
der Mensch die Schwachstelle, sodass die Beschäftigten für das Thema sensibilisiert werden
müssen. Studien zeigen, dass insbesondere bei
den Kompetenzen im Umgang mit den digitalen
Technologien und Cybersecurity noch Defizite
vorliegen.
Recruiting
Die Unternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, diese neuen Kompetenzanforderungen bei ihrer Belegschaft zu gewährleisten. So
können sie beim Recruiting die Anforderungen
an neue Beschäftigte anpassen. Dabei kann
es erforderlich sein, die Recruitingprozesse zu
überarbeiten. Gerade mit potenziellen Auszubildenden für sehr digitale Berufsbilder kommen
die Unternehmen weniger auf Jobmessen oder
(Online-)Stellenanzeigen in Kontakt. Alternativen sind hier digitale Events, Hackathons oder
soziale Netzwerke. Dies betrifft potenziell alle
Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe. Digitale Talente werden weniger über „große Namen“ zu einem neuen Arbeitgeber gelockt, als
vielmehr über spannende Tätigkeiten und Herausforderungen.
Um die Kandidaten gezielt anzusprechen, können die Unternehmen im Recruiting digitale
Technologien einsetzen, zum Beispiel Erkenntnisse aus der Analyse von Big Data. Dies kann
dabei helfen, zu erfahren, welche Werte und
Ziele der Zielgruppe wichtig sind, um sie so
mit den passenden Angeboten anzusprechen.
Zudem kann Big Data helfen, die richtigen
Kandidaten für eine bestimmte Stelle zu identifizieren („Data Driven Recruiting“). Algorithmen übernehmen dabei die Personalauswahl.
Die Maschine kann dabei erstens erkennen,
welcher Kandidat aufgrund seiner Fähigkeiten
am besten geeignet ist. Und zweitens kann sie
untersuchen, welcher Kandidat aufgrund seiner
Persönlichkeitsmerkmale am besten in das vorhandene Team passt. Anschließend können sich
Mitarbeiter aus der Personal- und Fachabteilung noch einen persönlichen Eindruck von den
Bewerbern verschaffen. Möglich ist auch der
Einsatz von Chatbots im Bewerbungsprozess.
Ausbildung
Eine weitere Möglichkeit für Unternehmen an
qualifiziertes Personal zu kommen, ist die betriebliche Ausbildung. Viele Unternehmen ha-

ben bereits in der Vergangenheit einen Teil ihrer Mitarbeiter selbst ausgebildet. Es kann nun
erforderlich sein, die Ausbildung an die neuen
Kompetenzanforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. So können überfachliche
Kompetenzen in den Lehrplänen an Bedeutung
gewinnen. Mitunter gibt es in der Wirtschaft
auch Stimmen, die ganz neue Ausbildungsberufe fordern.
Weiterbildung
Neben der Gewinnung und Ausbildung neuen
Personals ist es wichtig, die aktuellen Mitarbeiter für die neuen Kompetenzanforderungen zu
qualifizieren. Fähigkeiten und Kompetenzen,
die noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, lassen sich mittels Weiterbildung erwerben. Dies erfordert von den Beschäftigten
eine Bereitschaft zum „lebenslangen Lernen“.
Diesbezüglich wird eine Weiterbildung „on the
job“ immer wichtiger. Denn die digitale Transformation verkürzt die Halbwertszeiten des
Wissens, es „veraltet“ schneller. Im digitalen
Zeitalter haben die Unternehmen aber auch
bei der Weiterbildung selbst Möglichkeiten für
Veränderungen. Sie können sowohl die Inhalte
anpassen als auch neue Formate und Lernumgebungen entwickeln. Neue Angebote können
Online-Selbstlern- bzw. E-Learning-Plattformen
sein oder Lernfabriken, wobei die Unternehmen ihre Mitarbeiter stärker in die Verantwortung für ihre persönlich Weiterbildung nehmen.
Der wachsende Bedarf an Weiterbildung kann
kaum durch klassische Präsenzveranstaltungen
gedeckt werden. Onlinebasierte Schulungskonzepte wie eine E-Learning-Plattform bieten hierfür Potenzial. Auf solchen Plattformen
können unter anderem Schulungsmaterial,
Lehrvideos, und interaktive Formate mit Trainern angeboten werden. Die Mitarbeiter bestimmen selbst ihren individuellen Lernprozess
(u. a. Themen, Lerntempo) und die Unternehmen stellen den geeigneten Rahmen zur
Verfügung. Mittels der Plattform können die
Mitarbeiter zu jeder Zeit an jedem Ort lernen,
wodurch die Weiterbildung flexibler wird. Im
stetigen Weiterbildungsprozess gibt es zum
Beispiel nicht mehr vier bis fünf Fortbildungstage im Jahr, sondern die Weiterbildung findet
permanent statt. Hierbei kann auch eine Lernfabrik zum Einsatz kommen, also eine Produktionsanlage zum Zweck der Demonstration und
Lehre. Lernfabriken befinden sich häufig an Universitäten und Berufsschulen zur praktischen
Unterrichtung der grundlegenden Fertigungsprozesse. Unternehmen können diese Lernfa-

briken zur Weiterbildung ihrer Mitarbeiter nutzen – gerade zur Erlernung neuer Prozesse in
der digitalen Fabrik. Dies ist günstiger als die
eigene Montagelinie anzuhalten und für die
Lernzwecke umzubauen. Des Weiteren dienen
die Lernfabriken der Demonstration von Industrie-4.0-Anforderungen. Eine weitere Möglichkeit der Weiterbildung ist auch ein umgekehrtes
Mentoring-Programm. Dabei helfen nicht erfahrene Mitarbeiter den jüngeren Kollegen weiter,
sondern die jungen, digital affinen Mitarbeiter,
zeigen ihren älteren Kollegen die digitalen Möglichkeiten auf. Auch das kollaborative Wissensmanagement im Unternehmen gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Es sollten Lösungen gefunden werden, vorhandenes Wissen allen Mitarbeitern im Unternehmen jederzeit zugänglich
zu machen.
Veränderung der Arbeitsorganisation
Die neue Arbeitswelt im Unternehmen geht
auch mit einer anderen Arbeitsorganisation
einher. Die digitale Transformation macht die
Arbeitsorganisation flexibler: Arbeitszeit und
Arbeitsort sind nicht länger starr festgelegt; die
Beschäftigten können mobil oder im Homeoffice arbeiten, Präsenzzeit und Kernarbeitszeit
verlieren an Bedeutung. Die Beschäftigten verfügen über eine größere Arbeitszeitautonomie.
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Mit dem flexibleren Arbeitseinsatz können die
Unternehmen leichter den neuen Anforderungen (z. B. flexiblere Produktionssteuerung in
Wertschöpfungsnetzwerken) gerecht werden.
Zudem erleichtert die höhere Flexibilität eine
unternehmensinterne wie auch -externe Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg.

Die Arbeitsorganisation wird insgesamt flexibler, flüssiger und virtueller. Die Prozesse verlaufen zunehmend global und funktions- bzw.
bereichsübergreifend. Einzelne Entscheidungen
werden dezentral auf unteren Hierarchieebenen
getroffen, sodass jeder Beschäftigte potenziell
ein „Entscheider“ ist.

Die Beschäftigten gewinnen durch die neue Flexibilität mehr Zeitsouveränität und können Beruf und Familie besser vereinbaren. Unternehmen, die diese Flexibilität ermöglichen, finden
in Zeiten des Fachkräftemangels leichter neue
Beschäftigte.

Der digitale Wandel führt dazu, dass die Wissensarbeit gegenüber der Produktionsarbeit
an Bedeutung gewinnt. Die Arbeit verschiebt
sich vom „Machen“ hin zum „Überwachen und
Kontrollieren“. In der Produktion führen die Mitarbeiter künftig nicht mehr die einzelnen Produktionsschritte direkt aus, dies übernehmen
sich selbst steuernde Maschinen. Die Mitarbeiter hingegen werden die Produktionsanlagen
überwachen und kontrollieren. Und bei einer
Versicherung können Systeme künstlicher Intelligenz die Schadensregulierung übernehmen.
Erst wenn das System bei einem „Sonderfall“
nicht weiterweiß, wird der Mitarbeiter aktiv. Die
Sphären von Wissenschaft und beruflicher Pra-

Die neue Flexibilität kann für die Beschäftigten
allerdings auch mit Nachteilen verbunden sein.
Sie werden mit einer potenziellen Entgrenzung
von Arbeit und Freizeit sowie einem möglichen
Druck zur ständigen Erreichbarkeit konfrontiert.
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xis verschmelzen. Wissenschaftliches Arbeiten
hält Einzug in den Unternehmensalltag. Beispielsweise geht betriebswirtschaftlichen Entscheidungen in weit größerem Maße als bisher
eine Datenanalyse voraus.

nomen. Ein deutlicher Wandel bei den Formen
der Erwerbstätigkeit ist in Deutschland bisher
(noch) nicht nachweisbar. Künftig wird diese
Form der Erwerbstätigkeit jedoch an Bedeutung gewinnen.

Die zunehmende Flexibilität der Arbeitsorganisation zeigt sich noch in einem anderen Aspekt.
Künftig wird es in einem geringeren Umfang
feste Teams von Mitarbeitern geben, die alle aus
einer Fachrichtung kommen. Vielmehr wird die
Arbeitsorganisation verstärkt durch interdisziplinäre Projektteams geprägt sein. Die Lösung
eines Problems oder auch die Entwicklung eines neuen Produkts oder Prozesses übernimmt
ein Projektteam, das eigens dafür gebildet wird.
Dadurch können die besonderen Anforderungen der Produkte und Prozesse berücksichtigt
werden. Das Projektteam wird sich außerdem
aus Mitarbeitern verschiedener Fachrichtungen
und Unternehmensbereiche zusammensetzen.
Dadurch verkürzt sich die Dauer des Projekts,
da ein (Zwischen-)Ergebnis nicht erst alle Abteilungen durchlaufen muss, sondern die unterschiedlichen Beteiligten schon während der Bearbeitung bei jedem Schritt ihre Anmerkungen
direkt einbringen können. War beispielsweise
früher die Entwicklung einer neuen Promotionsmaßnahme für Kunden in erster Linie eine
Aufgabe für den Bereich Marketing, fließen heute auch Erkenntnisse aus dem Bereich Big Data,
IT und soziale Medien ein. Insofern ist es von
Vorteil, wenn alle Bereiche im dem Projektteam
vertreten sind. Nach Abschluss des Projekts
wird das Team dann wieder aufgelöst.

Agilität
Die Umsetzung der Digitalisierung, die künftige
Entwicklungsarbeit und das gesamte Handeln
im Unternehmen können im digitalen Zeitalter
durch andere Arbeitsmethoden geprägt sein.
Bisher ist eine klassische Unternehmensorganisation in Hierarchien dominierend, bei der das
Handeln nach engen Regeln, standardisierten
Vorgaben und mit wenig Entscheidungsfreiheit
für die Mitarbeiter abläuft. Bei Projekten werden
erst große Pläne und Lastenhefte erstellt, die alles im Detail genau regeln. Die neue Methode
ist hingegen durch Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Vertrauen und Selbstorganisation geprägt. Der Begriff dazu ist „Agilität“.
Bei einer agilen Projektbearbeitung fängt das
Projektteam mit wenigen Grundvorgaben an,
die weitere Bestimmung der Anforderungen
und Ziele erfolgt während des Entwicklungsprozesses. Dabei sind die Mitarbeiter angehalten, im Rahmen ihrer „normalen“ Arbeit auch
kreative, neue Lösungen außerhalb der gängigen Normen und Prozesse zu suchen. Eine
agile Organisation ist durch mehr Freiräume
geprägt, innerhalb derer die Mitarbeiter selbstständig agieren können. Indem die Mitarbeiter
mehr Verantwortung übernehmen, soll die Bearbeitung der Projekte beschleunigt werden.
Die Aufgabe der Führungskräfte besteht darin,
Misserfolg nicht zu sanktionieren, sondern eine
Kultur des Lernens etablieren. Die Mitarbeiter
dürfen bei den Projekten Misserfolge haben. In
einer agilen Organisation werden diese Fehler
bzw. Misserfolge schnell erkannt und es wird
darauf reagiert („fail fast“).

Im Zuge der digitalen Transformation wird es für
die Unternehmen ebenso möglich, Arbeit, die
vormals im Rahmen einer Vollzeitstelle erledigt
wurde, in zahlreiche einzelne Aufträge zu teilen.
Dafür werden extern, konkret auf Internetplattformen, passende Angebote vermittelt werden.
Es entsteht die Erwerbsform des „Crowd-“ oder
„Clickworkings“, auch „Gig-Economy“ genannt.
In der Diskussion in Deutschland wird in diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen,
ob es sich bei Crowdworkern um Selbstständige, abhängig Beschäftigte, arbeitnehmerähnliche Beschäftigte oder Scheinselbstständige
handelt. Diese Frage ist bislang nicht abschließend geklärt, auch deshalb nicht, weil Crowdworking-Jobs nicht selten über vom Ausland
operierende Plattformen vermittelt werden, die
jenseits des deutschen Arbeitsrechts operieren.
Bei Crowd-, Click- bzw. Gig-Working handelt es
sich bislang allerdings noch um ein Randphä-

Eine Methode für die agile Projektbearbeitung
ist Scrum. Dieses Vorgehen stammt ursprünglich aus der Softwareentwicklung und wird in
jüngster Zeit auch beim Projektmanagement
genutzt. Die Idee dabei ist ein iteratives Vorgehen in kleinen Abschnitten. Ein Projekt wird
nicht über sechs Monate bearbeitet und am
Ende analysiert. Vielmehr wird es in viele kleine Teilprojekte und einzelne Bausteine aufgeteilt, die in kurzen Arbeitsphasen, sogenannten
Sprints bearbeitet werden. Die Projektteams
setzen sich interdisziplinär zusammen, sodass
das gesamte Know-how der Abteilungen vereint ist. Nach jedem Sprint wird das Ergebnis
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begutachtet. Dazu gehört auch, dass immer
wieder Tests durchgeführt werden, um zu prüfen, ob das bisherige Ergebnis den Kundenbedürfnissen entspricht. Eventuell werden die
Ziele und Anforderungen angepasst, wobei Erfahrungen früherer Sprints berücksichtigt werden können. Hier kommt auch der Ansatz des
Design Thinkings zum Tragen. Design Thinking
ist ein Ansatz, um besonders nutzer- bzw. kundenfreundliche Lösungen zu finden, etwa indem man sich bei jeder neuen Produktentwicklung einen idealtypischen Nutzer vorstellt und
Produktinnovationen frühzeitig am Markt auf
Akzeptanz testet. Marketingkampagnen sollten
beispielsweise zeitig ausgerollt und am Markt
getestet werden. Gerade auf den digitalen Kanälen sind Veränderungen nahezu in Echtzeit
möglich. Basis für Anpassungen können bisherige Erfahrungen, Feedbacks von Kunden oder
Erkenntnisse aus der Analyse von Big Data sein.
Die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zielt darauf ab, schnell ein funktionsfähiges Angebot zu haben. Geschwindigkeit
geht dabei vor Perfektion, sprich das Produkt
oder die Dienstleistung muss funktionsfähig,
aber noch nicht ausgereift sein („minimum viable product“). Demnach beschränkt sich die
Entwicklung vor der Produktvermarktung auf
die notwendigen Grundfunktionalitäten. Nach
dem Launch werden die bereits funktionierenden Produkte am Markt weiterentwickelt und
mit zusätzlichen Funktionen aktualisiert. Allerdings zeigen jüngste Beispiele von Problemen

mit Akkus eines Smartphone-Herstellers, dass
mit diesem Konzept und immer schnelleren Produktvermarktungen eine Gratwanderung verbunden ist.
Häufig handeln Start-ups bzw. Unternehmensgründer von vornherein nach diesen Ansätzen.
Bei ihnen gibt es keine starren Regeln, langwierige Entscheidungswege sowie fest etablierte
Strukturen und Hierarchien. Aus diesem Grund
Welche Veränderungen der Unternehmenskultur sind erfolgskritisch für ein Unternehmen
im digitalen Wandel? Mehrfachnennungen
möglich; Anteil der befragten Unternehmen

69 %

Mehr Bereitschaft in der Belegschaft
für lebenslanges Lernen

69 %

Eine heterogene und altersgemischte
Belegschaft als Stärke begreifen

67 %

Mitarbeitern, die neue Ideen entwickeln,
auch Fehler und Misserfolg zugestehen

61 %

Besseres Klima für die Entwicklung
von neuen Ideen und Innovationen

57 %

Eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Leben

54 %

Offener werden für Expertise und Einflüsse
von außen

42 %

Offener werden für Kooperationen
mit Wettbewerbern

Quelle: Mittelstandsbefragung der Commerzbank (Unternehmen in
Deutschland mit mindestens 2,5 Mio € Jahresumsatz)
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können sich Projekte und Innovationen in Startups schneller entfalten und die Ziele werden
früher erreicht. Dabei gehen die Start-ups andere, kreative Wege. Etablierte Unternehmen
können sich dieses Potenzial erschließen, indem sie mit Start-ups zusammenarbeiten. Sie
können dazu eigene Förderprogramme wie
Inkubatoren, Acceleratoren oder Venture-Capital-Fonds einrichten. Etablierte Unternehmen
können die „Start-up-Kultur“ aber auch im eigenen Unternehmen implementieren. In sogenannten „Hubs“ oder „Labs“ können Mitarbeiter
losgelöst von kurzfristigen Umsatz- und Ergebniszielen an Projekten und Innovationen arbeiten (siehe auch Abschnitt Gütermarkt). Die Ideen
werden dabei größtenteils nicht vorgegeben,
sondern kommen aus dem Kreis der Mitarbeiter selbst. Mitunter kann die Regelung so aussehen, dass die Mitarbeiter ihre Ideen erst dem
Management vorstellen. Ist das Unternehmen
daran interessiert, werden die Mitarbeiter dazu
eingeladen, ihre Ideen im „Lab“ weiterzuentwickeln. Sie sind herausgelöst aus der klassischen
Firmenstruktur und frei in ihren Entscheidungen. Für eine bestimmte Zeit können sie sich
vollständig ohne Ablenkung auf das Projektziel
fokussieren. Dazu bekommen die Mitarbeiter
alle Ressourcen, die sie benötigen. In regelmäßigen Abständen wird das Ergebnis überprüft.
Anschließend wird das Projekt gegebenenfalls
verändert oder auch beendet („fail fast“). Die
Fehlschläge dienen dann als Erfahrung für künftige Projekte.

Kommunikationsmittel
Zur digitalen Transformation im Handlungsfeld
Kultur und Mitarbeiter gehört auch die Möglichkeit, den Beschäftigten für die interne Kommunikation und Zusammenarbeit neue, digitale Kanäle anzubieten. Dazu zählen soziale Netzwerke
(z. B. Facebook, Twitter), Messengerdienste
(z. B. WhatsApp) und Videotelefonie-Systeme
(z. B. Skype, Facetime). Damit kann insbesondere bei zunehmender mobiler bzw. Telearbeit,
teilweise im Homeoffice durchgeführt, eine
reibungslose Zusammenarbeit der Mitarbeiter
eines Projektes gewährleistet werden. Hierfür
sind auch Cloud-Lösungen, unter anderem zur
gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten,
zur Zeiterfassung und zur Kalkulation von Projekten, wichtig.
Unternehmensführung und Risikobereitschaft
Im Zuge des digitalen Wandels bietet sich für
die Unternehmen eine „neue“ Art der Führung
an. Dazu gehört, dass die Führungskräfte die
neuen Freiräume (z. B. Arbeitszeit und Arbeitsort) den Beschäftigten auch gewähren. Das erfordert ergebnisorientierte Führungsprinzipien
und Anreizsysteme. Da Entscheidungen vermehrt auf unteren Hierarchieebenen getroffen
werden, nimmt die Verantwortung der Beschäftigten zu. Die Führungskräfte sollten dies fördern und in größerem Umfang als bisher in die
Rolle eines Motivators und Moderators wechseln. Als Motivatoren vermitteln die Führungskräfte den Beschäftigten Zuversicht für das
eigenverantwortliche Handeln und lassen auch

Welche Merkmale hat die „Führungskultur von morgen“?
Mehrfachnennungen möglich; Anteil der befragten Unternehmen

Führungskräfte werden
noch stärker als
Motivatoren und
Moderatoren gefragt sein
Es wird weniger wichtig
sein, dass Führungskräfte
die besten fachlichen
Experten sind

93%
92%

54%

Es wird weniger
Führungsebenen in den
Unternehmen geben 68%

88%
77%

Respekt und Vertrauen
werden wichtiger als
Eckpfeiler der
Mitarbeiterführung
Führungskräfte müssen
schneller handeln und
mehr Mut für
Innovationen haben

Führung wird weniger
der Kontrolle und mehr
der Koordination dienen
Quelle: Mittelstandsbefragung der Commerzbank (Unternehmen in Deutschland mit mindestens 2,5 Mio € Jahresumsatz)
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Fehler zu. Mit der Verlagerung der Entscheidungen dient die Führung weniger der Kontrolle
als vielmehr der Koordination. Darüber hinaus
werden die Führungskräfte zum Teil mit den
gleichen neuen Anforderungen konfrontiert wie
die Beschäftigten: Sie müssen künftig schneller,
flexibler und agiler handeln sowie eine Bereitschaft zum Wandel und Mut zu Innovationen
haben.
Die „neue“ Art der Führung zeichnet sich auch
durch eine größere Risikobereitschaft aus. Die
Entscheidungsprozesse verändern sich. Bisher
dominierte beispielsweise bei der Produktentwicklung die Risikoaversion. Ein Produkt kam
erst auf den Markt, wenn die Gesamtlösung perfekt war. Die Folge: lange Produktentwicklungsund -lebenszyklen. Künftig wäre es förderlich,
wenn die Risikobereitschaft größer ist, sodass
Konzepte wie das „minimum viable product“
möglich sind.

Handlungsfeld: Technologie &
Produktion
Die digitalen Technologien sind die Basis der
digitalen Transformation. Um das Potenzial
vollständig auszuschöpfen, ist es vorteilhaft,
wenn die Unternehmen die modernste digitale
Technologie und die neueste Software einsetzen. Neben der Leistungsfähigkeit der IT-Systeme stehen bei produzierenden Unternehmen
die Vernetzung der Anlagen, die Möglichkeiten
für eine Kommunikation zwischen diesen Anlagen (M2M) und die Vernetzung mit den Systemen der Lieferanten und Kunden im Fokus. In
technischer Hinsicht geht es bei der digitalen
Transformation um ein System von Systemen.
Es setzt sich zusammen aus einem System von
Anlagen und Maschinen beim Unternehmen, einem System von Sensoren und einem System
von Daten. Daneben spielt auch das Thema Cybersecurity eine Rolle.
Für den Austausch mit den Systemen der
Kunden und Lieferanten sind unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetzwerke notwendig. Dafür müssen im Unternehmen die
technologischen Grundlagen gelegt werden.
Im Unternehmen selbst verläuft die Integration
und Vernetzung der IT in zwei Dimensionen:
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horizontal  für unterschiedliche Prozessschritte der Produktion und Unternehmensplanung
(einzelne Glieder in der Wertschöpfungskette);
auch unternehmensübergreifend mit Zulieferern und Kunden
vertikal  eine durchgängige Lösung auf unterschiedlichen Hierarchieebenen
Zur Steuerung der Prozesse kommen in wachsendem Umfang Mobile Devices wie Smartphones und Tablets zum Einsatz. Beschäftigte
in der Produktion können damit beispielsweise
die Maschinenleistung kontrollieren und Veränderungen im Produktionsablauf vornehmen. Bei
der Beratung von Kunden im Handel haben die
Verkäufer mit einem Tablet Zugriff auf alle notwendigen Informationen über die Produkte und
Lagerbestände.
Autonome Steuerung
In der Produktion kommen Cyber-physische
Systeme (CPS) zum Einsatz, bei denen die Maschinen untereinander (M2M) kommunizieren
und sich zu einem gewissen Grad selbst steuern.
Ergänzt wird dies durch „intelligente“ Werkstücke, die ein „Produktgedächtnis“ besitzen
(Identität des Werkstücks; Plan, was mit ihm
gemacht werden soll). Die Werkstücke interagieren mit den Maschinen (T2M) und steuern
selbstständig durch den Produktionsprozess.
Ein Werkstückträger kann zum Beispiel die Informationen des Werkstücks auslesen und weiß
somit, welche Produktionsschritte nötig sind.
Er kommuniziert außerdem mit den Maschinen
und erfährt, welche Produktionsschritte sie anbieten und wie ihre Auslastung ist. Der Träger
steuert dann autonom die Maschinen an, in der
Reihenfolge der benötigten Schritte und in Abhängigkeit der Maschinenauslastung. Bauteile
und Betriebsmittel werden somit zu Informationsträgern.
Ebenso kann ein Logistikunternehmen seine
Prozesse im Lager stärker automatisieren, indem Regale Rückmeldung zu den Beständen
geben und die Güterbewegung im Lager von
autonomen
Transportsystemen
ausgeführt
wird.
Vernetzung
Die Unternehmen können eine Steigerung der
Effizienz unter anderem durch den Einsatz digitaler Technologien auf der Prozessebene erreichen. Dadurch optimieren sie ihre internen
Arbeitsabläufe. Als Option können die Unter-
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nehmen die Systeme aus den verschiedenen
Bereichen miteinander vernetzen. Bei einem
Handelsunternehmen können die Prozesse dadurch beschleunigt werden, dass beispielsweise
das Bestandssystem mit dem System des Einkaufs vernetzt wird und Bestellungen künftig
automatisch ausgelöst werden. Bei produzierenden Unternehmen zählt dazu auch die Vernetzung der Produktion, in erster Linie durch
den Einsatz Cyber-physischer Systeme, die die
Kommunikation von Maschinen miteinander
ermöglichen. Für die Kommunikation zwischen
Maschinen sind kompatible Schnittstellen (u. a.
API) entscheidend, damit sich auch Maschinen
verschiedener Hersteller verstehen. Mit der größeren Flexibilität können Unternehmen kurzfristiger als bisher ihre Produktion planen. Produktionspläne haben nicht länger mehrere Tage
Vorlauf, sondern können bis wenige Stunden vor
der eigentlichen Produktion angepasst werden.
Außerdem lassen sich durch die stärkere Koordination und Vernetzung von Prozessen Auftragsund Prozessparameter in Echtzeit miteinander
verknüpfen. Je nach Auftrag bzw. Produkt stellen sich die Maschinen automatisch und ohne
Zeitverlust auf die neuen Parameter ein, sodass
eine Ausführung unterschiedlicher Aufträge hintereinander möglich ist.
Twist Bioscience – DNA als Datenspeicher
Das Start-up Twist Bioscience aus dem Bereich der Biotechnologie
wurde im Jahr 2013 gegründet und ist in San Francisco (USA) beheimatet. Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells stehen die Entwicklung und der
Vertrieb von Biomolekülen als Datenspeicher.
Das digitale Zeitalter ist zugleich das Zeitalter der Daten. Nie zuvor wurden so viele Daten erfasst und gespeichert wie heute. Durch die technischen Grundlagen wie Sensoren in den Produkten und ein stärkeres
Agieren der Menschen im digitalen Raum werden sehr große Mengen an
Daten („Big Data“) erfasst. Aktuell verdoppelt sich deren Volumen alle
zwei Jahre. Allerdings hält die Entwicklung von Speicherkapazitäten mit
der Entwicklung des Datenvolumens nicht Schritt. Außerdem haben die
bisherigen digital nutzbaren Speichermedien nur eine sehr begrenzte
Lebenszeit und sind nicht dauerhaft lesbar.
An dieser Herausforderung setzt Twist Bioscience an. Es verwendet mit
der DNA, dem Träger der Erbinformationen aller Lebewesen und damit
dem ersten Datenspeicher überhaupt, ein Speichermedium für digitale
Daten, das zahlreiche Vorteile bietet. Die DNA kann als Datenspeicher
Jahrhunderte überstehen und ermöglicht eine sehr kompakte Speicherung großer Datenmengen, die anschließend universell lesbar sind. Mit
einem neuen Verfahren der DNA-Synthese, welches Twist Bioscience
nutzt, verringern sich zudem sukzessive die Kosten für dieses Speichermedium.
Seit dem Frühjahr 2016 arbeitet Microsoft mit Twist Bioscience zusammen, wobei Microsoft im Mai 2017 ankündigte, ab 2020 Speichersysteme
auf DNA-Basis in ihren Datenzentren zu nutzen.
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Wertschöpfungsnetzwerke
Vernetzte Maschinen sind nicht nur innerhalb
einzelner Unternehmen von Bedeutung, sondern auch für die Vernetzung ganzer Wertschöpfungsketten. Die auf ein Unternehmen
beschränkte Wertschöpfungskette kann sich
zu einem Wertschöpfungsnetzwerk wandeln. In
diesem Netzwerk interagieren und kooperieren
verschiedene Unternehmen und ihre Maschinen
über das Internet der Dinge miteinander. Dadurch kann die Produktion über Unternehmensgrenzen hinweg koordiniert und nahezu in Echtzeit gesteuert werden, sodass in der Produktion
keine bzw. weniger Sicherheitspuffer notwendig
sind. Veränderungen beim Produzenten des
Endprodukts lösen automatisch Reaktionen bei
den vorgeschalteten Unternehmen und ihren Zulieferern in der Wertschöpfungskette aus. Damit
ist auch eine Just-in-Sequence-Produktion möglich, bei der Vorprodukte und Bauteile erst im
Moment der Weiterverarbeitung an das Unternehmen bzw. an die Maschine geliefert werden.
Im digitalen Zeitalter verschiebt sich die Lagerung der Vorprodukte und Bauteile noch stärker
als bisher auf die Schiene, die Straße, das Wasser
und in die Luft. Notwendig dafür sind Schnittstellen zu Kunden und Lieferanten, die zum Datenaustausch und zur Prozesssteuerung genutzt
werden können. Ein Logistikunternehmen kann
seine Lieferprozesse beschleunigen, wenn seine
Systeme mit denen seiner Kunden vernetzt sind.
Dann werden die Aufträge automatisch aufgegeben.
Blockchain
Eine wichtige Basis für die autonome Prozesssteuerung durch die Maschinen über Unternehmensgrenzen hinweg ist die Blockchain-Technologie. Eine Anwendung der Blockchain sind
intelligente, digitale Verträge. Damit eine Maschine bzw. das Produktionssystem eines Herstellers
rechtskräftig bei einem Zulieferer Vorprodukte bestellen kann, braucht es eine vertragliche
Grundlage. Hier würde ein analoger Vertragsund Bestellprozess nur stören. Blockchain bietet
dafür eine Alternative und damit eine essenzielle
Basis für Transaktionen im Internet der Dinge.
Ein Reiseanbieter kann beispielsweise mittels
der Blockchain-Technologie Hotelkontingente
leichter zwischen den verschiedenen Buchungsländern in den einzelnen Vertriebsorganisationen hin- und herschieben. Die Wahrscheinlichkeit für eine Mehrfach-Vergabe eines Zimmers
verringert sich und der Buchende kann darauf
vertrauen, dass das Angebot wirklich existiert.

Die Blockchain kann auch von Handelsunternehmen eingesetzt werden, um den bisherigen
Weg ihrer Waren genauer nachzuverfolgen.
Beispielsweise wäre dann in der Blockchain
gespeichert, dass die Bio-Ananas wirklich von
dem Bio-Landwirt aus Costa Rica stammt.
Intelligente Produkte zur Optimierung
Die intelligenten Produkte können auch zur
Optimierung der internen Arbeitsabläufe in
Unternehmen genutzt werden. Beispielsweise
können Handelsunternehmen mit RFID-Chips in
intelligenten Produkten die Abläufe ihrer internen Logistik beschleunigen. Produkte werden
beim Wareneingang schneller erfasst, und Informationen über Menge, Zustand sowie Standort liegen in Echtzeit vor. Außerdem erleichtern
intelligente Produkte eine Inventur.
Künstliche Intelligenz
Neben „intelligenten“ Maschinen können die
Unternehmen künstliche Intelligenz auch zur
Steuerung und Organisation der Prozesse außerhalb der Produktion einsetzen. Basis der
künstlichen Intelligenz ist Big Data, anhand
derer die Systeme „lernen“. Der Erfolg ist dabei getrieben durch mehr Daten, schnellere
Daten und aktuellere Daten. Mittels künstlicher
Intelligenz werden dann bei Unternehmen beispielsweise die Kundenbestellungen bearbeitet
und abgewickelt. So kann eine Versicherung in
der Schadensregulierung statt Sachbearbeitern
Systeme mit künstlicher Intelligenz einsetzen,
wodurch sich die Prozesse beschleunigen. Des
Weiteren bieten sich Chatbots für den Einsatz
im Kundenservice an. Bei einem Logistikunternehmen kann künstliche Intelligenz die Tourenplanung unterstützen. Daten von der aktuellen
Verkehrssituation und Prognosen über die künftige Nachfrage können unter anderem als Input
dienen.
Augmented und Virtual Reality (AR/VR)
In der Prozesssteuerung setzen Unternehmen
künftig vermehrt Systeme mit virtueller Realität
(Virtual Reality; VR) oder erweiterter Realität
(Augmented Reality; AR) ein. Die Beschäftigten werden beispielsweise mittels Datenbrillen
durch einzelne Prozessschritte geführt. Produktionsmitarbeiter sehen mit ihrer Brille, welche Bauteile sie in welcher Reihenfolge für das
Endprodukt zusammensetzen müssen. Gerade
in Zeiten stärker individualisierter Produkte, bei
denen weniger Routinehandlungen auszuführen
sind, werden die Beschäftigten auf diese Weise
gut unterstützt. Bei Wartungs- und Reparatur-

arbeiten können Spezialisten aus der Zentrale
ihre Kollegen an anderen Unternehmensstandorten mittels eingeblendeter Hinweise in den
Brillen anleiten. Eine Einsatzmöglichkeit für
AR-Brillen ist daneben die Logistik. Lagermitarbeiter sehen mit den Brillen zusätzlich, welche
Posten sie wo holen müssen. Ihnen wird außerdem der optimale Weg angezeigt.
Architekten wiederum können mittels virtueller
Realität ihre Pläne erfahrbarer machen, sodass
sich der Kunde schon im neuen Gebäude bewegen kann.
Predictive Analytics
Unternehmen können ihre Prozesse, insbesondere die Produktionsprozesse, auch mittels
„Predictive Analytics“ optimieren (Automatische Auswertung der Maschinen-, Produkt- und
Kundendaten aus der Vergangenheit, um auf
zukünftige Trends, Entwicklungen und Verhaltensweisen zu schließen). Eine Auswertung
umfangreicher Datenbestände erlaubt eine
bessere Absatzprognose und damit eine verbesserte Planung der Produktion. Dazu werden
verschiedene Szenarien berechnet. Inhalt jedes
Szenarios ist die Frage, welche Kosten eine Abweichung der tatsächlichen von der geplanten
Nachfrage verursachen. Auf Basis der erfassten
Daten berechnen die Unternehmen für jedes
Szenario die Eintrittswahrscheinlichkeit. Als
Resultat von Predictive Analytics ist das Unternehmen in der Lage, nur so viel zu produzieren, dass die erwartete Kundennachfrage abgedeckt werden kann.
Welche Arten der Datenanalyse nutzen die
Unternehmen in 2016 bzw. planen dies?
Mehrfachnennungen möglich; Anteil der
befragten Unternehmen in Deutschland mit
mindestens 100 Mitarbeitern
48%
39%

15%

Deskriptive Analyse - Prädiktive Analyse - Präskriptive Analyse Was ist geschehen? Was wird womöglich
Was sollte
geschehen?
optimalerweise
geschehen?
Quelle: KPMG
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In ähnlicher Weise kann ein Unternehmen aus
dem Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten die künftige Nachfrage genauer
prognostizieren. So ist es in der Lage, die passenden Transportkapazitäten bereitzustellen,
ohne dass für manche Fahrgäste kein Platz oder
ein Bus fast leer ist.

Erfahrung im 3D-Druck
Anteil der befragten Unternehmen in 2016
USA

16%

Großbritannien

17%
37%

Deutschland

Einsatz von Big Data
Im digitalen Zeitalter entsteht aus der Interaktion mit den Kunden eine Vielzahl von Daten (Big
Data), die Unternehmen erfassen und analysieren können (Customer Analytics). Neben Predictive Analytics können die Daten und die aus
ihnen gewonnenen Erkenntnisse anschließend
auch für personalisierte Marketingmaßnahmen,
Beratung, Angebote und After-Sales-Services
genutzt werden. Die Unternehmen verstehen
die Kundenwünsche besser. So können Händler
den Kunden auf Basis der Kaufhistorie gezielt
Angebote senden, die zu ihren bisherigen Käufen passen. Auf Basis dieser Erkenntnisse und
mit der so möglich gewordenen größeren Individualisierung des Angebots können sie für die
Kunden einen Mehrwert schaffen.
„Digitaler Zwilling“
Mithilfe digitaler Technologien lassen sich künftig „digitale Zwillinge“ der Produkte erstellen,
die Analysen und Simulationen unter realen Bedingungen erlauben. Mit den virtuellen Abbildern lassen sich beispielsweise vor der Einrichtung der realen Maschine Funktionen simulieren
und die richtigen Einstellungen identifizieren,
sodass die Zeit für die Inbetriebnahme verringert werden kann. Außerdem kann der digitale
Zwilling dafür genutzt werden, mögliche Erweiterungen der Produkte zu testen und Umrüstzeiten zu verkürzen. Das Konzept der digitalen
Fabrik weitet die Idee des digitalen Zwillings
auf die gesamte Produktionsanlage aus. Die
digitale Fabrik ist eine virtuelle Abbildung der
gesamten Produktionsanlage und -prozesse.
Damit kann das Unternehmen permanent Veränderungen bei den Produktionsprozessen
simulieren, um diese zu optimieren. Wird eine
neue Produktionslinie eingerichtet, können
schon vor der Verfügbarkeit der realen Maschinen die geeigneten Parameter identifiziert werden. Dadurch verkürzt sich die Anlaufphase.
Veränderung in Forschung und Entwicklung
Digitale Zwillinge können auch bei der Produktentwicklung zum Einsatz kommen. Sie erlauben es, einen Teil der Entwicklung neuer Mo-
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Rest von
Westeuropa
China und Südkorea

22%
24%

Quelle: EY

delle von der physischen auf die virtuelle Ebene
zu verlagern. Der Entwicklungsprozess wird
beschleunigt und kostengünstiger. Damit hält
insbesondere das aus der Softwareentwicklung
bekannte „Prototyping“ Einzug in die verarbeitenden Unternehmen. Entwicklungsansätze
werden schnell evaluiert und Anpassungen sind
zügig umsetzbar. In einem virtuellen Raum lässt
sich beispielsweise zeitnah überprüfen, ob alle
gewünschten Funktionen bei der aktuellen Planungsversion der künftigen Produkte umsetzbar sind (z. B. ob alle Teile zusammenpassen).
Im Entwicklungsbereich kommen auch neue
Technologien wie 3D-Druckverfahren zum Einsatz („Rapid Prototyping“). Dadurch wird der
Bau von physischen Prototypen beschleunigt.
Durch die Verlagerung der Produktentwicklung
auf eine virtuelle Ebene können auch Kunden
leichter in die Entwicklung eingebunden werden. Sie bekommen Zugang zu den virtuellen
Räumen und können ein Feedback zu einem
speziell für sie geplanten Produkt geben. Andererseits erlaubt die Einbindung der Kunden
in die Entwicklung, ihr Nutzungsverhalten in
Bezug auf bisherige Produkte zu erfassen und
zu analysieren. Zeigen die Daten beispielsweise,
dass eine Maschine immer nur in einem Intervallbetrieb genutzt wird, kann bei Modernisierungen und Neuentwicklungen darauf geachtet werden, dass die Bauteile insbesondere für
einen stetigen Wechsel zwischen Betrieb und
Stillstand optimiert sind.
Standards und IT-Sicherheit
Damit Maschinen, Produkte, Bauteile und Prozesse unternehmensübergreifend kommunizieren können, müssen Standards definiert werden
(z. B. für Schnittstellen). Nur wenn alle Maschinen – auch von verschiedenen Herstellern – die
gleiche Sprache sprechen, ist eine Kommuni-

kation möglich. Gleiches gilt für den Einsatz
künstlicher Intelligenz, für den ethische Regeln,
gemeinsame Richtlinien und Werte erarbeitet
werden müssen. Dafür ist eine unternehmensübergreifende Kooperation nötig. Basis für eine
solche Verständigung über Standards können
nationale Plattformen sein, wie in Deutschland
die „Plattform Industrie 4.0“. Diese wurde ursprünglich von den Industrieverbänden Bitkom,
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie sowie Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau getragen. Nach einer Neuorganisation im April 2015 obliegt die Führung
nun dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung sowie dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie. Die „Plattform Industrie 4.0“ konzentriert sich auf eine Verständigung über die wirtschaftliche Umsetzung und
Verwirklichung der Industrie 4.0. Dazu gehört
auch die Entwicklung von Qualitätskriterien
und Standards (z. B. Referenzarchitekturmodell
Industrie 4.0). Das Pendant dazu in den USA ist
das „Industrial Internet Consortium“, dem auch
deutsche Unternehmen beigetreten sind.
Die IT-Sicherheit ist eine wichtige Voraussetzung für die digitale Transformation. Denn im
Zuge des digitalen Wandels haben viel mehr
Personen als bisher Zugriff auf wichtige Daten
und tauschen diese aus. Ohne Vertrauen und
die nötigen Sicherheitsvorkehrungen kann die
digitale Transformation nicht gelingen. Unternehmen können dies mit Cybersecurity-Konzepten, sichergestelltem Datenschutz und passenden Compliance-Regeln unterstützen. Dabei
ist es von Vorteil, wenn bei der IT-Sicherheit
ganzheitliche Konzepte zum Einsatz kommen
und Insellösungen vermieden werden.
Um der größeren Flexibilität bei der Arbeitsorganisation und der zunehmenden Ortsungebundenheit nachzukommen, bietet sich der
Einsatz von Cloud Computing an. Damit haben
die Mitarbeiter von überall Zugriff auf die Unternehmenssysteme sowie auf die Datenbanken
und können die benötigten Softwareprogramme nutzen.

Handlungsfeld: Kunden & Services
Die digitale Transformation zeigt beim Handlungsfeld „Kunden & Services“ ihr Janusgesicht.
Für die Unternehmen ergeben sich Möglichkeiten, das Geschäftsmodell und die Customer
Journey neu zu gestalten. Gleichzeitig entwi-

ckeln die Kunden im digitalen Zeitalter neue
Anforderungen und Bedürfnisse, die für die
Unternehmen mögliche Herausforderungen bei
der Neugestaltung des Geschäftsmodells und
der Customer Journey darstellen.
Neue Kundenanforderungen
Die neue Erwartungshaltung der Kunden ist
besonders für den B2C-Bereich relevant. So
möchten die Konsumenten, dass die Angebote rund um die Uhr und überall verfügbar sind.
Ferner sind sie an einer größeren Individualisierung bei der Kundenansprache, bei den Produkten und bei den Dienstleistungen interessiert. Falls sich ihre Bedürfnisse ändern, sollten
die Unternehmen möglichst in Echtzeit darauf
reagieren. Die Kunden erwarten den Technologieschub der digitalen Transformation von den
Unternehmen, sodass sie dort die neuen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzen können. Daneben verändert sich der Blickwinkel
bei der User-Experience: Die Innensicht, bei der
Unternehmen den Kunden Produkte vorgeben,
wird von einer Außensicht abgelöst, bei der der
Kunde beschreibt, wie er ein Produkt haben
möchte und welche Eigenschaften es aufweisen
soll. Im Gegenzug bringen sich Kunden im digitalen Zeitalter in größerem Umfang als bisher
in die Produktentwicklung ein. Sie wandeln sich
immer mehr vom „Consumer“ zum „Prosumer“.
Ein Großteil der Kunden verfährt Kanal-selektiv, nutzt also je nach Produkt, Dienstleistung
Bosch – Beispiel für eine vollständig vernetzte Fabrik
Das Unternehmen Bosch hat an seinem Standort in Blaichach ein Leitwerk für Industrie 4.0 eingerichtet. Die Fertigung der Sicherheitssysteme ABS/ESP® ist das Abbild einer Fabrik der Zukunft.
Die Maschinen sind miteinander vernetzt und können von den Mitarbeitern mittels mobilen Tablet-Computern gesteuert werden. Aus den
anfallenden Daten leitet Bosch Erkenntnisse zur Prozessoptimierung
ab. Außerdem werden auf Basis der Daten die Anlagen vorausschauend gewartet (Predictive Maintenance). Liegt ein Fehler bei den
Maschinen vor, können die Mitarbeiter direkt vor Ort mittels ihres
Smartphones von anderen Kollegen bei der Fehlerbehebung unterstützt werden. In der Produktion in Blaichach kommen des Weiteren
autonome Transportsysteme in den Werkhallen sowie Roboter für die
Mensch-Maschine-Kollaboration zum Einsatz.
Der Standort Blaichach erfüllt für Bosch zwei Aufgaben. Einerseits
dient er dem Unternehmen als Industrie-4.0-Muster für andere Unternehmensbereiche. Anhand der modernen Fertigung dort können alle
Beschäftigten mittels Besichtigung und Anschauungsunterricht lernen,
wie eine moderne, digitalisierte Fertigung funktioniert.
Andererseits realisiert Bosch in Blaichach bereits Kosteneinsparungen
und Produktivitätssteigerungen. Nach eigenen Angaben konnte die
Produktivität um bis zu 25 Prozent gesteigert werden.
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und Situation den vorteilhaftesten Kanal. In der
Customer Journey wechseln die Kunden flexibel
nach Bedarf zwischen den Kanälen hin und her,
teilweise selbst während des Kaufprozesses:
Die Recherche für ein Produkt oder eine Dienstleistung findet bei einem Vergleichsportal statt,
der eigentliche Kauf erfolgt dann aber anschließend auf der Website des Unternehmens oder
offline. Dabei denken die Kunden nicht in Kanälen. Ihnen geht es vielmehr um einen nahtlosen Kaufprozess, der unabhängig von Zeit
und Ort mit verschiedenen Medien ausgeführt
werden kann. Des Weiteren sind die Kunden an
ausführlichen Informationen zu den Produkten
und Dienstleistungen interessiert, die sie überall und jederzeit abrufen können möchten. Die
Angebote sollten dabei auch offlinefähig sein.
Aufgrund der umfangreichen digitalen Informationen treffen die Kunden vielfach bereits eine
Entscheidung, bevor sie das Geschäft betreten.
Sie sind von vornherein fast vollständig informiert. Eine Beratung vor Ort ist dadurch häufig
überflüssig: Kein Verkäufer muss im Geschäft
mehr beraten, kein Handwerker eine Empfehlung für eine Heizung geben, kein Reiseführer
die Historie besonderer Gebäude erklären, kein
Makler eine Wohnung präsentieren – die Kunden sind immer bestens informiert und haben
sich oft bereits entschieden. Die Lieferung nach
dem Kauf wünschen sich die Kunden schnellstmöglich, was im digitalen Zeitalter im B2B-Bereich eine Belieferung am selben Tag (Same
Day Delivery) bis hin zur selben Stunde (Same
Hour Delivery) ist. Im B2C-Bereich können aber
auch wenige Minuten gefordert sein.
Die Kanalselektivität gilt auch für die generelle Kommunikation zwischen Kunde und Unternehmen. Der Kunde erwartet künftig, jederzeit
über den Kanal seiner Wahl mit dem Unternehmen in Kontakt treten zu können. Grundsätzlich
ist ein Wandel zu beobachten vom „Entweder-oder“-Kunden zum „Sowohl-als-auch“-Kunden. Der Konsument ist wechselhaft, informiert
sich verstärkt über das Internet und ihm ist es
egal, wo und wann er einkauft. Die Grundlage
für seine Entscheidungen bilden künftig weniger Werbemedien, sondern verstärkt Beziehungen. Neben technischen Details berücksichtigt er auch Bewertungen anderer Nutzer bei
der Kaufentscheidung. Seine Treue zu Marken
und Händlern ist gering, und er ist weder nur
service- noch nur leistungsorientiert oder nur
preissensibel. Der „hybride Kunde“ ist alles
gleichzeitig. Daraus resultiert eine zunehmende Unberechenbarkeit des Kundenverhaltens.
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Die Gruppe der Konsumenten ist künftig keine
„lenkbare Masse“ mehr, die mit einer einheitlichen Customer Journey und Marketingkampagne bedient werden kann. Jeder Kunde agiert
unter anderem hinsichtlich Kanal und Anforderungen an das Produkt bzw. die Dienstleistung
individuell, sodass es von Vorteil wäre, wenn die
Unternehmen jedem Kunden eine individuelle
Customer Experience ermöglichen können. Die
Unternehmen sollten auf alles vorbereitet sein
und den Kunden die bestmögliche Customer
Journey bieten, um so die Kundenbindung aufrechtzuerhalten.
Dazu bietet sich das aus dem Handel bekannte
Konzept „Omni-Channel“ an, welches nun auch
für andere Branchen an Relevanz gewinnt. Die
verschiedenen Kanäle verbinden sich zu einer
möglichst bruchlosen großen Customer Experience, in der die verschiedenen Kanäle ihre
Vorteile ausspielen können. Insofern ist es förderlich, wenn die Unternehmen auf allen bzw.
vielen (digitalen) Kanälen vertreten sind. Omni-Channel ist zwar in erster Linie für den Vertrieb relevant, hat jedoch auch eine Bedeutung
für die generelle Kundenkommunikation und
die Marketingmaßnahmen. Gerade im B2C-Bereich spielt die Kundenansprache über soziale
Netzwerke eine wichtige Rolle. Grund dafür ist
unter anderem, dass Kunden soziale Netzwerke
viel stärker in die Entscheidungsfindung beim
Kauf einbinden.

Neue Geschäftsmodelle, Produkte
und Dienstleistungen
Die neuen Kundenanforderungen sind auch
entscheidend für die digitale Transformation
auf der Produktebene und der Ebene des Geschäftsmodells. Unter anderem ermöglichen
digitale Technologien den Unternehmen eine
individuellere Erfüllung der Kundenwünsche.
Die Produkte und Dienstleistungen lassen sich
passgenau auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Kunden ausrichten. Mit den neuen Möglichkeiten im Bereich der Produktion (siehe Abschnitt Handlungsfeld: Technologie & Produktion) werden
Kleinstserien bis hin zur „Losgröße 1“ wirtschaftlich. Die Neuorientierung auf der Produktebene
und der Ebene des Geschäftsmodells kann unterschiedliche Formen annehmen:

•

nternehmen können ihre bestehenden
U
Geschäftsmodelle um neue Produkte und
Dienstleistungen auf Basis digitaler Technologien erweitern – eine eher graduelle

Entwicklung. Herkömmliche Produkte wandeln sich durch den Einbau von Sensoren
und anderen digitalen Bauteilen zu „Smart
Products“. Diese Produkte können untereinander vernetzt werden, sodass sie ebenfalls Teil des Internets der Dinge werden.
Dadurch ist eine Kommunikation zwischen
ihnen möglich. Vorleistungsprodukte können unmittelbar in die vernetzte Produktion
integriert werden und unterstützen die Optimierungen auf der Prozessebene. Die Unternehmen können jederzeit Zustands- und
Nutzungsdaten von Smart Products erfassen
und durch die Analyse dieser Big Data besser verstehen, wie ihre Kunden die Produkte nutzen. So lassen sich die Produkte noch
besser auf deren Bedürfnisse zuschneiden.
Außerdem können die Produkte mittels digitaler Technologien mit einem größeren
Funktionsumfang ausgestattet werden. Die
neu verfügbaren Daten können auch von
Dienstleistungsunternehmen für neue Angebote genutzt werden. Beispielsweise gewinnt das Thema Cybersicherheit im digitalen Zeitalter an Bedeutung. Hierfür können
spezialisierte Unternehmen Beratung und
passende Sicherheitslösungen anbieten.

•

rgänzende Dienstleistungen zur ErweiteE
rung des Geschäftsmodells gewinnen an
Bedeutung. Unternehmen können zu ihren
Produkten passende Dienstleistungen entwickeln und anbieten. Grundlage dafür sind die
neuen digitalen Eigenschaften der Produkte. Beispielsweise kann ein Maschinenbauer
seinen Kunden anbieten, die Performance
der Maschinen aus der Ferne zu analysieren
und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
Außerdem sind neue Wartungs- und Reparaturdienstleistungen möglich, zum Beispiel
Predictive Maintenance, bei der Unternehmen Daten über den Zustand von Maschinen
auswerten und drohende Ausfälle im Muster
erkennen. So kann die Maschine repariert
werden, noch bevor sie ausfällt. Mit zusätzlichen Dienstleistungen können Unternehmen
auch in neue Märkte vordringen. Zudem ergibt sich die Chance auf größere Anteile an
der Wertschöpfungskette. Die Unternehmen
können den Kunden ferner neue Verwertungsmodelle wie „… as a Service“ oder „Pay
per Use“ anbieten. Damit reagieren sie auf
eine Veränderung der Kundenbedürfnisse.
Bei den Kunden nimmt die Bedeutung des
Eigentums an Produkten ab. Sie sind nur
noch an der Möglichkeit zur Nutzung bzw.

an der Funktion interessiert – und nur für die
möchten sie auch zahlen (Beispiel: Carsharing). Zu den neuen Verwertungsmodellen
gehören auch Abonnements von Produkten, insbesondere von schnell drehenden
Konsumgütern, bei denen der Lieferrhythmus durch die Auswertung von erfassten
Kunden-/Nutzungsdaten bestimmt wird.

•

 eben diesen Erweiterungen der bestehenN
den Geschäftsmodelle können die Unternehmen Geschäftsmodelle auch vollständig neu
gestalten. Dazu gehören digitale Produkte,
die die „analogen“ Produkte und Dienstleistungen ersetzen. Ein Beispiel ist ein Onlinekiosk, bei dem es nicht nur das E-Paper
anstelle der Zeitung gibt, sondern der auch
einzelne Artikel zu bestimmten Themen verlagsübergreifend anbietet. Oder ein digitaler
Versicherungsmakler, der auf Basis von Big
Data und künstlicher Intelligenz den Versicherungsbestand der Kunden analysiert und
passende Zusatzangebote macht.

Vor dem Hintergrund der neuen Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter gewinnen folgende
Faktoren an Bedeutung:
Software und Dienstleistungen
Grundsätzlich verlagert sich der Fokus von der
Hardware zu Software und Dienstleistungen,
die an Bedeutung gewinnen. Dies zeigt sich
unter anderem in den neuen Dienstleistungen,
die Unternehmen als Option ergänzend zu ihren Produkten offerieren. Beispielsweise können Hersteller von Maschinen und Anlagen
ihren Kunden neue Wartungsdienstleistungen
anbieten. Dazu zählt unter anderem die PredicNatilus – Autonome Drohne für Frachtflüge
Das Start-up Natilus wurde 2014 gegründet und ist in Richmond (USA)
beheimatet. Kern des Unternehmens ist die Entwicklung und Produktion autonom fliegender Drohnen für den Frachtverkehr. Die Drohne
soll dabei die Größe einer Boeing 777 oder auch 747 haben und bis zu
90 Tonnen Fracht transportieren können.
Für eine bestimmte Strecke benötigt die Drohne viel weniger Zeit als
ein Schiff, sie ist aber nur halb so schnell wie ein Flugzeug. Dafür verursacht sie aber auch nur halb so hohe Kosten wie das Flugzeug. Grund
hierfür ist die zwar geringere, aber gleichzeitig energiesparende
Geschwindigkeit und die Einsparung der Piloten. Die Drohne soll in
Zukunft nur in geringer Höhe über dem Meer fliegen und in internationalen Gewässern außerhalb von Häfen starten und landen. Den Weg
zum Hafen wird sie dann ferngesteuert auf dem Wasser gefahren. Die
Gründer versprechen sich davon geringere Sicherheitsanforderungen
und so eine wahrscheinlichere Betriebserlaubnis. Natilus startet 2017 in
die Prototyp-Phase.
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tive Maintenance. Abgesehen davon ist es im
digitalen Zeitalter in einem größeren Umfang
möglich, Wartungen und Inspektionen nicht
mehr vor Ort, sondern digital durchzuführen.
Ein weiteres Beispiel für neue Dienstleistungen
sind Onlineschulungen, die Unternehmen zu ihren Produkten anbieten und die die Kunden in
der Aus- und Weiterbildung einsetzen können.
Ferner können Hersteller von Landmaschinen
den Landwirten eine Cloud-Lösung anbieten,
mit der diese ihren gesamten Betrieb organisieren können. In dieses Tool fließen zum Beispiel die Ergebnisse aller vernetzten Maschinen und Anlagen des Bauernhofs ein. Mit solch
neuen Dienstleistungen können insbesondere
Investitionsgüterhersteller die Umsätze mit
Bestandskunden steigern. Allgemein wird bei
produzierenden Unternehmen künftig der Fokus eher auf einer Gesamtlösung aus Produkt,
Software und zusätzlichen Dienstleistungen
liegen. Die Software kann in Zukunft viel stärker ein eigenes Produkt sein, mit dem sich die
Unternehmen von den Wettbewerbern abgrenzen können. Dieses Produkt kann dazu dienen,
beispielsweise Maschinen und Anlagen bei den
Kunden durch „Aufspielen“ neuer Software mit
zusätzlichen Funktionen auszustatten. Auch
lassen sich schon verbaute Sensoren mit neuer
Software zusätzlich für weitere Zwecke einsetzen.
Analyse von Big Data
Die neuen Geschäftsmodelle basieren in wachsendem Maße auf der Auswertung und der
Analyse von Big Data. Über die in den ProRelayr – Plattform für das Internet der Dinge
Die 2013 gegründete Relayr GmbH hat ihren Sitz in Berlin und bietet
verschiedene Lösungen rund um das Internet der Dinge an. Im Zentrum
des Geschäftsmodells steht dabei eine Plattform für vernetzte Geräte.
Diese soll insbesondere mittelständische Unternehmen mit begrenzten
Ressourcen dabei unterstützen, ihre Maschinen und Anlagen in das
Internet der Dinge einzubinden. Nicht alle Unternehmen haben die Möglichkeiten, ihre Maschinen eigenständig zu vernetzen und über das Internet der Dinge zu steuern. Die Lösung von Relayr hilft ihnen dabei. Sie
kann über die Cloud genutzt werden als auch über einen Server beim
Unternehmen vor Ort. Des Weiteren bietet Relayr die Möglichkeit,
moderne Datenbanksysteme (z. B. SAP HANA) und künstliche Intelligenz (z. B. IBM Watson) mit zu integrieren.
Relayr bietet Unternehmen darüber hinaus die Möglichkeit, analoge
Geräte im Nachhinein zu vernetzen und über die Cloud „smart“ zu
machen. Beispielsweise können die dann erfassbaren Zustands- und
Nutzungsdaten (z. B. Temperatur) für Predictive Maintenance genutzt
werden. Anwendungsbeispiele sind Uhren an deutschen Bahnhöfen und
Straßenlaternen in San Diego. Weitere Kunden sind Bosch, Cisco, Dell
und die Stadt Paris.
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dukten verbauten Sensoren können Zustandsund Nutzungsdaten erfasst werden. Durch die
Vernetzung der Produkte und das Internet der
Dinge werden die Daten beim Hersteller oder in
einer Cloud gespeichert. Die Unternehmen können aus der Analyse der Big Data Erkenntnisse
gewinnen, um sie bei Dienstleistungen wie der
Predictive Maintenance oder der Entwicklung
neuer Produkte und Services einzusetzen.
Dienstleistungsunternehmen können die Erkenntnisse nutzen, um ihre Angebote passgenauer auf jeden einzelnen Kundentyp abzustimmen. Beispielsweise bietet sich für
Krankenversicherungen die Möglichkeit, dass
sie das Kundenverhalten viel stärker bei den jeweiligen Versicherungen berücksichtigen.
Bei der Nutzung der Daten müssen möglicherweise Widerstände überwunden werden. Manche Kunden erlauben einen Zugriff von außen
auf die unternehmensinternen Daten nicht. Sie
haben Angst, Firmengeheimnisse zu verraten,
wenn sie ihren Lieferanten zu tiefe Einblicke
in die eigene Produktion und die Nutzung der
Produkte gewähren. Privatkunden haben häufig Angst vor einem Missbrauch ihrer Daten. Ein
„Kampf um Daten“ zwischen Unternehmen und
Kunde beeinträchtigt potenziell die Nutzungsmöglichkeiten von Big Data und die darauf basierenden neuen Geschäftsmodelle.
Künstliche Intelligenz
Zur Auswertung der großen Datenmengen und
zur Nutzung der Big Data in den Geschäftsmodellen können die Unternehmen künstliche
Intelligenz nutzen. Die Anwendungsfälle sind
weniger selbstagierende Roboter, wie man sie
aus Filmen kennt, als vielmehr „intelligente“
Algorithmen. Diese werden von Menschen programmiert und anschließend mit Daten „gefüttert“, wobei sie einmal gelernte Muster wiedererkennen. Doch am Ende ist es immer noch der
Mensch, der beispielsweise bei Anwendungen
künstlicher Intelligenz in der Medizin die letzte
Entscheidung trifft. In dieser Hinsicht handelt
es sich bei den heutigen Technologien um eine
„schwache“ künstliche Intelligenz, manchmal ist
auch von „erweiterter“ Intelligenz die Rede. Die
Algorithmen bilden einzelne Fähigkeiten des
Menschen ab und treffen ihre Entscheidungen
auf Basis komplexer statistischer Modelle, wofür sie große Datenmengen benötigen. Ihre Fähigkeiten sind Inselbegabungen. Die Computer
können nur das, wofür sie programmiert wurden. Echtes künstliches Denken und künstliches
Bewusstsein sind zurzeit noch Fiktion.

Digitale Plattformen und Marktplätze
Für die Organisation und den Vertrieb können
die Unternehmen zunehmend digitale Plattformen und Marktplätze nutzen, über die Produkte,
Dienstleistungen und sogar Produktionskapazitäten gehandelt werden. Da sich die Unternehmen und die Kunden bei Plattformmärkten
nicht persönlich begegnen, muss Vertrauen
über andere Wege entstehen. Dazu können unter anderem Anreize, Transparenz, Ratings und
Bewertungsoptionen dienen.
Liefermanagement
Im Zuge der digitalen Transformation und der
veränderten Kundenbedürfnisse nimmt die Bedeutung des Liefermanagements im B2B- und
B2C-Bereich zu. Die Kunden verlangen eine Lieferung der Zwischen- und Endprodukte nach
ihren Bedürfnissen. Diese Lieferung soll zu einem bestimmten Zeitpunkt an ein bestimmtes
Ziel erfolgen. Bei Bedarf muss eine Belieferung
am selben Tag (Same Day Delivery) bis hin zur
selben Stunde (Same Hour Delivery) möglich
sein. Dies wird durch die Vernetzung von Lager,
Produkten und Transportmitteln ermöglicht. Bei
Bedarf können Unternehmen mit einem Logistikpartner kooperieren. Dabei funktioniert die
Kooperation umso reibungsloser, je besser die
Prozesse aufeinander abgestimmt und die Systeme vernetzt sind.

wenige Kanäle reicht nicht, da nicht vorhersehbar ist, auf welchen Kanälen die Kunden sich
bewegen. Je breiter die Präsenz ist, zum Beispiel auf Preisvergleichsportalen, auf Seiten für
Onlinesuche, in sozialen Medien, auf Verkaufsplattformen, auf der eigenen Website und im
eigenen Webshop, desto sichtbar ist das Unternehmen. Die Sichtbarkeit auf Seiten zur Onlinesuche beinhaltet, Werbung auf Suchseiten
zu platzieren (Suchmaschinenmarketing) und
höhere Rangplätze bei den Suchergebnissen zu
erreichen (Suchmaschinenoptimierung).
Soziale Netzwerke (z. B. Facebook, Pinterest)
und Messengerdienste (z. B. WhatsApp) können ergänzend zu „klassischen“ Kommunikationsformen wie Telefon und E-Mail eingesetzt
werden. Neben einem stärkeren Einsatz von Social Media können auch Mobile Devices in einem
größeren Umfang in den Prozess eingebunden
werden.

Wandel der Customer Journey
Die digitale Transformation führt zu einem
grundlegenden Wandel der Customer Journey.
Dabei können die neuen Technologien in der
Kundenkommunikation, dem Marketing und
dem Vertrieb zum Einsatz kommen (z. B. Social Media, Beacons, Webshop, virtueller Marktplatz). Die Kontaktpunkte mit potenziellen Kunden verteilen sich künftig auf mehrere Kanäle.
Hierauf können die Unternehmen reagieren,
indem sie den Kunden über alle Kontaktpunkte hinweg ein konsistentes Erlebnis bieten. Der
Aufwand ist hoch, um die Kunden immer und
überall abzuholen und bis zum Abschluss zu
begleiten. Besonders wichtig ist die Möglichkeit
eines nahtlosen Wechsels zwischen den verschiedenen Kanälen im Omni-Channel-Ansatz.
Dieser Ansatz ist vor allem für den Vertrieb
wichtig, er ist aber auch beim Marketing und
bei der generellen Unternehmenskommunikation mit den Kunden relevant.

Veränderung der Kommunikation
Die Kommunikation zwischen Unternehmen
und Kunden kann auch auf völlig neuen Wegen
ablaufen. Erfolgte beispielsweise die Übermittlung der Kaufwünsche früher über das geschriebene Wort, welches später durch „Wischen“ auf
dem Tablet unterstützt wurde, werden künftig
die Wünsche einfach ausgesprochen. Für eine
Bestellung bieten sich die neuen Schnittstellen an, zum Beispiel digitale, sprachgesteuerte
Assistenten (z. B. Hey Google, Siri von Apple,
Amazon Echo). Eine andere neue Möglichkeit
für Bestellungen sind beispielsweise sogenannte „Dash Buttons“, die Amazon in den USA und
seit Ende August 2016 auch in Deutschland für
die Bestellung von Gütern mit wiederkehrendem Bedarf anbietet. Über diese Buttons kann
der Kunde im eigenen Haus eine Bestellung per
Knopfdruck auslösen sobald er sieht, dass zum
Beispiel das Waschmittel aufgebraucht ist. In
der Endstufe weiß das Unternehmen nach der
dritten oder vierten Bestellung, in welchem
Rhythmus der Kunde die Ware bestellt, sodass
die Lieferung dann quasi automatisch erfolgt.
Der Automatismus ist das Ziel der Reise. „Dash
Buttons“ und digitale Assistenten, die auf Kundenwunsch reagieren, sind nur ein Zwischenstopp. Am Ende werden die Bedürfnisse des
Kunden antizipiert und befriedigt noch bevor er
sie auf irgendeine Weise äußert.

Die Unternehmen sollten auf möglichst vielen
digitalen Kanälen und Wegen für die Kunden
sichtbar sein, da die Customer Journey heute
oft online startet. Ein Fokus auf einen oder nur

Für die Interaktion gehört eine Website zum unternehmerischen Standard. Doch damit sie einen Nutzen hat, muss sie auch „betrieben“ wer-

Digitalisierung und ihre Bedeutung für Unternehmen

39

den. Dazu können die Unternehmen die Inhalte
und die Kundenansprachen stetig aktualisieren
– am besten stündlich – und neue Inhalte bereitstellen. Erst recht gilt dies für Auftritte in sozialen Netzwerken. Wenn bei einem Unternehmensauftritt auf Facebook mehrere Tage lang
die gleiche Meldung zuoberst erscheint, wird
der Kunde bald nicht mehr auf die Seite schauen. Dadurch verringert sich die Reichweite.
Individuelle Preissetzung
Eine Individualisierung ist auch bei der Preissetzung möglich. Auf Basis der Kundendaten und
-merkmale können die Unternehmen mittels
Big-Data-Analysen die individuelle Zahlungsbereitschaft der Kunden berechnen. Kunden,
die über ein Vergleichsportal zum Unternehmen gelangen, bekommen zum Beispiel einen
niedrigeren Preis angeboten als Kunden, die
sich direkt ans Unternehmen wenden, da sie
mit dem Vergleichsportal signalisieren, dass sie
preissensibler sind. In die Preiskalkulation kann
auch die „Intensität“ der Kundenkontakte eingehen, zum Beispiel in Bezug darauf, wie häufig
sie sich ans Kundencenter wenden. Für die Unternehmen hat die individuelle Preisgestaltung
zwei Vorteile: Zum einen gewinnen sie dadurch
auch Kunden, denen der Einheitspreis zu hoch
war. Zum anderen schöpfen sie die Konsumentenrente bei denjenigen Kunden ab, deren Zahlungsbereitschaft oberhalb des Einheitspreises
liegt.
Augmented und Virtual Reality (AR/VR)
Handelsunternehmen verbessern mit den neuen Realitäten die Customer Journey und die
Customer Experience. Ein Supermarkt bietet
seinen Kunden in Zukunft Rezepte zur Auswahl
an, deren Zutaten sie anschließend geleitet
durch eine AR-Brille im Laden finden. Ergänzend erhalten sie über die Brille bei jedem Produkt Angaben zu den Nährwerten, den Allergenen und der Nachhaltigkeit. Modehändler oder
Einrichtungshäuser bieten die Gelegenheit der
virtuellen Anprobe bzw. des Ausprobierens vor
dem Kauf an. Die Kunden können Kleidung dadurch bereits vor dem Kauf virtuell tragen oder
sich in ihrem Wohnzimmer mit neuer Sofagarnitur und Wandfarbe virtuell bewegen.
Unternehmen aus dem Tourismusbereich können ihren Kunden per virtueller Realität erlebbar machen, was beispielsweise ein Upgrade
bei einer Flugreise oder Hotelbuchung bedeutet. Sie müssen es sich nicht einfach auf der
Grundlage eines Bildes vorstellen, sondern kön-
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nen einmal im größeren Zimmer „herumlaufen“,
um zu sehen, wie viel größer es ist. Oder im
Flugzeug können die Kunden vor dem Flug mittels einer VR-Brille besser einschätzen, wie viel
mehr Beinfreiheit sie in der Economy-Plus-Klasse haben.
Usability
Bei allen Maßnahmen der digitalen Transformation im Bereich der Customer Experience ist die
Usability zu berücksichtigen, deren Bedeutung
mehr und mehr steigt. Ein zunehmender Einsatz digitaler Technologien sollte nicht mit einer zunehmenden Komplexität für die Kunden
einhergehen, die das Kauferlebnis beeinträchtigt. Auf die Usability und die User-Experience
muss auch bei den Produkten geachtet werden.
Neben der Funktions- und Leistungssteigerung
eines Geräts wird in Zukunft die einfache Bedienbarkeit immer wichtiger. Die Anwender
und Nutzer wollen intuitive, leicht erlernbare
und nutzerfreundliche Bedienkonzepte. Digitale, vernetzte Maschinen werden beispielsweise
über Touchscreens oder Mobile Devices (z. B.
Tablets) gesteuert. Usability erfordert eine klare
Menüstruktur. Häufig wiederkehrende Befehle müssen über wenige Klicks ausführbar sein.
Eine Unterstützung der Usability ist durch eine
Anlehnung an Tablets und Smartphones möglich, die einem Großteil der Beschäftigten aus
dem Privatleben bekannt sind.
Neben den Produkten sollten auch die Portale
und Webseiten möglichst einfach zu bedienen
sein. Dazu gehört beispielsweise der Webshop,
das Serviceportal einer Versicherung oder auch
das Auftragsportal einer Spedition. Es kann
davon ausgegangen werden, dass potenzielle
Kunden der Spedition dieser den Auftrag erteilen, wenn dies möglichst einfach über ein Portal
möglich ist. Usability kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass das Portal intuitiv
aufgebaut ist, die notwendigen Angaben einfach einzugeben sind und eine Auftragserteilung mit möglichst wenigen „Klicks“ möglich ist.
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Digitalisierung – Technologien und neue
branchenspezifische Geschäftsmodelle
spiel verschiedener Technologien beruht. Die
skizzierten Beispiele sind ferner eine Mischung
aus Geschäftsmodellen, die aktuell schon von
Unternehmen umgesetzt werden, und solchen
technischen Möglichkeiten, die heute noch Fiktion und erst in 5, 10 oder 20 Jahren umsetzbar
sind. Die skizzierten – eher visionären – neuen
Geschäftsmodelle können in Zukunft die schon
heute umsetzbaren digitalen Geschäftsmodelle
ablösen. In jedem Fall sind es nur Möglichkeiten
für neue Geschäftsmodelle. Der jeweilige Weg
ins digitale Zeitalter ist von Unternehmen zu
Unternehmen verschieden.

Die im vorherigen Abschnitt genannten digitalen Technologien können von den Unternehmen der verschiedenen Branchen zur digitalen
Transformation ihrer Prozesse und Geschäftsmodelle eingesetzt werden. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf den Wandel
der Geschäftsmodelle einschließlich der Produkte und Dienstleistungen, welcher mit den
neuen Technologien möglich ist. Die Betrachtung der neuen Geschäftsmöglichkeiten erfolgt
differenziert nach den einzelnen Technologien.
Dabei ist zu beachten, dass der Wandel der
Geschäftsmodelle zum Großteil nicht das Resultat der Nutzung einer einzelnen digitalen
Technologie ist, sondern auf dem Zusammen-
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Bedeutung digitaler Technologien in verschiedenen Branchen

Daten sind ein Kernbestandteil der digitalen
Transformation. Die neuen Geschäftsmodelle
sind oftmals datenbasiert.

Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien sind von Branche zu Branche
verschieden. Ein Patentrezept gibt es daher
nicht. Dies kommt auch in der abgebildeten
Matrix zum Ausdruck. Dort wird skizziert, welche digitalen Technologien und Trends für die
jeweiligen Branchen von besonders großer Bedeutung sind. Die Matrix ist allerdings nicht so
aufzufassen, dass die Technologien nur in den
markierten Branchen eine Rolle spielen. Sie
können auch in den anderen Branchen zum Einsatz kommen, spielen dort aber eine geringere
Rolle.

In vielen Branchen wird künftig auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Werden
aktuell die Erkenntnisse aus der Analyse großer Datenmengen noch von Menschen genutzt,
sind es in Zukunft die Computer und Maschinen
selbst, die auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse ihre Entscheidungen treffen und ausführen. Des Weiteren sind der Einsatz von Sensoren und Vernetzungsmöglichkeiten im Rahmen
des Internets der Dinge sowie die Möglichkeiten virtueller bzw. erweiterter Realitäten für Unternehmen in vielen Branchen sehr wichtig. Im
Hinblick auf die Geschäftsmodelle sind ferner
die Themen Plattform und Blockchain für ein
breites Spektrum an Unternehmen besonders
wichtig.

Aus heutiger Sicht ist das Thema Big Data
gemeinsam mit der Analyse dieser Daten in
den meisten Branchen von großer Bedeutung.
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Dichte an Industrierobotern
Anzahl der Roboter pro 10.000 Mitarbeiter in der Fertigungsindustrie, 2015
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Quelle: International Federation of Robotics

Automatisierung und Robotik

ABB – Marktführer für kollaborative Roboter

Landwirtschaft
Mit autonom agierenden Landmaschinen können die Hersteller dieser Maschinen ihr Geschäftsmodell erweitern und ihren Kunden
einen Mehrwert bieten. Ihre Produkte unterstützen den Landwirt nicht mehr nur bei der landwirtschaftlichen Arbeit, sondern übernehmen
sie vollständig. Der Landwirt der Zukunft muss
nur noch die Prozesse steuern: Er legt am Anfang fest, welche Güter auf welchen Feldern angebaut werden sollen, und im Anschluss daran
übernehmen die Maschinen die Vorbereitung,
Aussaat, Pflege und Ernte auf den Feldern
selbstständig.

Das Technologieunternehmen ABB aus der Schweiz hat mit YuMi den
weltweit ersten kollaborativen Roboter („Cobot“) mit zwei Armen entwickelt. Damit ist ABB Marktführer für diese Art von Industrierobotern.
Im digitalen Zeitalter kommen in der Produktion vermehrt Roboter
zum Einsatz, wodurch Tätigkeiten automatisiert werden. Allerdings ist
es nicht ausschließlich der Fall, dass diese Roboter den Menschen
ersetzen. Eine Anwendungsmöglichkeit ist die Zusammenarbeit und
Unterstützung der Beschäftigten. Dafür kommen bestimmte Leichtbauroboter zum Einsatz, die nicht zur Vorbeugung gegen Verletzungen in Schutzkäfigen stehen müssen. Mit diesen Mensch-Maschine-Kollaborationen können die Fähigkeiten der Beschäftigten
verstärkt werden.
YuMi kann bei den Arbeiten eingesetzt werden, die viel Feingefühl
erfordern. Mit seinen zwei Armen, die sich jeweils über sieben Achsen
bewegen lassen, Händen und einem Torso kann der Roboter ähnlich
komplexe Tätigkeiten durchführen wie Menschen. Gegenstände kann
YuMi über Kameras erkennen. Die Tätigkeitsabläufe können direkt programmiert werden oder der Roboter wird „angelernt“. Hierfür bewegt
der Nutzer die Roboterarme und der Bewegungsablauf wird gespeichert. Anschließend kann der Roboter diese Tätigkeiten selbstständig
ausführen.

Logistik
Ein Wandel des Geschäftsmodells wird sich
durch Roboter auch bei Logistikunternehmen
ergeben. Mit dem Einsatz von mobilen, selbstfahrenden Packstationen und autonomen Drohnen können die Unternehmen im Endkundengeschäft individuell auf die Kundenwünsche
hinsichtlich Ort und Zeit der Lieferung eingehen – beispielsweise abends um 21 Uhr auf eine
ostfriesische Insel liefern. Zugleich nehmen die
Lieferroboter die Pakete von den Kunden (z. B.
Retouren) wieder mit. Neben den Kundenwünschen sind wesentliche Treiber des Einsatzes
von autonomen Drohnen die Mängel und künftigen Einschränkungen in der Verkehrsinfrastruktur, zum Beispiel bei Brücken. Falls eine Brücke
durch Schäden für den Schwerlastverkehr nicht
mehr nutzbar ist, können hier Drohnen direkt
vor Ort als „Luftbrücke“ eine Alternative sein.
Logistikunternehmen können mittels Automatisierungslösungen auch ihr Geschäftsmodell

Automatisierungslösungen und Roboter dienen
oftmals der digitalen Transformation von Unternehmensprozessen (z. B. in der Produktion).
Dazu können die Hersteller von Robotern, die
eine hohe Mobilität aufweisen, ihren Kunden
die Produkte auch unter dem Aspekt anbieten,
dass sich mittels der Roboter die Produktion
flexibler gestalten lässt. Die Kunden können
beispielsweise ihre Produktion bei Bedarf leichter und auch schneller umorganisieren. Hinsichtlich Automatisierung und Robotik wandeln
sich in einigen Branchen die Geschäftsmodelle
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und ermöglichen neue Produkt- und Dienstleistungsangebote.
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erweitern. Beispielsweise können sie die komplette Sendungsabwicklung für (Online-)Händler übernehmen. Die Bestellungen laufen dann
über den Händler beim Logistikunternehmen
auf. Dieses kümmert sich um die komplette Abwicklung. Im automatisierten Lager des Logistikunternehmens übernehmen Roboter die Kommissionierung der Bestellungen und starten den
Zulieferprozess mithilfe von Drohnen oder autonomen Fahrzeugen. Nutzen mehrere Onlinehändler den gleichen Logistiker, werden Bestellungen eines Kunden bei verschiedenen Shops
in einer Sendung zusammengefasst. Die automatisierten Lager sind über Schnittstellen mit
den Zulieferern und Herstellern der Produkte,
die von den Onlinehändlern angeboten werden,
vernetzt. Insofern sorgen die Logistiker selbst
dafür, dass die bestellbaren Produkte im Lager
vorhanden sind. Logistikunternehmen können
mit Robotern des Weiteren ihr Geschäftsmodell
über einen größeren Bereich der Wertschöpfungskette ausdehnen. Mit Industrierobotern
bauen die Unternehmen auch die Kontraktlogistik aus: Sie übernehmen Teile der Produktion und setzen Bauteile bzw. Vorprodukte zum
Endprodukt zusammen.
Handel
Im Lebensmitteleinzelhandel können Drohnen
die bereits bestehenden Liefermöglichkeiten
weiter ausbauen. Das Kühlregal im Supermarkt
vergrößert praktisch den Kühlschrank daheim:
Merkt ein Konsument bei der Zubereitung des
Abendessens, dass ihm ein Becher Sahne fehlt,
bestellt er ihn via Smartphone. Innerhalb weniger Minuten liefert eine Drohne die fehlende
Zutat ins Haus. Zur Ablage können spezielle
Drohnenboxen dienen, die auch eine Lieferung
ermöglichen, wenn der Konsument nicht zu
Hause ist. Die Lieferung innerhalb weniger Minuten kommt auch dem veränderten Kundenbedürfnis nach schnellstmöglicher Lieferung
nach (siehe auch Abschnitt Handlungsfeld: Kunden &
Services). Die Kunden verlangen künftig nicht nur
nach einer Belieferung zu einem bestimmten
Zeitpunkt an ein bestimmtes Ziel, sondern dies
muss bei Bedarf auch innerhalb kürzester Zeit
möglich sein.
Gesundheitsbereich
Mit Robotern erweitern Unternehmen aus dem
Gesundheitsbereich, konkreter dem Bereich der
Altenpflege, ihr Geschäftsmodell. Im Zuge des
demografischen Wandels wird die Bevölkerung
älter und der Anteil älterer Menschen nimmt zu.
Mit Pflegerobotern können pflegebedürftige

Menschen im größeren Umfang zu Hause betreut und überwacht werden. Damit müssen sie
nicht ihre gewohnte Umgebung verlassen, werden aber dennoch rund um die Uhr unterstützt,
betreut und überwacht. Drohnen ermöglichen
Apotheken eine Medikamentenversorgung zu
jeder Zeit an jeden Ort. In einer Weiterentwicklung dieses Konzepts werden stationäre Apotheken komplett überflüssig: Alle Patienten
werden von zentralen Groß-Versandapotheken
mittels Drohnen versorgt. Die Beratung erfolgt
online über einen Chatbot als digitalen Apotheker.
In Krankenhäusern können Roboter bei Operationen eingesetzt werden und die Ärzte dort unterstützen oder auch ganz ersetzen. Daneben
kommen auch Nanobots künftig zum Einsatz.
Diese werden von den Patienten eingenommen
und können beispielsweise gegen Krebszellen
vorgehen. Roboter ermöglichen den Patienten
auch eine bessere Unterstützung bei Einschränkungen des Bewegungsapparates. „Intelligente“ Prothesen werden den Patienten künftig einen natürlicheren Umgang ermöglichen, sodass
sie dem menschlichen Arm oder Bein sehr nahe
kommen.
Überwachung mittels Drohnen
Hersteller von autonomen Drohnen können
Wachschutz- und Überwachungsdienstleistern
Konkurrenz machen, indem die Drohnen über
einen Subunternehmer als Dienstleistung zur
Überwachung von Industrieanlagen oder Sperrgebieten eingesetzt werden. Eine Drohne kann
autonom rund um die Uhr ein Gelände überwachen, wofür vorher eine Gruppe von Personen
benötigt wurde. Drohnen können aber nicht nur
ein Gelände autonom überwachen. Auch luftgestützte Inspektionen in der Industrie sind künftig möglich. Versorgungsnetze und -anlagen
können beispielsweise mittels thermografischer
Kameras überprüft werden. Auf diese Weise
lassen sich Rohrleitungen, Stromleitungen oder
Windkraftanlagen – auch offshore – autonom
auf Schäden kontrollieren, ohne dass die Industrieunternehmen hier mit eigenen Wartungsteams aktiv werden müssen. Selbst erdverlegte Leitungen können auf diese Weise zeit- und
kostensparend überprüft werden.
Technologieunternehmen können auch spezielle Roboter für Gefahrensituationen entwerfen
und ihren Kunden anbieten. Diese Roboter warten und überprüfen künftig Atomanlagen oder
löschen brennende Gebäude.
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Allerdings können Drohnen auch für illegale
Zwecke (z. B. Spionage, Schmuggel, Ausspähen, Anschläge) eingesetzt werden. Hieraus
ergeben sich für Unternehmen ganz neue Geschäftsfelder. Dazu gehören das Erkennen und
die Abwehr von Drohnen.

Big Data und Analytics
Die großen Datenmengen, die im digitalen Zeitalter über die Nutzung und den Zustand von
Gütern sowie das Verhalten von Konsumenten
erfasst und ausgewertet werden, bilden eine
Grundlage für viele neue Geschäftsmodelle.
Umsatz mit Big-Data-Lösungen in Deutschland
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Quelle: Experton Group

Predictive Maintenance
Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe
können ihren Kunden mit Predictive Maintenance umfangreichere Wartungsdienstleistungen
anbieten. Ein Fahrstuhlhersteller wird nicht erst
aktiv, wenn bei einem Kunden der Fahrstuhl
ausgefallen ist. Über die erfassten Zustandsdaten, zum Beispiel die Temperatur der Laufrollen, kann der Hersteller erkennen, dass Teile des
Fahrstuhls verschlissen sind und damit ein Ausfall droht. Dies kann mit einer proaktiven Reparatur verhindert werden. Der Eigentümer des
Fahrstuhls profitiert von dem neuen Service,
weil die Ausfallwahrscheinlichkeit sinkt. Dies ist
auch für Produktionsmaschinen in Industrieunternehmen relevant. Mit Predictive Maintenance verringert sich außerdem der Wartungsaufwand: Die Maschine muss nicht mehr in einem
festen Intervall überprüft werden, sondern die
Wartung und der Austausch von Verschleißteilen findet nur noch nach Bedarf statt.
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Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes erkennen künftig auf Grundlage der Daten auch
systematische Mängel bei ihren Produkten.
Falls sich beispielsweise in der Analyse von Problemen bei einer bestimmten Waschmaschine
zeigt, dass die Ursache ein Konstruktions- oder
Bedienfehler ist, können alle anderen Kunden
darüber proaktiv informiert werden. Sie erhalten Hinweise zum richtigen Umgang oder zur
Behebung des Problems.
Energie
Mit Big Data wandelt sich das Geschäftsmodell von Energieunternehmen vom reinen Versorger ihrer Kunden in Richtung eines Beraters
in Energiefragen. Mit dem Einsatz von Smart
Metern und der Erfassung von Energieverbräuchen einzelner Geräte können sie ihren Kunden
Empfehlungen zur Energieeinsparung geben.
Die Unternehmen können ihren Kunden mit einer größeren, internen Energieinfrastruktur (z. B.
Industrieunternehmen mit großen Produktionsanlagen) außerdem den Service anbieten, den
Zustand der Netze anhand der Daten zu überwachen. Abweichungen bei den Verbrauchsdaten können Anzeichen für Störungen in den
Netzen oder bei den Verbrauchern sein. Mit dem
verstärkten Aufkommen intelligenter Stromnetze – sogenannter Smart Grids – können die Energieversorger genauere Verbrauchsdaten erfassen. Dazu kommt, dass die Erzeugung in einem
wachsenden Umfang in dezentralen Mikrokraftwerken (lokale Windkraftanlagen, Solaranlagen
von Privathaushalten) erfolgt. Die Energieunternehmen können diese Erzeugung nur noch in
einem geringeren Maße steuern und sind bei der
Erfassung der Produktionssituation verstärkt auf
die Daten angewiesen. Mit den Verbrauchs- und
Produktionsdaten können die Unternehmen ihren Kunden aber schließlich auch dynamischere
Preise in Echtzeit bieten. Der Strompreis erhöht
sich dann regelmäßig in Zeiten des Spitzenverbrauchs und sinkt, wenn die Nachfrage gering ist. Er hängt dann angebotsseitig von der
Wetterlage ab, zum Beispiel von der Leistung
von Windkraftanlagen oder von der Sonneneinstrahlung. Privathaushalte senken mit den dynamischen Preisen im Zusammenspiel mit SmartHome-Anwendungen ihre Energiekosten.
Chemie
Auf Basis von Big Data und deren Analyse bieten Chemieunternehmen künftig neue Dienstleistungen an. Unternehmen aus dem Bereich
Crop-Science können Landwirte hinsichtlich
des optimalen Dünger- und Saatguteinsatzes
für bestimmte Boden- und Witterungsgegebenheiten beraten.

Smart Health
Mit dem Einsatz der digitalen Technologien und Möglichkeiten im Gesundheitsbereich wird dieser zu „Smart Health“.
Vorsorge, Behandlung, Pflege und Betreuung werden durch digitale, automatisierte Prozesse ergänzt und ganz
ersetzt. Dadurch kann die Gesundheit der Menschen gesteigert werden bzw. länger erhalten bleiben. Krankheiten
werden früher erkannt und können gezielter bekämpft werden.
Eine besondere Bedeutung haben hier die neuen, großen Mengen an Daten. Aus den Big Data im Gesundheitsbereich lassen sich jederzeit Verhalten und aktueller Gesundheitszustand der Menschen herauslesen. Mit Bündelung
dieser Daten in einer elektronischen Gesundheitsakte bzw. auf einer elektronischen Gesundheitskarte hat jeder Arzt
sofort Zugriff auf die gesamte Krankengeschichte und die medizinischen Werte. Dieser Überblick kann Diagnosen
erleichtern und gefährdende Wechselwirkungen bei Medikamenten verhindern. Bei der Diagnose können die Ärzte
auch zunehmend durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Die Algorithmen kümmern sich um die Standardfälle, sodass der Arzt mehr Zeit für Sonderfälle hat und sich dadurch verstärkt auf sie konzentrieren kann. Die
maßgebliche Entscheidung richtet sich dabei nach den Präferenzen der Patienten. Manche folgen lieber den Empfehlungen eines Arztes, andere setzen die Vorschläge der Algorithmen um.
Bei der Organisation der Smart Health können Plattformen helfen. Eine Plattform kann die technische Basis für die
elektronische Gesundheitsakte bzw. Gesundheitskarte sein. In einem Gesundheitsportal werden die Gesundheitsdaten sowie persönliche und soziale Merkmale hinterlegt. Sie dienen im Krankheitsfall einem anonymen Abgleich mit
Personen, die ähnliche Symptome haben, um so mögliche Ursachen zu identifizieren. Daneben wird über das Portal
die gesamte medizinische Versorgung koordiniert: Ärzte, Labor, Apotheke, Ernährungsberater usw. sind über das
Portal vernetzt. Es ist nicht mehr nötig, dass ein Hausarzt dem Patienten den passenden Spezialisten zuweist und
die Befunde zusammenbringt.
Daneben kann bei Smart Health auch die Blockchain-Technologie als Basis für eine umfassende digitale Krankenakte zum Einsatz kommen. Gegenüber der Gesundheitskarte hätte eine Blockchain den Vorteil, dass sie von überall
einsehbar ist, sodass sich das Potenzial für Telemedizin vergrößert. Ein Patient kann so per Smartphone einen Arzt
kontaktieren, wenn es ihm schlecht geht. Der Arzt wiederum kann auf die vitalen Werte des Patienten zugreifen, die
die Sensoren des Smartphones und in der Kleidung aufzeichnen. Zudem hat er Zugriff auf die gesamte Krankengeschichte des Patienten, die in einer Blockchain protokolliert ist.
Auf Basis von Big Data sind auch neue Beratungsleistungen im Gesundheitsbereich möglich. Mittels Wearables, Fitnessarmbändern und Gesundheitsanwendungen für das Smartphone werden Daten über die Personen erhoben. Unternehmen können diese Daten nutzen, um den Kunden Empfehlungen zu geben, wie sie ihre Fitness steigern können.
Technologieunternehmen, die diese Lösungen anbieten, nehmen so die Funktion eines Fitness- oder auch Ernährungsberaters wahr. Ebenso kann es Dienstleistungen wie einen „PreDoc“ geben: Anhand der Daten wird eine aufkommende Krankheit erkannt und frühzeitig mit höheren Heilungschancen bekämpft. Routineuntersuchungen beim
Arzt sind nicht mehr notwendig, da die Gesundheitsdaten stetig kontrolliert werden. Zeigen die Daten ein Muster, das
auf eine bestimmte Krankheit hindeutet, wird die Person informiert.
Ein denkbares Geschäftsmodell mittels Plattformen ist außerdem eine digitale Apotheke: Patienten können hierüber
Medikamente bestellen, bei verschreibungspflichtigen Medikamenten werden die ärztlichen Rezepte direkt auf die
Plattform geladen. Die Lieferung erfolgt anschließend per Post, künftig auch per Drohne. In der digitalen Apotheke
sind daneben die Einnahmehinweise und abweichende ärztliche Anordnungen abrufbar. Der Patient wird darüber
hinaus über die Plattform an die Einnahme der Medikamente erinnert. Da in der digitalen Apotheke alle Medikamente
der Patienten hinterlegt sind, werden Allergien, gefährliche Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten mit anderen
Medikamenten berücksichtigt.
Quelle der Big Data im Gesundheitsbereich sind die Vielzahl an Sensoren, durch die sich weitere Möglichkeiten für
Gesundheitsanwendungen ergeben. Diabetespatienten können über Kontaktlinsen jederzeit ihren Blutzuckerspiegel
kontrollieren. Ein Arzt kann zudem über besonders feinfühlige Sensoren in den Smartphones bzw. Smartwatches von
Herzpatienten jederzeit die Vitalwerte kontrollieren. Technologieunternehmen erweitern damit ihr Geschäftsmodell
auf das Thema Gesundheit.
Krankenversicherungen können spezifische Produkte anbieten, die den Fitness- und Gesundheitszustand der Kunden
berücksichtigen. Sie können die Kosten und damit die Beiträge verringern, da Krankheiten früher erkannt werden.
Dadurch ist ein größerer Behandlungserfolg möglich, der zudem mit einem geringeren Aufwand verbunden ist.
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Pharmaunternehmen bieten künftig intelligente Medikamentenpackungen an, die mit der ärztlichen Verordnung
verknüpft werden und den Patienten eine Meldung geben, wenn eine Einnahme notwendig ist.
Das Thema Gesundheit gewinnt auch in der Modebranche immer größere Bedeutung. Eingearbeitete Sensoren
in der Kleidung überwachen die Gesundheit der Kunden. Läufer bekommen beispielsweise einen Hinweis, wenn
die Ozon- oder Feinstaubbelastung zu hoch ist. Diese Wearables müssen dabei nicht zwingend die Produkte
von Modeunternehmen sein. Die digitale Transformation von Geschäftsmodellen zeichnet sich auch dadurch aus,
dass Unternehmen neben den ursprünglichen Produkten sukzessive immer neue Geschäftsfelder entwickeln.
Technologieunternehmen, die anfänglich nur Computer produziert haben, bieten ihren Kunden nun auch Telefone und Uhren an – künftig eventuell auch Kleidung und Autos. Oder der Betreiber einer Suchmaschine erweitert
sein Produktportfolio mit Glasfasernetzen, Smart-Home-Anwendungen, selbstfahrenden Autos und Augmented-Reality-Brillen. Die verschiedenen Produkte sind dabei durch das Internet der Dinge miteinander verbunden
und zeichnen sich durch die gleiche Bedienplattform aus.

Predictive Analytics
Diese Idee ist ebenfalls für andere Bereiche
denkbar. Bei Polizeibehörden gibt es Pilotprojekte zu „PreCops“ bzw. „PreCrime“, der datenbasierten Vorhersage von Verbrechen. Dies
kann auch ein Geschäftsmodell für Hersteller
und Betreiber von Alarmanlagen sowie Wachschutzunternehmen sein. Ihre Kunden sind umfänglicher geschützt, da sie mit dem neuen Service einen Hinweis bekommen, wenn Muster in
den Daten zeigen, dass das Gefährdungspotenzial für einen Einbruch zugenommen hat. Proaktiv können sie dann zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergreifen.
Auch für Einzelhändler gibt es neue Dienstleistungen, die auf Predictive Analytics beruhen.
Die Produzenten können die Verkaufsdaten der
Einzelhändler mit weiteren Daten (z. B. Wetter)
verknüpfen und zusammen auswerten. Dem
Einzelhändler können sie damit beispielsweise die Frage beantworten, wie hoch der Preis
für eine bestimmte Jacke in einem bestimmten
Monat sein darf, damit der Bestand abverkauft
wird. Daneben können Händler mit Big Data
selbst ganz neue Dienstleistungen abseits ihres
eigentlichen Geschäftsmodells anbieten. Dazu
gehören Zusatzleistungen auf Basis umfangreicher Informationen: Die Händler empfehlen
ihren Kunden auf Basis der Gesundheitsdaten
passende Lebensmittel und werden so zu Ernährungsberatern. Oder sie bieten Produktversicherungen an. Auf Basis der Daten können die
Risiken und so die Prämien berechnet werden,
ohne dass hierfür ein Versicherungsunternehmen als externer Partner benötigt wird. Analog
dazu kennt zum Beispiel ein Skihersteller seine
Kunden, ihre Merkmale und ihr Verhalten und
kann ihnen in Konkurrenz zu Versicherern eine
Unfallversicherung speziell für den Skiurlaub
anbieten.
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Mobilität
Predictive Maintenance stellt auch im Bereich
Automotive eine neue Dienstleistung der Unternehmen dar. Für eine Spedition ist der Ausfall eines Lkws sehr teuer, sodass hier eine
vorbeugende Wartung von großem Nutzen
ist. Pannenhilfe wird damit künftig weniger in
Anspruch genommen. Autohersteller können
ferner den Kunden auf Basis des bereits in den
Fahrzeugen enthaltenen Multimediasystems
einen Concierge-Service anbieten. Fährt ein
Kunde beispielsweise nach München, werden
ihm dort Restaurantvorschläge gemacht, die zu
seinen Vorlieben passen. Da er oft italienische
Restaurants besucht, nennt das System ihm
sehr empfehlenswerte italienische Restaurants
in der Nähe seines Hotels. Er bekommt ebenfalls den Hinweis, dass für ihn als Liebhaber der
Malerei eventuell die aktuelle Sonderschau zu
Picasso in der Neuen Pinakothek von Interesse
ist. Ganze Reisen werden so organisiert, ohne
dass dafür spezielle Anbieter benötigt werden.
Das System im Auto kümmert sich um alles und
berücksichtigt dabei genau die Bedürfnisse des
Kunden.
Im Themengebiet Mobilität verbessern die
Anbieter von Bikesharing künftig ihr Angebot
mittels Big-Data-Analyse. Abhängig von Zeit,
Wetter- und Veranstaltungsdaten verteilt der
Anbieter die Fahrräder so in der Stadt, dass
die Nachfrage an den verschiedenen Stellen
optimal abgedeckt wird. Findet beispielsweise
in einem Park ein Konzert statt, weiß der Anbieter vorher, dass im Zusammenhang mit der
Wettervorhersage von leichter Bewölkung dort
eine Nachfrage nach 50 Fahrrädern besteht.
Damit kann er die Kundenzufriedenheit erhöhen, da alle Kunden, die ein Rad leihen möchten, auch eins vorfinden.

Mit Sharing-Angeboten haben sich auch Autohersteller zum Teil schon zu Mobilitätsdienstleistern weiterentwickelt. Big Data ermöglichen
für die Sharing-Angebote neue Abrechnungsverfahren. Die Kunden zahlen nicht nur nach der
genutzten Zeit oder Entfernung, sondern auch
nach der Devise „Pay how you drive“. Die Art
und Weise, wie die Kunden mit den Fahrzeugen
umgehen, bestimmt den Preis. Eine schonende
Fahrweise wirkt preismindernd.
Daten als Produkt
Fahrzeughersteller können mit den Daten nicht
nur für ihre bestehenden Kundengruppen neue
Geschäftsmodelle entwickeln. Sie können ebenso die Daten als Produkt für neue Kundengruppen anbieten. Die Daten von jedem Fahrzeug
können Navigationsdienstleister für eine situationsabhängige (u. a. Geschwindigkeit der Fahrzeuge als Indikator für Stau, Temperatur- und
Witterungsdaten) Verkehrsführung nutzen. Die
Fahrzeugdaten können des Weiteren Kommunen nutzen, um daraus Rückschlüsse über den
Zustand der Verkehrsinfrastruktur zu ziehen.
Beispielsweise fahren Lkws Hunderttausende
von Kilometern auf Straßen und Brücken. Aus
den Werten über Vibration, Druck und Temperatur der Reifen können Kommunen auf einen
verschlissenen Straßenbelag schließen. Kontrollfahrten mit Messwagen sind so künftig überflüssig.
Eine solche Zweitverwertung von Daten ist
auch in anderen Branchen möglich. Mobilfunkanbieter vermarkten die Nutzungsdaten
als eigenes Produkt. Mögliche Kunden dafür
sind stationäre Handelsunternehmen, die über
die Bewegungsdaten – verknüpft mit Alter, Geschlecht und Herkunft – Erkenntnisse darüber
erlangen, wie lange die Kunden im Laden waren, welchen Weg sie gegangen sind und vor
welchen Regalen und Aufstellern sie wie lange
gestanden haben.
Big Data erlauben den Unternehmen grundsätzlich eine stärkere Individualisierung ihrer
Angebote. Eine Versicherung kann die Tarife für
ihre Produkte, für die das Verhalten der Kunden
relevant ist, auf die einzelnen Kunden ausrichten. Schon heute gibt es Möglichkeiten, dass
Fitness- und Gesundheitsdaten sich auf die
Beiträge bzw. Gutschriften bei der Krankenversicherung auswirken. Ebenso findet die Devise
„Pay how you drive“ potenziell bei Kfz-Versicherungen Anwendung.

Individuelle Preisgestaltung
Mit Daten können Unternehmen zudem die
Preisgestaltung individueller gestalten. Ein Reiseanbieter kann beispielsweise eine Reise für
einen Kunden, der mittels iPad bucht, teurer
anbieten, da Nutzer von Apple-Produkten eine
allgemein höhere Zahlungsbereitschaft haben.
Die gleiche Reise wird einem anderen Kunden
hingegen preiswerter angeboten, da er in einem
Stadtteil wohnt, in dem das durchschnittliche
Einkommen geringer ist.
Big-Data-Services
Big Data als neuer Technologietrend kann selbst
ein neues Geschäftsmodell im Sinne eines Smart
Service sein, denn vielen Unternehmen fehlt
die Kompetenz für den Umgang mit den großen Datenmengen. Sie können nicht einschätzen, welche Möglichkeiten sich damit ergeben.
Dienstleistungsunternehmen können hier eine
gezielte Beratung darüber anbieten, welche
neuen Geschäftsmodelle oder Prozessoptimierungen mit Big Data möglich sind. Aufgrund
fehlender Kapazitäten werden die Unternehmen zum Teil keine spezielle Data-Science-Abteilung aufbauen. Dadurch ergeben sich neue
Geschäftsmöglichkeiten, wie Analytics as a
Service. Spezialisierte Analytics-Unternehmen
werten die Big Data der Kundenunternehmen
nach Bedarf aus. Das hat für den Kunden den
Vorteil, dass er ein passendes Know-how zur
Verfügung hat, die Kosten dafür aber nur dann
anfallen, wenn er das Know-how wirklich nutzt.
Navvis – Google Street View für Innenräume
Als Ausgründung der TU München wurde Navvis 2013 in der bayerischen Landeshauptstadt gegründet. Das Start-up hat eine Anwendung
entwickelt, um Innenräume zentimetergenau zu kartografieren und ein
3D-Abbild zu erstellen. Technologische Basis ist ein Trolley mit
Laserscanner und hochauflösenden Kameras, mit dem die Innenräume
abgefahren werden.
Damit bietet Navvis die Grundlage für viele weitere Geschäftsmodelle
im digitalen Zeitalter. So können große, weitläufige Gebäude wie Messehallen oder Museen kartografiert werden. Die Besucher erhalten
damit eine digitale Karte des Gebäudes und können sich zentimetergenau zu einem bestimmten Messestand leiten lassen. Dabei kann die
Navigation im Sinne erweiterter Realität als Pfeil in das Bild auf dem
Smartphone des Besuchers eingeblendet werden.
Industriekunden nutzen die Kartografie von Navvis zur Risiko- oder Reinigungseinschätzung von Büroflächen.
Mit der Anwendung von Navvis können Ausstellungen in Museen aber
auch für einen virtuellen Rundgang aufbereitet werden. Die 3D-Aufnahmen sind die Basis für virtuelle Besichtigungen des Museums.
Bisherige Kunden von Navvis sind das Deutsche Museum, Siemens,
Allianz und der Flughafen München.
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Anbieter eines solchen Geschäftsmodells können Marktforschungsunternehmen sein. Da sie
in Zukunft weniger für die Erhebung der Daten
benötigt werden – diese kommen von den Produkten und Kunden automatisch –, können sie
ihr Know-how in der Datenauswertung weiter
ausbauen und den Geschäftsschwerpunkt verlagern.
Die Zweitverwertungsmöglichkeiten der Daten
können in vielen Branchen durch einen digitalen Marktplatz für die Daten unterstützt werden. Dieser Onlineshop bringt die Käufer und
Verkäufer der Daten zusammen.
Schon heute zeichnet sich ab, dass nicht alle
Konsumenten mit der Erfassung ihrer Daten
einverstanden sind. Technologieunternehmen
können ihnen gezielt Datenschutzlösungen
bieten, die eine Datenerfassung verhindern. Als
ergänzende Dienstleistung können diese Unternehmen bereits gesammelte Kundendaten und
das getrackte Verhalten auch aufzeigen und bei
Bedarf löschen.

Künstliche Intelligenz
Zurzeit werden Entscheidungen auf Basis von
Big-Data-Auswertungen noch von Menschen
getroffen, in der finalen Ausbaustufe übernehmen dies Computer und Maschinen mithilfe
künstlicher Intelligenz.
Umsatz mit künstlicher Intelligenz weltweit
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Maschinen organisieren sich selbst
Maschinenhersteller können ihren Kunden neben der Möglichkeit der Predictive Maintenance (siehe Abschnitt Handlungsfeld: Kunden & Services)
auch Maschinen mit der Fähigkeit des ma-

50

Digitalisierung – Technologien und neue branchenspezifische Geschäftsmodelle

schinellen Lernens anbieten. Diese Maschinen
überwachen kontinuierlich ihre Tätigkeiten und
den gesamten Produktionsprozess. Sobald sie
Möglichkeiten für eine Optimierung entdecken,
werden diese sofort umgesetzt. Die künstliche
Intelligenz lernt eigenständig und entwickelt
sich so weiter (sogenanntes Deep Learning).
Die Systeme bauen aus Softwarebausteinen
zudem autonom neue, lauffähige Programme
(sogenanntes Deep Coding).
Automotive
Auf Basis künstlicher Intelligenz autonom fahrende Fahrzeuge sind ein zentraler Baustein im
Wandel von Automobilherstellern zu Mobilitätsanbietern. Mit selbstfahrenden Fahrzeugen
ermöglichen Automobilhersteller ihren Kunden,
von A nach B zu kommen, ohne dass sie selbst
fahren müssen. Ob es allerdings am Ende die
Automobilhersteller sind, die künftig auch die
Mobilität anbieten, ist noch nicht sicher. Falls es
andere Unternehmen oder Plattformanbieter
gibt, die einen besseren Zugang zum Kunden
haben, ihn und seine Bedürfnisse besser kennen, können auch sie das Rennen machen, da
sie den Kunden die passgenaueren Mobilitätsangebote bieten.
Die Kunden sind künftig stärker an der Funktion interessiert – Mobilität – als an dem Produkt
selbst. In selbstfahrenden Autos können die
Kunden sich während der Fahrt anderen Tätigkeiten widmen und genießen dennoch eine
vollständige Flexibilität bezüglich Strecke und
Zeit. Egal, wo sie sich befinden, können sie beispielsweise über ihr Smartphone oder ein anderes Mobile Device das Auto „rufen“. Ein weiterer
Vorteil: Die Parkplatzsuche entfällt; die Autos
parken künftig autonom außerhalb der Stadt
bzw. auf zentralen Großparkplätzen. Daraus
ergeben sich auch neue Möglichkeiten für die
Stadtplanung. Ohne selbst fahren zu müssen,
wandeln sich allerdings die Aspekte, die bisher
für den Kauf eines Autos wichtig gewesen sind.
Ein Slogan wie „Freude am Fahren“, der auf die
eigentliche Tätigkeit des Fahrens abzielt, verliert an Bedeutung. Andere Eigenschaften wie
Entertainment-, Wohn- und Bürofunktionen rücken in den Mittelpunkt.
Selbstständiges Fahren, ohne dass ein Mensch
zum Eingriff bereit sein muss, bedarf einer
weit fortgeschrittenen künstlichen Intelligenz.
Es reicht nicht aus, die Algorithmen auf Standardprobleme vorzubereiten. Die Autos müssen auch bei unvorhersehbaren Ereignissen,

die vor allem im Stadtverkehr häufig eintreten,
richtig reagieren. Laut Google X sind aktuell
noch schwer einsehbare oder teilverdeckte
Ampeln, große Kreuzungen ohne Ampeln, unberechenbare Fahrradfahrer und Fußgänger
sowie schlecht „lesbare“ Fahrbahnmarkierungen äußerst große Herausforderungen auf dem
Weg zum autonomen Fahren. Künftig werden
die Autos mit künstlicher Intelligenz diese Probleme aber lösen. Außerdem sind die Systeme
hinsichtlich der Intelligenz so weit, dass sie
nicht einfach nur programmierte Algorithmen
ausführen, sondern Denken und ethisches Verhalten entwickelt haben. Dies wird benötigt, da
auch autonom fahrende Autos in Unfälle verwickelt sein werden, wenn Mensch oder Maschine
versagen.

Prognose zur Nutzung von virtuellen digitalen
Assistenten weltweit bis 2021
in Millionen; ohne gewerbliche Nutzer

Autonome Fahrzeuge werden künftig auch im
Transport- und Logistikbereich als selbstfahrende Lkws für den Gütertransport oder als
selbstfahrende Taxis für den Personentransport
eingesetzt. So ermöglichen autonom fahrende
Lkws schnellere Gütertransporte, da Ruhezeiten keine Rolle mehr spielen.

kanzleien in juristischen Teilbereichen das Geschäft streitig machen. Sie helfen ihren Kunden
beispielsweise bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche bei Flugverspätungen und -ausfällen.
Ebenso unterstützen sie Autofahrer bei dem
rechtlichen Vorgehen gegen Bußgelder. Die juristische Arbeit in den Start-ups übernehmen
dabei keine Rechtsanwälte, sondern Systeme
mit künstlicher Intelligenz, die Fälle analysieren
und mit den rechtlichen Gegebenheiten abgleichen. Das System setzt zudem die Schreiben
auf, sodass kein Anwalt benötigt wird.
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Ein Anwendungsaspekt für künstliche Intelligenz sind ferner Chatbots, also Chat-Roboter.
Automobilhersteller können damit die Concierge-Funktion in den Fahrzeugen unterstützen. Zwischen Fahrer und System findet eine
wirkliche Kommunikation statt, die nicht nur
auf Standardfälle konfiguriert ist. Das System
reagiert auf das, was der Fahrer sagt.
Kundenservice via Chatbots
In allen Branchen, in denen Kundenservice und
Beratung eine Rolle spielen, erweitern bzw. ersetzen die Chatbots das bestehende Angebot.
Rund um die Uhr kann ein Mobilfunkanbieter
seine Kunden bei Problemen beraten, ohne
dass der Kunde auf eine freie Leitung warten
muss. Dabei ist wiederum eine individuell auf
den Kunden zugeschnittene Kommunikation
möglich. Dies kann auch eine Lösung für eine
jederzeit verfügbare Rechts- oder Finanzberatung sein. Da über die Systeme zugleich der
Abschluss möglich ist, werden Dienstleister,
Makler, Berater und Vermittler in diesen Bereichen überflüssig.
„Digitaler Anwalt“
Der Rechtsbereich kann daneben noch durch
andere Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz disruptiert werden. Zuletzt sind Start-ups
in den Markt eingetreten, die Rechtsanwalts-

Diese „digitalen Anwälte“ sind auch ein Geschäftsmodell im B2B-Bereich. Unternehmen
nutzten zur Prüfung von Verträgen bisher
menschliche Rechtsanwälte. In Zukunft setzen
sie zur Analyse und Prüfung juristischer Schriftstücke ebenso intelligente Systeme ein. Dem
digitalen Anwalt ist es dabei egal, in welcher
Sprache der Vertrag formuliert ist. Zugleich
werden immer die jeweiligen nationalen gesetzlichen Regelungen berücksichtigt, ohne
dass spezialisierte oder internationale Rechtsanwaltskanzleien beauftragt werden müssen.
Marketing und Medien
Künstliche Intelligenz wird des Weiteren zu einer Konkurrenz für Marketingagenturen. Intelligente Systeme analysieren für Unternehmen
frühere Marketingkampagnen und bewerten
deren Erfolg. Auf Basis dieser Ergebnisse und
weiterer Daten (z. B. über die Kunden des Unternehmens) werden neue Kampagnen von der
künstlichen Intelligenz kreiert.
Künstliche Intelligenz wandelt zudem die Medienwelt, insbesondere den Journalismus. Ein
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Geschäftsmodell können Schreibroboter sein.
Künftig schreiben diese Systeme mit künstlicher Intelligenz nicht nur Standardprodukte
wie Börsenberichte, sondern auch Kommentare und aufwendige Reportagen. Die Verlage
selbst können mit den Systemen wiederum ihre
Produkte zu vertretbaren Kosten stärker individualisieren. Für jeden Leser können die Artikel
nach seinen Bedürfnissen thematisch mit den
gewünschten Beispielen geschrieben werden.

potenzielle Krankheiten oder Verletzungen
liefern. Die Geräte werden damit vom reinen
Werkzeug der Ärzte zu ihren Assistenten. Intelligente Krankenhaussysteme unterstützen die
Ärzte auch bei der Untersuchung der Patienten,
indem sie die Krankenakten, die bisherigen Befunde und sonstige Gesundheitsdaten miteinander verknüpfen. Auf Basis der Analyse gibt
das intelligente System dem Arzt Hinweise auf
potenzielle Krankheiten.

Ferner bietet künstliche Intelligenz für jedermann eine Möglichkeit, die „babylonische
Sprachverwirrung“ zu lösen. Simultanübersetzer auf Basis künstlicher Intelligenz erlauben
es, sich überall in einer beliebigen Sprache zu
verständigen. Einen Bedarf an menschlichen
Übersetzern und Dolmetschern gibt es so künftig nicht mehr.

Mit künstlicher Intelligenz werden auch die
bereits vorhandenen Applikationen für Privatpersonen zur Erkennung von Hautkrebs und
anderen Erkrankungen zu echten, belastbaren
Angeboten weiterentwickelt. Deren Ergebnisse
werden in Zukunft wissenschaftlich anerkannt
sein und haben einen Mehrwert für den Patienten.

Tourismus
Im Tourismus kann künstliche Intelligenz als
Basis eines persönlichen Reiseführers genutzt
werden. Das System erkennt, wo der Reisende
sich gerade befindet, und stellt ihm auf Wunsch
Informationen zu dem Ort, dem Gebäude usw.
zur Verfügung. Außerdem beantwortet ein
Chatbot etwaige Fragen. Gleichzeitig kann der
künstliche Reiseführer Restaurants empfehlen,
bei Bedarf einen Tisch reservieren und mit der
zusätzlichen Dolmetscherfunktion bei der Kommunikation helfen. Unterstützung, Begleitung
oder Beratung während der Reise stellt die
künstliche Intelligenz bereit.

Pflege und Seelsorge
Bei der Betreuung älterer Menschen dienen
Chatbots zur sozialen Interaktion und sie helfen, dass die intellektuellen Fähigkeiten aktiv
bleiben. Dieses Angebot kann in Pflegeheimen,
in denen sich die Betreuer nicht ständig um jeden einzelnen Bewohner kümmern können, und
beim betreuten Wohnen in der eigenen Wohnung zum Einsatz kommen. Da Chatbots künftig auch über emotionale Intelligenz verfügen
werden, verbessert sich die soziale Interaktion.
Die künstliche Intelligenz kann Empathie empfinden, die Gefühle der Menschen verstehen
und darauf reagieren. Dadurch kann der Roboter mit künstlicher Intelligenz den Zustand der
Pflegeperson noch besser überwachen und bei
Bedarf helfen bzw. für Hilfe sorgen.

Intelligente Bildauswertung
Auch
Unternehmen
aus
dem
Bereich
Crop-Science bieten Dienstleistungen auf Basis künstlicher Intelligenz an. Neben den Empfehlungen zur Bodenbewirtschaftung können
sie Landwirten ein Tool an die Hand geben, mit
denen diese den Zustand der Pflanzen identifizieren können. Der Bauer macht ein Foto seiner Pflanzen und das System erkennt mittels
Bildauswertung, ob eventuelle Schäden bei der
Pflanze vorliegen, und nennt Gegenmaßnahmen.

Mithilfe künstlicher emotionaler Intelligenz können Technologieunternehmen nicht nur die körperliche Dimension des Gesundheitsbereichs
abdecken, sondern auch die seelische bzw. psychologische. Sie bieten eine App an, die mittels
Chatbot den Patienten in psychischen Notlagen
zur Seite steht. Als künstlicher Seelsorger versteht die App die emotionale Situation der Patienten und kann beruhigend auf sie einwirken.

Künstliche Intelligenz zur Bildauswertung ist
schon heute vor allem im Gesundheitsbereich
ein wichtiges Geschäftsmodell. Hersteller von
Röntgen-, CT- oder MRT-Geräten können ihren Kunden den zusätzlichen Service bieten,
die Bilder vom System (vor)auszuwerten. Es
erfolgt ein Abgleich mit einer Bilddatenbank,
sodass Muster in den Bildern Rückschluss auf

Versicherungen
Systeme mit künstlicher Intelligenz kommen
ferner im Versicherungsbereich zum Einsatz.
Die digitalen Makler analysieren den Versicherungsbedarf der Kunden und präsentieren
Empfehlungen zur Optimierung des Versicherungsschutzes – und ersetzen so ihre menschlichen Pendants.
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Internet der Dinge, Sensoren
und Vernetzung
Mit dem Internet der Dinge, einem größeren
Einsatz von Sensoren und der stärkeren Vernetzung von Geräten, Produkten und Maschinen
können die Unternehmen nicht nur ihre Prozesse – beispielsweise die Produktion – digital
transformieren, sondern ebenso ihre Geschäftsmodelle erweitern und wandeln.
Automotive
Das Internet der Dinge ist die technische Grundlage für das Mobilitätsangebot der Automobilhersteller: Carsharing. Die Fahrzeuge übermitteln ihren Standort, sie sind von den Kunden
überall ausleihbar und das System greift auf
die Daten von Parkplatzsensoren in der Stadt
zu, sodass die Kunden jederzeit sehen, wo es
freie Parkmöglichkeiten gibt. Über die Sensoren
in den Fahrzeugen wird zudem das Fahrverhalten erfasst, sodass den Kunden neben einer
Abrechnung nach Zeit und Strecke auch die
Möglichkeit des „Pay how you drive“ angeboten werden kann. Bei Elektrofahrzeugen werden
den Fahrern künftig auch verfügbare Lademöglichkeiten angezeigt. Im späteren Ausbau ist
auf Basis autonom fahrender Fahrzeuge auch
ein Chauffeurdienst möglich. Der Kunde bucht
per Smartphone ein Fahrzeug für die Fahrt zum
Büro.

Fahrzeughersteller nutzen die Sensoren ferner
als Grundlage für neue Dienstleistungen. Beispielsweise können Lkw-Hersteller für Speditionen das Flottenmanagement übernehmen,
Wartungstermine über Predictive Maintenance
steuern und Empfehlungen zu Kraftstoffeinsparungen geben. Gerade der Kraftstoffverbrauch
ist eine wesentliche Kostenkomponente für
Speditionen. Hier können auch Reifenhersteller Unterstützung bieten. Sensoren in den Reifen helfen dem Fahrer, Kraftstoff zu sparen: Die
Hersteller vereinbaren Ziele, zeigen Wege auf,
diese Ziele zu erreichen, und bieten als Anreiz
für den Kauf eine Kostenbeteiligung an, falls
die Ziele nicht erreicht werden. Reifenhersteller
können darüber hinaus ihren Kunden mit der
Abrechnung nach Kilometern bzw. Beanspruchung ein neues Bezahlmodell anbieten.
Logistik
Mit dem Internet der Dinge ergeben sich auch
neue Möglichkeiten im Logistikbereich. Noch
bevor das autonome Fahren serienreif ist,
können große Logistikunternehmen kleinen
Speditionen oder Unternehmen mit eigenen
Lkw-Flotten anbieten, ihre Fahrzeuge mitzusteuern. Die Unternehmen müssen dann keine
eigenen Fahrer für die gesamte Strecke bereitstellen, sondern „klinken“ ihre Lkws in eine geführte Kolonne ein, die teilautonom gesteuert
wird. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für
das Internet der Dinge im Logistikbereich sind

IoT-Umsatzverteilung in Deutschland nach Industrien 2020
in Mrd. Euro; Differenz zu Gesamt: Rundungsdifferenzen
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neue Zustelloptionen. Schon heute ist es so,
dass Berufstätige tagsüber wenig zu Hause sind
und so Probleme haben, Lieferungen in Empfang zu nehmen. Neben der bereits erwähnten
Zustelloption per Drohne, die die Lieferung in
eine spezielle Box ablegt, können die Lieferanten dem Kunden auch anbieten, die Sendungen in den Kofferraum seines Autos abzulegen. Dazu öffnet der Kunde zum Zeitpunkt der
Lieferung den Kofferraum aus der Ferne oder
der Lieferant erhält vorher einen Freigabecode.
Eine Zustellung ins Auto kann dabei auch per
Drohne bzw. Zustellroboter erfolgen.
Geofencing
Hersteller von beweglichen Maschinen und Anlagen, die jederzeit metergenau geortet werden
können, bieten ihren Kunden die Option des
Geofencings an. Ein Straßenbauunternehmen
kann beispielsweise festlegen, in welchem Areal sich die Maschinen bewegen dürfen. Im Falle
eines Diebstahls, d. h. bei Verlassen des Areals,
deaktivieren sich die Maschinen und das Straßenbauunternehmen bekommt zudem eine
Meldung.
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Geofencing kann auch beim Produktverkauf
eingesetzt werden. Im Umfeld stationärer Werbemaßnahmen (z. B. an Haltestellen) oder in
Schaufenstern von Geschäften werden den
Kunden spezielle Angebote gemacht, die sie
nur dort mittels Smartphone abrufen können.

Anzahl an Smart Homes
Prognostizierte Anzahl in Millionen Haushalten
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Smart Home
Der Küchenmülleimer meldet sich, wenn er voll ist, die Deckenleuchten reagieren auf Zuruf, die Rollläden schließen sich abends, auch wenn niemand zu Hause ist. Eine Kamera meldet per App-Nachricht, wenn Einbrecher
durch die Terrassentür einsteigen. Bei einem Brand alarmiert der Rauchmelder die Feuerwehr und fährt die
Rollläden hoch, damit die Fluchtwege frei sind. Sinkt die Außentemperatur, schließen sich die Fenster und die
Heizung geht an. Kommt der Bewohner am Haus an, öffnet sich die Tür und das Licht geht an.
Dieses und noch viel mehr ist künftig in einem „intelligenten“ Haus, einem sogenannten „Smart Home“, möglich. Als Smart Home bezeichnet man einen Haushalt, in dem Haushalts- und Multimediageräte interagieren
und zentral ferngesteuert werden können. Die Geräte sind miteinander vernetzt und werden zum Teil autonom
durch künstliche Intelligenz gesteuert. Die Bewohner müssen Abläufe und Tätigkeiten nicht mehr selbst im Haus
ausführen, sondern die Systeme machen dies – meist effizienter – selbst. Die Steuerung kann dabei durch die
Bewohner endgerätelos über Sprachbefehle oder Gesten erfolgen. Alltagsrituale werden vom „Haus“ aber auch
erlernt und nach einigen Wochen selbstständig ausgeführt. Die Geräte passen sich zudem den persönlichen Bedürfnissen der Bewohner an: Morgens ist der Kaffee bereits gekocht, wenn man aufsteht. Und das Wohnzimmer
hat die passende Temperatur, wenn man abends nach der Arbeit wieder nach Hause kommt.
Für seine Bewohner bietet das Smart Home mehr Freiheit, Selbstständigkeit und Komfort. Dies kann gerade mit
dem Aufkommen des demografischen Wandels und einer steigenden Lebenserwartung für eine Gesellschaft
wichtig sein. Ältere Menschen können länger im Eigenheim bleiben. Das intelligente Haus nimmt ihnen Tätigkeiten ab, indem beispielsweise ein Saugroboter einen Teil der Hausarbeit übernimmt. Zugleich wird die Gesundheit
der älteren Bewohner überwacht und die Sicherheit gewährleistet. Wird das Haus für einen Arztbesuch verlassen, schalten sich automatisch alle Geräte aus. So kann keine vergessene angeschaltete Herdplatte einen Brand
auslösen.
Das Smart Home spart Ressourcen, da sich alle eingeschalteten Lampen automatisch beim Verlassen ausschalten. Außerdem reguliert sich die Heizung runter, nachdem die Bewohner das Haus verlassen haben. Die gewünschte Temperatur wird erst dann wieder erreicht, wenn die Bewohner nach Hause kommen. Des Weiteren ist
das Smart Home eingebunden in eine intelligente Energieversorgung. Der Bewohner kann dann Strom beziehen,
wenn er reichlich vorhanden und somit preiswert ist. Die Stromversorger lernen noch genauer die Gewohnheiten
der Privatkunden kennen. Damit können sie die künftige Nachfrage besser prognostizieren und die passenden
Kapazitäten einplanen.
Das Internet der Dinge ist die technische Grundlage für das Smart Home. Eigenheimbesitzer steuern künftig alle
Geräte und Funktionen im Haus über ihr Smartphone oder ein anderes Mobile Device. Mit der Anbindung des
Kühlschranks kann beispielsweise vor Feierabend noch aus dem Büro heraus überprüft werden, ob alle erforderlichen Zutaten für ein bestimmtes Rezept vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, werden die fehlenden Zutaten
vorab bestellt und unter anderem per Drohne nach Hause geliefert. Intelligente Mülleimer, die den Produktverbrauch über den weggeworfenen Müll identifizieren können, tragen ebenfalls zur optimalen Lagerhaltung bei.
Die Hersteller weißer Ware ermöglichen ihren Kunden in einem Smart Home darüber hinaus, dass die Geräte
Verbrauchsmaterialien automatisch nachbestellen. Ist zum Beispiel das Waschmittel aufgebraucht, bestellt die
Waschmaschine es selbstständig nach.
Über die vernetzten Geräte und Sensoren können sehr große Mengen an Daten erfasst werden, anhand derer das
Haus lernen kann, welche Tätigkeiten es wann autonom ausführen sollte. Die Systeme zur Überwachung können
aber auch von Dienstleistungsunternehmen genutzt werden. Eine Versicherung kann beispielsweise spezielle
Hausversicherungen anbieten, die preiswerter sind, weil ein Feuer, ein Wasserschaden oder ein Einbruch automatisch und auch früher erkannt wird.
Alle Geräte lassen sich zudem aus der Ferne warten. So muss der Schornsteinfeger zur Überprüfung der Heizung
nicht extra vorbeikommen, sondern der Hersteller der Anlage bietet als Service die Fernwartung an, wobei die
Werte aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auch dem Schornsteinfeger übermittelt werden. Das Gebäude verwaltet sich selbst, sodass Hausverwaltungsunternehmen überflüssig werden.
Beim Smart Home kommen auch Plattformen zum Einsatz. Hersteller von weißer Ware oder auch Entertainmentsystemen ermöglichen die Gerätesteuerung über eine Plattform. Aus Gründen der Bequemlichkeit möchten die
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Kunden am Ende aber nicht bei jedem Hersteller eine eigene Plattform nutzen, sondern sie benötigen ein System,
mit dem sie alle Geräte steuern können. Die Plattform, die sich dabei durchsetzt, hat wiederum den einzig direkten Kundenzugang und kann Daten abschöpfen.
Die Einrichtungen im Smart Home überprüfen auch die Gesundheit der Bewohner: Toiletten messen die Urinwerte und melden Abweichungen von der Norm, die auf eine Erkrankung hindeuten können. Darüber wird im
Anschluss ebenfalls der Hausarzt informiert. Der Spiegel scannt des Weiteren den Körper auf Verdachtsstellen für
Hautkrebs. Außerdem erinnert er die Bewohner an die Einnahme von Tabletten. Das Smart Home wird so zum Ort
der Gesundheit und ermöglicht den Bewohnern Gesundheitsdienstleistungen, die bisher von Ärzten, Ernährungsberatern usw. angeboten wurden. Im gesamten Haus ist darüber hinaus ein Chatbot aktiv, sodass die Bewohner
jederzeit Fragen, Erinnerungen oder eine Produktbestellung äußern können, egal, wo sie sich im Haus befinden.
Bei einem intelligenten Haus sinkt der Anteil der Leistung von Bauunternehmen an der gesamten Wertschöpfung,
da die IT einen größeren Stellenwert hat als bei konventionellen Gebäuden.

Energie
Die Energieerzeugung findet künftig verstärkt
in Mikrokraftwerken in Privathaushalten (Solar
anlagen, Windkraftanlagen) statt. Die Technologien erlauben allerdings keine stetige Erzeugung, sodass ein Energiespeicher benötigt wird.
Eine dezentrale Speicherung ist jedoch zum Teil
nicht möglich. Die Energieunternehmen können
hier den Kunden über Smart Grids die Steuerung ihrer Anlagen anbieten. Überschüssiger
Strom wird in zentralen Speichern gelagert und
bei Bedarf wieder an die Haushalte abgegeben. Das Steuerungssystem ordnet dabei die
konkreten Mengen den einzelnen Haushalten
genau zu. Eine Speicheroption sind auch Elektrofahrzeuge in den Haushalten. Das System
prüft, welche Fahrzeuge noch Ladekapazität
haben, und nutzt diese Fahrzeuge ebenfalls als
Speicher. Die Steuerung der Smart Grids findet
künftig mitunter durch neuartige Energieunternehmen – in Konkurrenz zu den etablierten Versorgern – statt, die selbst keine Kraftwerke oder
sonstige Infrastruktur besitzen. Sie bieten ihren
Kunden an, energieintensive Prozesse (z. B. Kugelmühle in einem Zementwerk) dann zu starten, wenn die Energiepreise niedrig sind und die
Netzauslastung gering ist.

Neue Vertriebsmodelle
Auf der Basis des Internets der Dinge wird in
allen Branchen, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, ein neues Abrechnungsmodell
möglich. Die Kunden müssen die Produkte nicht
mehr kaufen, sondern bezahlen nur deren Nutzung – nach der Devise „Pay per Use“. Neben
Autos, Maschinen oder Reifen ist dies auch für
Fahrräder, weiße Ware oder Entertainmentgeräte denkbar, wobei die Abrechnungseinheit
nicht zwingend die Zeit wie bei der klassischen
Miete ist. Darüber hinaus können die Unternehmen ihre Abrechnungsmodelle auch auf das
Nutzungsverhalten ausweiten. Gehen Kunden
sorgsam mit den Produkten um, zahlen sie einen geringeren Preis.
Anzahl der vernetzten Geräte im Internet der
Dinge (IoT) weltweit bis 2020 im Bereich
Consumer
Prognose in Millionen Einheiten
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

Identitätsnachweis
Mit dem Internet der Dinge wandeln sich auch
der Identitätsnachweis oder die Zugangsberechtigung. An die Stelle von Ausweis, Schlüssel oder Unterschrift treten künftig Codes im
Smartphone, biometrische Merkmale oder andere digitale Nachweise, die vom System überprüft werden. Gleiches gilt für Zahlungs- bzw.
Kaufnachweise. Die Nachfrage nach klassischen
Identifikationstools, Schlüsseln, Ticketautomaten oder materiell existierenden Kredit- und
Kundenkarten geht zurück.
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Hersteller von Konsum- und Investitionsgütern
haben künftig ebenso die Möglichkeit, ihren
Kunden eine Zahlungsmodalität anzubieten,
die aktuell nur im Softwarebereich verbreitet
ist. Im Sinne eines „Physical Freemium“-Modells

bekommen die Kunden die Produkte mit einer
rudimentären Grundfunktionalität zu einem geringen Preis. Möchte der Kunde im Anschluss
aber zum Beispiel die Bestellfunktion seines
Kühlschranks nutzen, muss er dieses Update
nachordern. Alle erforderlichen Hardwarekomponenten sind von Anfang an im Gerät vorhanden, die Software wird dann beim Update
ergänzt. Diese Zusatzfunktionen können auch
nur für einen bestimmten Zeitraum „gemietet“
werden. Nach der Mietdauer deaktiviert sich
die Funktion wieder.

Neben dem „Physical Freemium“ können die
Produkte im Internet der Dinge generell durch
Updates weiterentwickelt werden. Auf Basis
bereits verbauter Sensoren und Aktoren sind
über Softwareupdates neue Funktionen für die
Kunden abrufbar. Die Hersteller bieten ihren
Bestandskunden so einen weiteren Service, der
zur Kundenbindung beiträgt.
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Smart City
Das digitale Leben der Menschen findet künftig nicht nur in Smart Homes statt, sondern ebenso in „intelligenten“
Städten. Durch den Einsatz digitaler Technologien und die Vernetzung der verschiedenen Bereiche wandeln sich
die Städte zu „Smart Cities“. Die Smart Homes stehen künftig in Smart Cities.
Ein wichtiger Schlüssel für die Digitalisierung der Städte sind Big Data im Zusammenspiel mit einer Cloud-Plattform. Die Daten umfassen unter anderem Informationen zu Bevölkerung, Gebäuden, Infrastruktur, Wirtschaft
sowie räumlichen und geografischen Gegebenheiten. Diese Daten können beispielsweise zur Verkehrssteuerung
genutzt werden, indem die genauen Fahrgewohnheiten der Bevölkerung ausgewertet und darauf abgestimmt
die Ampelschaltungen genauer geregelt werden. Straßenbahnen bekommen auch nicht von vornherein einen
Vorrang, sondern dies ist abhängig von der Anzahl der Fahrgäste. Die Straßenlaternen sind gleichzeitig Ladestationen für Elektroautos und Messstationen für Emissionen. Wird eine zu hohe Schadstoffbelastung registriert, erfolgt automatisch eine Anpassung der Verkehrssteuerung (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung, Verkehrsführung).
In der Smart City sind die Straßen ebenfalls „intelligent“. Sensoren in der Straße geben beispielsweise Rückmeldung zum Verkehr (z. B. Verfügbarkeit von Parkplätzen, Stauentwicklung, Unfälle). Zudem wird mittels der
Straßen künftig Energie erzeugt und über Induktion können darüber hinaus Elektroautos während der Fahrt geladen werden. Des Weiteren sind die Ampelanlagen miteinander vernetzt und kommunizieren über das Internet
der Dinge mit den (autonom fahrenden) Fahrzeugen. So weiß ein Auto weit vor der Ampel schon, ob es besser
abbremsen sollte oder ob es die Grünphase noch schafft.
Auf Grundlage der Big Data kann auch der öffentliche Personennahverkehr individueller gesteuert werden. Buslinien werden beispielsweise nicht den ganzen Tag die gleichen Routen fahren, sondern je nach Uhrzeit und
Nachfragesituation wird die Routenführung dynamisch angepasst. In den Bussen selbst werden die Fahrgäste
mittels Gesichtserkennung identifiziert und überprüft, ob sie ein Abonnement haben. Ist dies nicht der Fall, wird
automatisch der Fahrpreis vom Konto eingezogen.
Die Einrichtungen in den Smart Cities steuern sich künftig größtenteils selbst. Zum Beispiel melden die Mülleimer ihre Füllhöhen und organisieren selbstständig ihre Leerung. Zudem werden der Bevölkerung Möglichkeiten
geboten, die ihre Bedürfnisse im digitalen Zeitalter abdecken. Für die Lebensmittellieferungen, die sie online
bestellt haben, müssen die Menschen nicht zu Hause sein, sondern es gibt verteilt in der Stadt intelligente, gekühlte Schließfächer.
Die Smart Cities bieten ihren Bürgern auch eine vollständig digitale Verwaltung. Alle Behördengänge sind online
möglich. Dazu gehört auch, dass den Einwohnern in den Bürgerzentren 3D-Drucker oder VR-Brillen zur Nutzung
oder zum Experimentieren zur Verfügung stehen.
Smart Cities sind in Zukunft ein wichtiger Baustein beim Umgang mit der zunehmenden Urbanisierung, dem
Zuzug von immer mehr Menschen vom Land in die Städte. Damit die Städte dies bewältigen können, ist es von
Vorteil, wenn sie mittels digitaler Technologien effizienter gesteuert werden. Die Digitalisierung der Städte trägt
dazu bei, den Energie- und Ressourcenverbrauch, das Verkehrsaufkommen und die Kriminalität zu verringern.
Für die Einsparung von Energie werden zum Beispiel die Straßenlaternen gedimmt, und nur wenn ein Auto, Fahrradfahrer oder Fußgänger den Bereich passiert, leuchten die Laternen das Areal wieder vollständig aus.

Blockchain
Die Blockchain-Technologie ist die Grundlage
dafür, dass im Internet der Dinge rechtliche
Transaktionen möglich sind. Damit Maschinen,
Kühlschränke, Waschmaschinen autonom Waren bei Bedarf bestellen können, müssen sie
in der Lage sein, selbstständig Verträge abzuschließen. Auf Basis einer Blockchain sind
solche „digitalen Verträge“ nutzbar. Dort ist
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hinterlegt, welche Berechtigungen die Geräte
haben, sodass sie diese genehmigten Transaktionen rechtswirksam tätigen dürfen. Die digitalen Verträge regeln auch die Modalitäten der
Bezahlung.
Bei Produkten, die in regelmäßigen Intervallen
sicherheitstechnisch überprüft werden müssen
(z. B. Auto, Medizintechnik), können diese Kontrollen in einer Blockchain protokolliert werden.

Die Kunden haben damit die Gewissheit, dass es
bei den Angaben keine Manipulationen gibt. Gerade Eigentümerwechsel werden damit erleichtert.
Blockchain ersetzt den Intermediär
Die Blockchain hat auf alle Geschäftsmodelle
eine disruptive Wirkung, bei denen Unternehmen als Intermediär zwischen Akteuren auftreten. Die Sicherheit und das Vertrauen, die eine
Verkaufsplattform bei Käufen und Verkäufen ermöglicht, gewährleistet künftig die Blockchain.
Das Geschäftsmodell von Amazon, Ebay, Uber
und Lyft könnte so ohne diese Unternehmen
als Mittler funktionieren. So bleibt der Handel
an sich zwar bestehen – nur ohne die Händler.
Gleiches gilt für Dienstleistungen von Anwälten
und Notaren. Zur Beurkundung von Verträgen
und Testamenten werden sie nicht mehr benötigt. Diese Rechtsakte können in der Blockchain
hinterlegt werden; so kann jeder sehen, dass es
sie gibt. Um einen Einblick beispielsweise in den
Inhalt eines Testaments zu erhalten, braucht man
allerdings einen digitalen Schlüssel. Damit bleibt
der Datenschutz gewahrt.
Energieunternehmen können mit Blockchains die
Möglichkeiten von Smart Grids weiter ausbauen.
Private Haushalte handeln künftig überschüssigen Strom aus ihren Solaranlagen untereinander.
Die Smart Meter führen die Käufe und Verkäufe
selbstständig aus. Ein Elektroauto, das in einer
Garage geladen werden soll, meldet dies an den
Smart Meter. Dieser wiederum kauft den gerade
überschüssigen Strom von der Windkraftanlage
des Nachbarn zu geringen Kosten ein.
Blockchain als Protokoll und
Eigentumsnachweis
Blockchains ermöglichen neben dem Aspekt, als
digitaler Vertrag zu fungieren, auch eine Protokollfunktion. Dienstleistungsunternehmen können so ihren Kunden eine laufend aktualisierte,
öffentlich teilbare Buchhaltung anbieten.
Außerdem kann mittels einer Blockchain bei Gütern, insbesondere bei wertvollen Gütern, die
häufiger den Eigentümer wechseln, ein lückenloser Eigentümernachweis geführt werden. Der
jeweilige Eigentümer eines Autos zum Beispiel
kann zusammen mit den durchgeführten Inspektionen – geschützt vor Manipulationen – in
einer Blockchain protokolliert werden.
Lizenzierung geistigen Eigentums
Mit dieser Technologie wird ferner geistiges Eigentum lizenziert. Beispielsweise hinterlegt ein

Ottonova – erste digitale Krankenversicherung in Deutschland
Das Start-up Ottonova wurde 2015 in München gegründet. Es bietet
eine private Krankenversicherung an und ist damit die erste neu gegründete private Krankenversicherung seit 17 Jahren in Deutschland. Ende
Juni 2017 erhielt das Unternehmen die Zulassung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Als Kernmerkmal von Ottonova ist der gesamte Prozess vom Versicherungsabschluss bis zum Einreichen der Rechnungen digitalisiert. Alles
läuft online bzw. über die Ottonova-App für das Smartphone. Einen Vertrieb über Makler gibt es nicht. Auf digitalem Wege werden auch die
Kostenvoranschläge und die Rechnungen eingereicht, die bis zu einer
bestimmten Höhe vollautomatisch geprüft werden. Dadurch verringern
sich die Verwaltungskosten, wodurch Ottonova seinen Kunden geringere Beiträge als vergleichbare Versicherungen bieten möchte. Zielgruppe sind junge, digital affine Personen aus dem Kreis potenzieller
Kunden, die an einer digitalen User-Experience Interesse haben.
Da es sich bei Ottonova um ein Start-up handelt, sind alle Prozesse und
Systeme von vornherein auf die Digitalisierung ausgerichtet, sodass die
Bestandsprozesse und -systeme nicht erst überarbeitet werden müssen.
Bei Ottonova hat beispielsweise die Gruppe der Softwareentwickler und
IT-Experten einen größeren Anteil an der gesamten Beschäftigung als
bei „normalen“ Versicherungen.
Musiker in der Blockchain verschiedene Lizenzmodelle für sein Werk. Auf einer Plattform können die Musiker ihre Lieder einstellen, von wo
aus unterschiedliche Kundengruppen die Lieder zu variierenden Zwecken downloaden können. In einer Blockchain lassen sich dazu unterschiedliche Lizenzbedingungen hinterlegen: Ob
die Lieder privat, im Radio oder gewerblich bei
Veranstaltungen verwendet werden, hat einen
Einfluss auf den Preis. Die Musik vermarktet sich
damit auf Basis der Blockchain über intelligente
Verträge selbst. Das gleiche Konzept ist auch
auf anderes geistiges Eigentum wie journalistische Produkte, literarische Werke oder auch
Softwarebausteine anwendbar.
Identitätsnachweis und
universelles Zahlungsmittel
Auf Basis von Blockchains kann ebenfalls ein
universeller, gerichtsfester Identitätsnachweis
etabliert werden, der für alle Services nutzbar
ist und zum Standard für eine elektronische
Unterschrift erwachsen kann. Aktuell ist die
Blockchain-Technologie hauptsächlich durch
die digitale Währung Bitcoin bekannt. Mit einer
Blockchain kann so ein universell akzeptiertes
Zahlungsmittel etabliert werden, das auch digital nutzbar ist. Durch die Konstruktion des
Dienstes als Blockchain ist Vertrauen per se
gegeben. Die Identität und Bonität von Kunden
wird ohne Zeitverzug bestätigt. Ist ein Konto
einmal aufgeladen, kann damit überall sofort be-
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zahlt werden – selbst wenn Käufer und Verkäufer sich vollkommen unbekannt sind. Der Fahrer
eines Elektroautos kann zu jeder Ladestation
fahren und dort sein Fahrzeug aufladen. Die
Station erkennt den Kunden, und sobald er die
Transaktion auf seinem Smartphone bestätigt
hat, startet der Ladevorgang. Er muss sich vorher nicht erst noch langwierig registrieren oder
seine Identität bzw. Bonität bestätigen.

Cloud und „… as a Service“
„… as a Service“ Mit der Cloud-Technologie erweitert sich das Geschäftsmodell für den Vertrieb von Software. Kunden kaufen nicht länger
die Software, um sie auf ihren Computern im Unternehmen zu installieren. Vielmehr „mieten“ sie
nun die Software, die in der Cloud vorliegt. Sie ist
auf zentralen Serverparks installiert und die Unternehmen nutzen die Anwendungen über das
Internet. Gleichzeitig können Technologieunternehmen den Kunden Speicherplatz in der Cloud
anbieten. Damit können die Beschäftigten der
Kunden ortsungebunden über das Internet auf
die Daten und Programme zugreifen. In einem
größeren Rahmen besitzen Technologieunternehmen zum Teil umfangreiche Serverparks, die
sie als „Infrastructure as a Service“ ihren Kunden zur Verfügung stellen.
Dieses Konzept lässt sich mittels der Cloud
auch auf weitere Dienstleistungen ausweiten.
Ein Modell ist „Security as a Service“: Technologieunternehmen versorgen andere Unternehmen mit Cybersecurity-Software und einer SiJährliche Investitionen in Cloud-Computing
Anteil des IT-Budgets; Anteil der befragten
Unternehmen in Europa
5%

18%

22%
35%

   unter 10 Prozent

   10 bis 25 Prozent

   25 bis 50 Prozent

   50 bis 75 Prozent

   ≥ 75 Prozent

   keine Angabe

Quelle: Interxion
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Im digitalen Zeitalter wird die Kommunikation
und Kollaboration zwischen den Beschäftigten
immer wichtiger, gerade wenn sie an verschiedenen Orten arbeiten. Unternehmen nutzen
dafür verstärkt Kommunikations- und Kollaborationslösungen als Service über das Web. In
der weiteren Entwicklung können Technologieunternehmen auch dreidimensionale Hologrammlösungen „as a Service“ über die Cloud
anbieten.
Ebenso werden einige Funktionen im Backoffice von Unternehmen über die Cloud „as a Service“ angeboten. So können Unternehmen ihre
Personalverwaltung auslagern und die Abrechnung, die Personalakten und die Organisation
der Sozialversicherungen über die Cloud abwickeln bzw. dort speichern. Der Dienstleister hat
so einen einfachen Zugang zu dem System und
das Unternehmen muss keine eigenen Kapazitäten für das Personalmanagement und -controlling vorhalten.
Die Cloud-Dienstleistungen treffen allerdings
bei den Unternehmen auf eine gewisse Skepsis.
Je sensibler die Daten sind (z. B. Produktionsprozesse), desto mehr scheuen sich Unternehmen, sie in die Cloud auszulagern. Als Antwort
darauf gibt es zwei Typen von Clouds: Sensible Daten werden in einer Private Cloud abgelegt, die besonders stark gesichert ist. Da aber
Cloud-Lösungen auch die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit unterstützen sollen,
steht den Unternehmen zusätzlich eine Public
Cloud zur Verfügung.
Angesichts der wachsenden Bedeutung von Big
Data wird das passende Know-how zur Auswertung immer wichtiger. Bietet man diese Datenanalyse als Service an, müssen die Kunden das
dafür notwendige Personal nicht vorhalten; sie
können die Auswertung extern als „Analytics as
a Service“ einkaufen.

9%
11%

cherheitsinfrastruktur über die Cloud. Die lokale
IT wird beispielsweise dadurch geschützt, dass
der E-Mail-Eingang über spezielle Sicherheitsserver geleitet wird, die einen vollumfänglichen,
stets aktuellen Schutz vor Viren, Trojanern und
anderer Schadsoftware bieten.
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Im Gesundheitsbereich bieten des Weiteren
größere Krankenhäuser eine medizinische Bildauswertung „as a Service“ an. Kleinere Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte werden mit
dieser Dienstleistung bei der Auswertung von
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Röntgen-, CT- und MRT-Bildern von Spezialisten aus größeren Häusern unterstützt.

von überall Einblick in Verbrauchs-, Emissionsund Mautdaten.

Landwirtschaft
Einsatzmöglichkeiten für Cloud-Technologie
gibt es auch im Bereich der Landwirtschaft. Sie
kann die Basis sein für alle zuvor genannten
Geschäftsmodelle in diesem Bereich. Die Daten für einen optimalen Dünger- und Saatgut
einsatz sind in der Cloud gespeichert. Bei der
Feldarbeit laden die (autonom arbeitenden)
Landmaschinen die Daten herunter und steuern so zum Beispiel die Düngerausbringung auf
den Quadratmeter genau. Bei der Ernte werden
die Daten wiederum in die Cloud geladen, sodass der Landwirt an jedem Ort prüfen kann,
wie hoch der Ertrag ist. In der Cloud lässt sich
zudem die Arbeitszeit von Lohnunternehmen
erfassen. Maschinenringe managen über die
Cloud auch den gemeinsamen Fuhrpark und
organisieren Erntekampagnen.

Energie
Energieunternehmen managen mit der Cloud
die Smart Meter ihrer Kunden. In ihr werden
die Daten ausgelesen und verarbeitet. Die
Programme in der Cloud übernehmen das Gerätemanagement von Strom-, Gas- und Wasserzähler und steuern Verkaufsabwicklung,
Kundenservice sowie Buchhaltung. Die Kunden
haben über die Cloud jederzeit Zugriff auf ein
Reporting.

Bildung via Cloud
Cloud-Technologien kommen des Weiteren
im Bildungsbereich zum Einsatz. Bildungseinrichtungen wie Hochschulen oder Volkshochschulen bieten Kurse als einen Massive Open
Online Course (MOOC) in der Cloud an. Dabei
sind verschiedene Modelle denkbar, von einem
kostenfreien Angebot bis zu gebührenpflichtigen Kursen. Die Gebühr könnte aber auch nur
dann anfallen, wenn eine Prüfung mit Zertifikat
absolviert wird. Dieser digitale Bildungssektor
kann durch Verlage unterstützt werden, die
multimediale Schulungsunterlagen in der Cloud
bereitstellen. Schulbuchverlage stellen sich so
breiter auf.
Der Bildungsaspekt ist für Unternehmen des
verarbeitenden Gewerbes ein potenziell neuer
Zweig im Geschäftsmodell, um die Wertschöpfungskette zu verlängern. Maschinenbauunternehmen bieten ihren Kunden an, Einweisungen
an den Maschinen per Kollaborations- und Kommunikationslösungen über die Cloud zu geben.
Ebenso werden künftig neue Mitarbeiter oder
Auszubildende vom Hersteller auf diese Weise
an den Maschinen aus- und weitergebildet.
Automotive
Im Bereich Automotive können die Hersteller
ihren Kunden wie Speditionen oder Unternehmen mit großem Fuhrpark ein Flottenmanagement über die Cloud anbieten. Alle Fahrzeugdaten werden dort organisiert und Wartungen
protokolliert; die Kunden haben so jederzeit
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Grundsätzlich bildet die Cloud das technologische Rückgrat aller Smart-Home-Angebote.
Die vernetzten Geräte sind allesamt in einer
Cloud abgebildet und können so von den Bewohnern gesteuert werden. Über die vernetzten Geräte ist das Internet stets verfügbar, sodass man mittels Cloud überall Zugriff auf seine
Programme, Dateien und Daten hat: im Badezimmer über den Spiegel, im Auto, während einer Bahnfahrt an seinem ICE-Sitz oder an der
Wand im Hotelzimmer.

Plattformen
Im digitalen Zeitalter gewinnen Plattformen
(siehe auch Abschnitt Gütermarkt) an Bedeutung
(z. B. Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Online-Handelsportale, Vergleichsportale, Sharing-Plattformen, App-Stores, Medienplattformen).
Grundsätzlich sind Plattformen Orte, an denen
auf Grundlage von Daten Dienste angeboten
werden und Wertschöpfung neu verteilt wird.
Zwei oder mehrere Gruppen von Kunden bzw.
wirtschaftlichen Akteuren werden dort miteinander verbunden. Mit dieser Etablierung eines zentralen Austauschorts verringern sie die
Transaktionskosten (Such- und Informationskosten, Verhandlungs- und Entscheidungskosten, Durchführungs- und Überwachungskosten)
für die einzelnen Akteure. Dabei realisieren die
Plattformanbieter Skalenerträge, da die Grenzkosten bei zusätzlichen Nutzern gegen null
tendieren. Eine steigende Anzahl von Nutzern
geht insofern mit sinkenden Durchschnittskosten einher.

Plattformen sind heute bereits in unterschiedlichen Branchen zu finden. Zum Teil setzen sie
sich zwischen die Produkthersteller bzw. Handelsunternehmen und den Endkunden und
besetzen so die Schnittstelle zum Kunden. Dadurch nehmen die Plattformen eine starke Position ein, da im digitalen Zeitalter zunehmend
der Zugang zum Kunden im Vergleich zur für
ihn erbrachten Leistung an Bedeutung gewinnt.
Wer den Zugang hat, der kennt den Kunden
und seine Bedürfnisse. Die Daten können die
Plattformanbieter für neue Services nutzen
oder den Produzenten bzw. Dienstleistern „diktieren“, was sie zu liefern haben. Diese werden
sich nach dem Plattformanbieter richten, da
sie keinen direkten Kundenzugang mehr haben
und so kein direkter Vertrieb mehr möglich ist.
Ohne die Plattform werden ihre Produkte und
Dienstleistungen von den Kunden nicht wahrgenommen bzw. entsprechen nicht den Bedürfnissen.
Vor allem im Handel sind Verkaufsplattformen
schon länger verbreitet. Hersteller und Einzelhändler haben dank dieser Plattformen eine
größere Kundenreichweite. So können sich die
Einzelhändler einer Region auf einer Onlineplattform zusammenschließen, um so für Kunden sichtbarer zu werden.
Betriebssystem des Lebens
Im digitalen Zeitalter gewinnt die Software in
den Produkten zunehmend an Bedeutung. Bei
der Organisation dieser Software über Plattformen besteht für die Hersteller von Produkten
– beispielsweise von Autos – die Gefahr, dass
sie den direkten Kundenzugang verlieren und
zu reinen „Zulieferern“ werden. Zum Beispiel
wird das „Wesen“ des Autos künftig nicht mehr
durch die physischen Komponenten bestimmt,
sondern durch die Software und das Betriebssystem. Die physische Hülle wird austauschbar
– erst durch die Veredelung mit dem Betriebssystem wird das Auto zu dem Produkt, das
der Kunde wertschätzt. Es ist ihm egal, wer
das Fahrzeug herstellt, solange er sein favo
risiertes Betriebssystem vorfindet. Die Plattform des Betriebssystems hat den direkten
Kundenzugang und somit den Zugriff auf die
Kundendaten. Um die Produkte herum wird ein
vollständiges Ökosystem geschaffen: Alle Produkte weisen die gleiche Bedienoberfläche auf,
sie sind untereinander vernetzt und können mit
den gleichen Applikationen benutzt werden.
Mitunter werden die Produkte dann allesamt
von dem Technologieunternehmen entwickelt,

das auch die Plattform betreibt. Von diesem
Wandel sind potenziell alle Unternehmen des
verarbeitenden Gewerbes betroffen. Wer sich
hier durchsetzt, legt das „Betriebssystem des
Lebens“ fest.
Industrie
Die Industrie kann allerdings auch selbst Plattformen aufbauen, auf denen sie alle Informationen, Zusatzangebote und Dienstleistungen
zu ihren Produkten zusammenfasst. So kann
ein Hersteller von Heimwerkerbedarf über eine
Plattform für seine Kunden eine „Heimwerkerwelt“ im Internet etablieren, in der Anleitungsvideos, Anwendungsempfehlungen usw. zur
Verfügung stehen. Über diese Plattform lässt
sich auch die Software elektrischer Geräte aktualisieren und über einen integrierten App-Store
können die Werkzeuge mit neuen Funktionen
versehen werden.
Mobilität
Plattformen begleiten ebenso Automobilhersteller auf ihrem Weg zu Mobilitätsdienstleistern. Bei den Sharing-Angeboten bilden sie
das technische Gerüst, mit dem die Dienstleistungen organisiert werden. Carsharing-Plattformen werden zu vollständigen Mobilitätsplattformen weiterentwickelt, sodass auch die
Bereiche Tourismus und Transport von dem
Wandel betroffen sind. Das Geschäftsmodell
der Zukunft könnte eine Plattform sein, über
die die Kunden ihre Reise von einem Ort zum
nächsten mit Zugriff auf alle Transportmittel
organisieren können. Die gesamte Planung und
Buchung erfolgt über ein einziges Portal mit einer Abrechnung. Auto, Chauffeurdienst, Fahrrad, Zug, Flugzeug, Schiff usw. sind dabei so
aufeinander abgestimmt, dass eine störungsfreie Reise nach den individuellen Wünschen
der Kunden möglich ist. Das autonom fahrende
Auto holt den Reisenden pünktlich zu Hause
ab, damit er seinen Flug erreicht, ohne dabei zu
lange am Flughafen warten zu müssen.
Mithilfe von Plattformen kann auch der öffentliche Nahverkehr stärker individualisiert werden.
So müssen Busse nicht stets nach festen Routen und Zeitplänen fahren. Die Kunden geben
vor der Fahrt einfach Startort, Zeitpunkt und
Reiseziel auf der Plattform an – und das System
berechnet die optimale Fahrt. Mitunter können
die Reisenden direkt vor der Haustür abgeholt
werden.
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Angebote für die Kunden der Kunden
Unternehmen schaffen mit Plattformen künftig nicht nur neue Angebote für ihre Kunden,
sondern ebenso für die Kunden ihrer Kunden.
Beispielsweise kann ein Lkw-Hersteller eine Logistikplattform entwickeln, über die Teilladungen zu Touren kombiniert werden. Ein Kunde
gibt in der Frachtenbörse an, welche Ladung er
von wo zu welchem Zeitpunkt wohin geliefert
haben möchte. Über das Portal werden daraufhin auf Basis der Lkw-Standorte registrierter
Speditionen, der Verkehrsdaten, der Lenkzeiten der Fahrer und der Merkmale der Ladungen
die Einzelladungen zu Touren kombiniert und
als Auftrag an eine Spedition weitergeleitet.
Die Kunden müssen so nicht erst verschiedene
Speditionen kontaktieren und Angebote vergleichen. Der Vorteil für die Speditionen sind
höhere Auslastungen und weniger Leerfahrten,
wenn zum Beispiel ein Lkw in Turin auf dem
Rückweg nach Deutschland gleich noch eine
Ladung aus Mailand mitnehmen kann.
Bildung
Die MOOC-Angebote im Bildungsbereich können auch Teil umfassender Bildungsplattformen
sein, auf denen verschiedene Ausbildungs- und
Studiengänge sowie ein großes Kursangebot
zu finden sind. Passende Unterrichtsmaterialien
werden mit Podcasts und Chatbots kombiniert.
Solche Plattformen sind in Zukunft eine zentrale
Grundlage des Schulunterrichts. Schüler arbeiten künftig nicht mehr mit Büchern und Tafel,
sondern sie haben Tablets, über die die Lehrer
zusätzliche Inhalte in den Unterricht einbinden.
Mit diesem Geschäftsmodell können Hersteller
von Lehrmaterialien den Rückgang bei Lehrbuchverkäufen kompensieren. Gleiches gilt im
Bereich der Weiterbildung von Beschäftigten
in den Unternehmen, die im digitalen Zeitalter
immer wichtiger wird. Hier kann die „Bildungsindustrie“ externe Weiterbildungsangebote auf
Plattformen zur Verfügung stellen. Jeder Beschäftigte kann so die für ihn passenden Onlinekurse zur Weiterbildung und Wissensaktualisierung wählen und sich mit dem gesamten
Angebot auch neue Fähigkeiten aneignen.
Energie
Privathaushalte stützen ihre Energieversorgung
in Zukunft stärker auf Mikrokraftwerke (u. a. eigene Windkraft- und Solaranlagen) und werden
so unabhängiger von Energieunternehmen. Das
Ertragsmodell der Versorger gerät damit unter
Druck. Dem könnten die Unternehmen mit einer Plattform zur Steuerung der dezentralen
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Energieerzeugung als neuem Geschäftsmodell
entgegenwirken. Für die Privathaushalte wird
über die Plattform im Sinne einer Strombörse
nicht genutzter Strom verkauft oder in zentrale Speicher geleitet. In einer windstillen Nacht
können die Haushalte ihren „eingelagerten“
Strom dann aus den Speichern wieder abrufen.
Die Plattform übernimmt hierbei die Organisation und Steuerung des Smart Grids.
Insurtechs
Start-ups, die sich auf den Versicherungsbereich spezialisieren – sogenannte Insurtechs –,
zeigen, wie Plattformen auch die Versicherungsbranche wandeln. Versicherungen sind
ein Thema, mit dem sich Personen nicht gerne
beschäftigen. Um diese Zeit möglichst kurz zu
halten, bieten Insurtechs ihren Kunden Plattformen, mit denen sie alle Versicherungen im
Blick haben. So können sie Versicherungslücken identifizieren und mit den passenden
Produkten schließen. Eine Beratung und der
Versicherungsabschluss sind ebenfalls über
die Plattform möglich. Die Insurtechs gründen dafür eigene Versicherungsunternehmen
oder fungieren nur als Vermittler. Ähnlich wie
die Produkthersteller verlieren die etablierten
Versicherungen dann den direkten Kundenzugang, denn nutzen die Kunden ausschließlich
die Plattform für den Abschluss, kommen nur
die Versicherungen als Anbieter in Betracht, die
dort auch vertreten sind.

Augmented und Virtual Reality
(AR/VR)
Im digitalen Zeitalter können Unternehmen mit
anderen Dimensionen der Realität – erweiterte
und virtuelle Realität – ihre Geschäftsmodelle
verändern. Auch wenn die beiden Konzepte
meist in einem Satz zusammen genannt werden, gibt es große Unterschiede. Dazu kommt
in jüngster Zeit noch der Begriff der „Mixed Reality“, der ebenfalls in diesem Kontext verwendet wird.
Bei der erweiterten Realität („Augmented Reality“) handelt es sich um eine Erweiterung der
Wirklichkeit des Nutzers. Die Sicht auf die reale
Welt wird dabei um digitale Zusatzinformationen ergänzt. Dies können Bilder, Videos oder
auch virtuelle Objekte sein, zum Beispiel bei
einer Fußballübertragung die eingeblendete
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Entfernung bei Freistößen. Die reale Wahrnehmung wird hierbei nur ergänzt bzw. überlagert
und nicht ausgeblendet.
Hingegen wird bei der virtuellen Realität
(„Virtual Reality“) die Wirklichkeit komplett
ausgeblendet. Der Nutzer befindet sich in einer künstlichen, dreidimensionalen Umgebung,
die zwar lebensecht sein kann, aber vollständig
vom Computer generiert wird. Dabei nimmt
der Nutzer mitunter die künstlich geschaffenen
Szenen, Objekte und Orte als „real“ wahr und
sie sprechen auch seine Emotionen an, aber in
der tatsächlichen Realität existieren sie nicht
oder sind gerade nicht verfügbar. Die „Realität“
wird dem Gehirn des Nutzers nur suggeriert.
Die „Mixed Reality“ ist eine Mischung aus den
beiden Konzepten. Beispiele dafür sind die Einbindung eines Videoanrufs in die virtuelle Welt
und auch die Einblendung realer Szenen mittels
Kamerasystemen oder Sensoren. Bei der „Mixed Reality“ koexistieren und interagieren physische und digitale Objekte, sodass teilweise die
erweiterte Realität mit zum Bereich der „Mixed
Reality“ hinzugezählt wird.
Mit virtueller und erweiterter Realität verändert
sich grundsätzlich die Art der Informationsaufnahme. Jede Ebene wird mittels AR-Brille zu
einer Projektionsfläche, die Bildschirme ablöst.
Alles wird zu einem Display, sodass die klassischen Anzeigegeräte nicht mehr benötigt werden.
Neue Unternehmen etablieren sich am Markt,
die die Schaffung virtueller Welten begleiten.
Spezialisierte VR-Kreativagenturen unterstützen beispielsweise Museen dabei, virtuelle
Rundgänge zu ermöglichen, und sie kreieren für
Medienunternehmen virtuelle Erlebniswelten.
Medien und Unterhaltung
Die Medien- und Unterhaltungsindustrie bietet
neue Erlebniswelten, die mehr Sinne ansprechen. Ein neues Geschäftsfeld sind virtuelle
bzw. holografische Spielwelten, bei denen der
Spieler sich selbst im Spiel befindet und so ein
hautnahes Erlebnis hat. In speziell konzipierten
Räumen kann man jeden beliebigen Ort und
jede beliebige Situation erleben: In der einen
Minute befindet man sich noch auf dem Mond
und in der nächsten bereits im London des 18.
Jahrhunderts.
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Medienunternehmen bieten neue Formen der
Liveübertragung von Sportveranstaltungen
und Konzerten. Die Fernsehzuschauer befinden
sich dabei zwar noch im eigenen Wohnzimmer,
jeder einzelne hat mittels virtueller Realität jedoch den Eindruck, auf dem gleichen (besten)
Platz an der Mittellinie im Fußballstadion oder
beim Konzert in der ersten Reihe zu sitzen.
Printprodukte (Zeitungen, Magazine) werden
mit erweiterter Realität erlebbar. Bei einem
Blick auf den Artikel werden ergänzende Videos
abgespielt, Zusatzinformationen eingeblendet
oder Interviews gezeigt.
Tourismus
Mit erweiterter und virtueller Realität ergeben
sich des Weiteren neue Möglichkeiten im Tourismus. Bei einem individuellen Stadtrundgang
erhalten die Touristen an interessanten Orten
über die Brillen zusätzliche Informationen. Dadurch können sie zum Beispiel in Rom auch
sehen, wie antike Gebäude oder Ruinen früher
ausgesehen haben. Sie laufen durch das Kolosseum und haben zugleich einen Eindruck davon, wie es im alten Rom aussah.
Mittels virtueller Realität kann man ortsungebunden das Museum seiner Wahl besichtigen.
Museen bieten dazu virtuelle Touren an. Eine
Besichtigung des Museum of Modern Art in
New York ist an einem regnerischen Tag von
Berlin aus problemlos möglich. Virtuelle Realität unterstützt auch das Reisen von Menschen
mit körperlichen Einschränkungen. Ein Reisender im Rollstuhl kann bei einer Kreuzfahrt
eventuell nicht jeden Landgang mitmachen. Mit
Unterstützung durch eine VR-Brille ist er aber
dennoch „dabei“. Tourismusunternehmen unterstützen mit der virtuellen Realität den Vertrieb. So können die Kunden von Airlines oder
Hotels bereits vor der Buchung einen Eindruck
davon bekommen, welchen Mehrwert eine bessere Platz- bzw. Zimmerkategorie hat.
Bildung
Mit den neuen Technologien erweitern sich
die Geschäftsmodelle von Unternehmen aus
dem Bildungsbereich. Ein wichtiger Bestandteil vieler Ausbildungsgänge ist die praktische
Ausbildung. Mittels virtueller Realität kann sie
mobil durchgeführt werden. Ein Auszubildender im Bereich Kfz-Mechatronik kann so etwa
im heimischen Wohnzimmer den Austausch
einer Lichtmaschine erlernen. Im Schulunterricht können Geschichtslehrer virtuelle Realität

einsetzen, um mit ihren Schülern ein Museum
zu besuchen oder einen Rundgang im antiken
Rom zu machen.
Neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Virtuelle oder erweiterte Realität kann auch
der Kern neuer Dienstleistungen sein. Technologieunternehmen bieten beispielsweise ihren
Industriekunden eine Kollaborationsplattform
mit virtueller Realität an. Ingenieure und Designer arbeiten unternehmensübergreifend an
gemeinsamen Entwürfen. Bei der Entwicklung
eines neuen Autos werden die Teilentwürfe in
einem virtuellen Raum einander angepasst – mit
sofortiger Visualisierung des Ergebnisses. Mit
der gleichen Technologie können Architekten
und Statiker mit dem Bauherrn bei der Planung
neuer Gebäude zusammenarbeiten. Sie bege-

hen schon vor Baubeginn mithilfe von AR-Brillen gemeinsam das Gebäude. Anpassungen
(z. B. das Versetzen einer Wand) sind per Drag
and drop möglich; in das künftige Wohnzimmer
lassen sich virtuell schon Möbel stellen, um die
Größenverhältnisse einschätzen zu können.
Solche Plattformen werden künftig ebenso für
virtuelle Meetings im Büroalltag verwendet. Die
Büroarbeit wird außerdem durch AR-Brillen unterstützt, die Texte simultan übersetzen.
Handel
Handelsunternehmen können virtuelle Realität
für neue Arten von Pop-up-Stores nutzen. Gerade in Innenstädten sind Verkaufsflächen sehr
begrenzt und insofern teuer. Unternehmen ermöglichen nun mittels virtueller Realität selbst

Anwendungsbeispiel Microsoft HoloLense
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in kleinen Shops eine große Verkaufswelt.
Bringt zum Beispiel ein Autohersteller ein neues
Modell auf den Markt, kann er in bester Innenstadtlage einen kleinen Shop mieten, dort ein
Fahrzeug ausstellen und die restlichen Modellvarianten mittels virtueller Realität erfahrbar
machen. Die Pop-up-Stores können aber sogar
bei den Kunden zu Hause entstehen. Über die
AR-Brille bewegt der Kunde sich im heimischen
Wohnzimmer durch die Modekollektion und
kann Kleidungsstücke „anprobieren“.
Virtuelle Anleitung
Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe bieten ihren Kunden künftig mittels AR-Brillen neue Unterstützungsformen an. Die Kunden
müssen sich dann die Bedienung von Geräten
mittels Anleitung nicht mehr selbst aneignen –
dies übernimmt der Hersteller, der sie über eingeblendete Hinweise in der AR-Brille in die verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten einweist. Außerdem leiten die Unternehmen ihre
Kunden via Brille bei der Fehlerbehebung oder
Wartung an. Beispielsweise werden in die Brille
alle Schritte eingeblendet, mit denen ein Kunde den Filter seiner Waschmaschine wechseln
kann.
Im Gesundheitsbereich werden künftig Operationen in virtuellen Räumen zur Schulung geübt. Bei der realen Operation werden die Ärzte
durch AR-Brillen unterstützt, indem ihnen zum
Beispiel bei einem neurochirurgischen Eingriff
die genaue Position des Gehirntumors angezeigt wird.

Virtuelle Messen
Mit virtueller Realität bauen schließlich auch
Logistikunternehmen ihre Aktivitäten im Messebereich aus. Sie bieten ihren Kunden künftig
virtuelle Messen an, bei denen die Besucher
von jedem Ort die virtuellen Stände besuchen
und die Produkte begutachten können. Die Unternehmen sind an den Ständen über Avatare
vertreten und kommunizieren darüber mit den
Besuchern. Die virtuelle Abbildung muss sich
auch nicht auf die ganze Messe beziehen, sondern kann auf die Produkte begrenzt sein. Darüber hinaus lassen sich regionale Mikromessen
in einem Pop-up-Format ausrichten, bei denen
die Stände real vertreten sind, die Produkte
aber virtuell betrachtet werden. Gerade bei
Großgeräten wird so der Transport- und Vorbereitungsaufwand von Messen stark reduziert.

3D-Druck / Additive Fertigung
Beim 3D-Druck handelt es sich um eine additive Fertigungsmethode. Hier werden die Werkstücke und Produkte Schicht für Schicht aufgebaut. Die Basis dafür ist ein dreidimensionales
Computermodell. Diese Methode bildet einen
Gegensatz zu abtragenden, umformenden
oder zusammensetzenden Verfahren.
Verwendete Materialien beim 3D-Druck
Anteil der befragten Unternehmen mit 3D-Druck-
Erfahrung, Mehrfachnennungen möglich
53%

Lithoz – Additive Fertigung von Keramik
Das Start-up Lithoz wurde 2011 in Wien gegründet. Es handelt sich
dabei um eine Ausgründung der Technischen Universität Wien. Kern
des Unternehmens ist die additive Fertigung von verschiedenen Materialien aus dem Bereich der Hochleistungskeramik. Das Geschäftsmodell von Lithoz ist die Herstellung sowohl des Ausgangsmaterials als
auch der 3D-Drucker.
Die Besonderheit, mit der Lithoz sich von der Konkurrenz absetzen
kann, ist ein spezielles Druckverfahren, das im Vorfeld der Ausgründung von den Gründern an der Technischen Universität Wien entwickelt wurde. Die sogenannte „Lithography-based Ceramic Manufacturing (LCM)“-Technologie ermöglicht bei der additiven Fertigung von
Keramikbauteilen eine höhere Dichte und Festigkeit im Vergleich zu
den bisher genutzten Verfahren, wodurch die Bauteile stärker beansprucht werden können.
Mit den verbesserten Eigenschaften erweitert sich das Einsatzspektrum der Bauteile. Beispielsweise kommen additiv gefertigte Keramikbauteile im Bereich der Luftfahrtindustrie in Flugzeugturbinen zum
Einsatz. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Medizin, zum Beispiel
mit implantierbaren Herzpumpen. Zudem können mit der LCM-Technologie Gerüste aus Knochenersatzmaterial zur Behandlung von großen Knochendefekten hergestellt werden.
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44%

10%
2%
Polymer

Metall

Keramik

Andere

Quelle: EY

Die aktuell meistgenutzten Materialien für den
3D-Druck sind Kunststoffe und Metalle. Der
Werkstoff liegt im Ausgangszustand als Pulver
oder in Band-, Draht- bzw. Blattform vor. Unter
Einwirkung von Hitze mittels Heizspirale oder
Laser wird dann aus dem Werkstoff schichtweise durch Verschmelzen das Produkt gefertigt. Mittlerweile kommen beim 3D-Druck auch
Keramik oder Biomaterialien zum Einsatz.

Die additive Fertigung hat für die Entwicklung
den großen Vorteil, dass sich die Designer und
Konstrukteure beim Entwurf neuer Werkstücke
und Produkte keine Gedanken mehr darüber
machen müssen, ob die Fertigung mithilfe der
bisherigen Verfahren und Maschinen überhaupt
umgesetzt werden kann. Vielmehr bestimmt
nun die Konstruktion die Fertigung – und nicht
umgekehrt. Mit der additiven Fertigung sind
auch filigrane und komplexe Konstruktionen
produzierbar, was mit den bisherigen Verfahren
unmöglich war.
Additive
Fertigungsmethoden
wie
der
3D-Druck dienen häufig der digitalen Transformation von Unternehmensprozessen. Auf Basis
von 3D-Druck wird mittels Rapid Prototyping
die Forschung und Entwicklung in Industrieunternehmen beschleunigt. Außerdem dient die
Technologie zur Optimierung der Produktionsprozesse. Daneben kann 3D-Druck aber auch
die Grundlage für neue Geschäftsmodelle sein.
Der 3D-Druck ermöglicht die individuelle Massenfertigung. Die Personalisierung von Produkten wird gerade mit dem Einsatz additiver
Fertigungsmethoden für Unternehmen wirtschaftlich. Hersteller von Medizintechnik können so Prothesen und Implantate individueller
auf die Patienten abstimmen. Mit Fortschritten
im Bereich Bioprinting können Life-Sci
enceUnternehmen künftig ohne Probleme auch Körperteile oder Organe „drucken“, zum Beispiel
einen Meniskus.
Da mittels 3D-Druck alle möglichen Form und
Werkstücke gedruckt werden können, ist dies
auch ein Verfahren für die Herstellung von Ersatzteilen. Das kann bedeuten, dass die Kunden
sich für Ersatzteile nicht mehr an den Hersteller
des Originalprodukts wenden, sondern die benötigten Teile einfach selber drucken (lassen).
Fabbing Shops
Der 3D-Druck kann auch ohne konkrete Zweckbindung ein Geschäftsmodell sein. In sogenannten Fabbing Shops – Copyshops für den
3D-Druck – können Privatpersonen ihre selbst
erstellten Entwürfe drucken. So lassen sich individuelle Möbel, Tassen oder sogar auch ganze Fahrräder herstellen. Dieses Modell nutzen
künftig auch Industriekunden für ihre Vorprodukte. Ein Zulieferer von Bremsscheiben im
Automobilbereich bekommt so von einem Fabbing Shop Konkurrenz, der die Bremsscheiben
schneller und preiswerter additiv fertigt.

Andere Materialien
Im Baubereich bringen „gedruckte“ Häuser die
individuellen Kundenwünsche besser zum Ausdruck. Architekten visualisieren außerdem mittels 3D-Druck ihre Entwürfe anschaulicher. Der
3D-Druck erweitert auch die Möglichkeiten von
Handwerkern. Nach dem Aufmaß vor Ort drucken sie das Installationsmaterial – zum Beispiel
ein Verbindungsstück im Sanitärbereich – einfach aus. Zulieferer werden nicht mehr benötigt.
Nahrungsmittel werden heute schon zu Marketingzwecken eingesetzt. Die Werbewirkung basiert dabei oft auf der Verpackung. Künftig fertigen die Nahrungsmittelhersteller die Produkte
selbst nach individuellen Kundenwünschen. Die
Produktion von individuellen Zuckerwürfeln,
Schokoladentafeln oder Nudeln wird ermöglicht, ohne zuvor erst spezielle Formen anfertigen zu müssen. Das steigert die Wirtschaftlichkeit und Geschwindigkeit der Produktion.
Neue Form des Warentransports
Der 3D-Druck wandelt auch den Logistikbereich. Ein Teil der Produkte wird künftig nicht
mehr physisch transportiert. Die Zustellung
erfolgt digital – mit nachgelagertem Ausdruck
vor Ort. In neuen „Postämtern“ können Kunden
ihre physischen Sendungen einscannen und
digital verschicken. Am Empfangsort erfolgt
dann die Zustellung mittels Ausdruck.
Größerer Anteil an der Wertschöpfung
Additive Fertigungsmethoden erlauben es Unternehmen grundsätzlich, ihren Anteil an der
Wertschöpfung auszubauen. Unternehmen aus
dem Logistikbereich können die ausbleibende
Nachfrage infolge des digitalen Versendens
dadurch kompensieren, dass sie Produktionsschritte übernehmen. Logistikunternehmen
können diese neuen „Postämter“ betreiben.
Umsatz mit 3D-Druck-Produkten 2016
Geschätzt

10 Mrd. ¤
weltweit
1 Mrd. ¤
in Deutschland

Quelle: EY
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Halbfertigprodukte werden nicht mehr physisch
transportiert, sondern die Logistiker betreiben
3D-Druckerfarmen neben den Produktionsstätten ihrer Kunden. Die Produkte werden einfach
aus dem Netz heruntergeladen und dann vor
Ort ausgedruckt.
Auch Handelsunternehmen steigen in die Fertigung von Produkten ein. So kann die individuelle Gestaltung der Produkte vor Ort beim
Händler finalisiert werden. Ein Schuhhändler
bietet seinen Kunden beispielsweise an, die Einlagesohle individuell für sie vor Ort zu drucken.

Fazit: Formen der Veränderung
Die skizzierten Beispiele zu den Einflüssen digitaler Technologien auf die Geschäftsmodelle
von Unternehmen sind keineswegs vollständig.
Aus den neuen Möglichkeiten in einer Branche
können aber die potenziellen Veränderungen
in anderen Branchen abgeleitet werden. Die
Ausführungen zeigen dabei, wie heterogen die
Veränderungen im Zuge der digitalen Transformationen über kurz oder lang sind. In manchen Branchen verliert das eigentliche Produkt
gegenüber seiner Funktion an Bedeutung. So
werden sich Fahrzeughersteller zu Mobilitätsanbietern wandeln. Zum Teil stellen die Produkte auch nur noch die Hülle für die im Mittelpunkt
stehende Betriebssystemplattform dar.
In manchen Branchen wie den Medien sind die
Inhalte zwar immer noch wichtig, die Kunden
stellen aber neue Anforderungen an die Darreichungsform. Vor diesem Hintergrund können
die Inhalte künftig auch von anderen Unternehmen – mitunter von außerhalb der Branchen –
geliefert werden.
Die digitalen Technologien ermöglichen den
Unternehmen auch, ihre Tätigkeiten entlang der
Wertschöpfungskette auszuweiten oder ganz
neue Bereiche abzudecken. Logistikunternehmen treten zum Beispiel verstärkt als Produzenten auf. Händler sind zugleich Lieferanten. Industrieunternehmen sind auch in der Beratung
ihrer Kunden aktiv. Außerdem bieten Technologieunternehmen Gesundheitsanwendungen an.
Dementsprechend sollten Unternehmen bei der
Einschätzung, in welchem Maße sie vom digitalen Wandel betroffen sind, nicht nur ihre di-
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rekten Geschäftsbereiche betrachten, sondern
stärker über den eigenen Tellerrand blicken.
Wie weitreichend die Auswirkungen sein können, soll anhand des autonomen Fahrens noch
einmal verdeutlicht werden.
Beispiel: Autonomes Fahren und seine
weitreichenden Auswirkungen
Das autonome Fahren hat einen offensichtlichen
Einfluss auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und das Taxigewerbe. Selbstfahrende Fahrzeuge bieten die gleichen USPs, weisen zugleich aber eine größere Flexibilität und
Privatheit auf. Alle mit dem Taxigewerbe und
dem ÖPNV zusammenhängenden vor- oder
nachgelagerten Bereiche, wie Ausrüster, Ausbilder und Verbände, sind aber ebenfalls betroffen
und werden möglicherweise verdrängt. Ähnlich
verhält es sich mit dem Fernverkehr: Selbstfahrende Fahrzeuge sind eine Alternative zur Bahn
in der bisherigen Ausgestaltung – sie bieten
die gleichen Annehmlichkeiten (z. B. muss eine
Person nicht selbst fahren), sind überdies aber
wiederum flexibler und privater. Dabei wird
das autonome Fahren nicht nur auf der Straße
stattfinden. Autonome Fahrzeuge werden auch
auf der Schiene unterwegs sein, wobei es sich
um kleinere Einheiten im Vergleich zu den aktuellen Zügen handelt. Sie können flexibler eingesetzt werden und ermöglichen eine höhere
Verkehrsdichte auf den Schienen, da nicht mehr
ganze Schienenabschnitte durch einen langen
Zug besetzt werden. Das autonome Fahren
wirkt nicht nur im Straßen- und Eisenbahnverkehr disruptiv, es kann vielmehr in Zukunft die
Grundlage jeglicher Mobilität sein.
Die Nachfrage nach dieser Form der Mobilität resultiert allerdings nicht daraus, dass die
Menschen während der Fahrt telefonieren oder
sich unterhalten möchten, denn dies lässt die
Technik auch heute schon zu. Vielmehr sind es
ganz andere Tätigkeiten, die künftig während
der Fahrt möglich werden. Damit ergeben sich
neue Anforderungen an die Fahrzeuge und
ihre Innenräume. Bisher waren diese Aspekte
in erster Linie auf den Fahrer und die Funktion
des Fahrens ausgerichtet. Doch viele Elemente
und Steuereinrichtungen werden künftig nicht
mehr gebraucht, wodurch auch die Nachfrage
bei den Zulieferern wegfällt. Für den Innenraum
selbstfahrender Fahrzeuge gibt es verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten. Er wird zum
Wohnraum, Büro oder auch Schlafraum.

Selbstfahrende Autos können für Nachtfahrten genutzt werden, sodass zum Beispiel Geschäftsreisende weniger Hotelübernachtungen
nachfragen. Sie können die Fahrt flexibler planen, als wenn sie auf Flugzeug oder Bahn angewiesen sind, übernachten in einer angenehmen
Atmosphäre im eigenen Auto und kommen am
nächsten Tag ausgeschlafen zum Meeting. Entlang der Strecke werden keine Erholungsangebote wie Raststätten benötigt. Sind die Akkus
des selbstfahrenden Elektroautos erschöpft,
steuert das Auto spezielle Ladeplätze an, an
denen es sich mittels Induktion wieder auflädt.
Die Reisenden bekommen davon während des
Schlafens nichts mit.

Fahrzeug nicht einfach irgendwo, sondern es
ist weiter unterwegs und übernimmt Dienstleistungen. Es kann als autonomes Taxi andere Personen befördern. Als Konkurrenz zu Logistik
unternehmen befördern selbstfahrende Autos,
wenn sie nicht zur Personenbeförderung benötigt werden, künftig auch Waren. Oder Res
taurants setzen sie zur Essensauslieferung ein.
Zwar wird es in Zukunft weniger Autos geben,
weil viele Menschen die Mobilität per Fahrzeug
nur sporadisch als Dienstleistung nutzen, allerdings werden die Autos kaum parken. Sie werden vielmehr ständig unterwegs sein, was sich
zu einer sehr großen Herausforderung für die
Infrastruktur entwickeln wird.

Die künftigen Fahrzeuge bieten darüber hinaus
Raum für weitere Dienstleistungen während
der Fahrt. In ihnen können Beratungsgespräche
(z. B. Versicherung, Arzt) stattfinden, sie bieten Platz für Friseure, und auf Basis der zahlreichen Sensoren geben sie auch Gelegenheit
zu medizinischen Untersuchungen. Ein weiteres Beispiel: Statt Drive-in-Restaurants gibt es
künftig das Konzept des „Dine and Drive“. Die
Einrichtungen im Fahrzeug erlauben es dabei,
während der Fahrt wie in einem Restaurant zu
essen. Die Gerichte werden dafür einfach zum
Fahrzeug geliefert.

Da künftig Privatwagen das Beförderungsangebot erweitern, die bisherigen Mobilitätsunternehmen (u. a. Autohersteller, Bahnunternehmen) ihre Flotten ausbauen und eventuell auch
Technologieunternehmen autonome Fahrzeuge
auf die Straße bringen, werden die Preise aufgrund des größeren Angebots zunehmend sinken. Diese Entwicklung zeigte sich bereits bei
anderen Gütern, deren Märkte durch steigenden
Wettbewerb gekennzeichnet waren, zum Beispiel im Bereich der Telekommunikation. Beim
autonomen Fahren sind es künftig vielmehr
die Zusatzdienstleistungen, die die Transportleistung finanzieren: Während der Fahrt wird
Werbung gezeigt, die Kundendaten werden
weiterverwertet, es gibt ein kostenpflichtiges
Entertainmentangebot und es bestehen Shoppingmöglichkeiten, für die der Fahrtanbieter
eine Provision bekommt.

Die Steuerung der Fahrzeuge durch das System ermöglicht eine schnellere Reaktion in
Gefahrensituationen bzw. verringert die Wahrscheinlichkeit, in eine solche Situation zu geraten, per se. Die Unfallhäufigkeit im Verkehr geht
drastisch zurück. Daraus ergibt sich ein Wandel
sowohl im Bereich der Kfz-Versicherungen als
auch in Bezug auf die Aufgaben von Werkstätten. Diese werden künftig zwar so gut wie keine
Unfallschäden mehr reparieren, können aber ihr
Geschäftsmodell auf die Ausstattung und Umgestaltung von Innenräumen in den Fahrzeugen
neu ausrichten.
Die autonomen Fahrzeuge bieten künftig auch
Mobilität as a Service. Wird der Eigentümer eines Autos an seinem Büro abgesetzt, parkt das
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Digitalisierung – Unterstützung
durch den Bund
Eine wesentliche Grundlage für die digitale
Transformation der Unternehmen ist eine adäquate digitale Infrastruktur. Für deren Bereitstellung ist der Staat verantwortlich. Der Staat
unterstützt die Unternehmen bei der digitalen
Transformation aber nicht nur mit einer geeigneten Infrastruktur, sondern bietet auch zahlreiche weitere Unterstützungsmaßnahmen an.
Eine dieser Maßnahmen ist die „Plattform Industrie 4.0“. Sie ist die wichtigste Initiative in
Deutschland, um die Wirtschaft in das Zeitalter der digitalen und vernetzten Produktion zu führen. Ursprünglich wurde sie von den
Industrieverbänden Bitkom, Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)
und Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) getragen. Das Ziel war es,
„die vorwettbewerblichen Voraussetzungen
für die wirtschaftliche Umsetzung und die
Verwirklichung der Vision Industrie 4.0 zu
schaffen“. Dazu gehört die Entwicklung von
Qualitätskriterien bzw. Standards, die für Industrie-4.0-Systeme sicherstellen, dass sie „im Sinne der intelligent automatisierten, sich selbst
Quellen zur Finanzierung der Digitalisierungsprojekte
Anteil der Unternehmen mit mehr als 4 Beschäftigten, die zwischen
2013 und 2015 Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben.
(Mehrfachnennungen möglich)
laufende Einnahmen oder Cashflow

92%

Leasing, Miete, Pay-per-Use

27%

Bankkredite
öffentliche Zuschüsse

12%
5%

Factoring, Lieferantenkredite

3%

Kapitalerhöhung

2%

öffentliche Kredite

1%

andere Finanzierungsformen

1%
Quelle: ZEW
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organisierenden Prozesse“ interoperabel sind.
Als strategischer Begleiter ermöglichte die
Plattform die branchenübergreifende Zusammenarbeit von Unternehmen, Verbänden und
Wissenschaft. Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sind zum Beispiel Umsetzungsstrategien
für Industrie 4.0 oder ein Themenkatalog für
die Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus wurde mit der Entwicklung eines Referenzarchitekturmodells für Industrie 4.0 begonnen.
Im April 2015 wurde die „Plattform Industrie 4.0“ neu organisiert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
übernahmen die Führung. Von diesem Schritt
erhoffen sich die Mitglieder der Plattform und
die Politik einen Impuls für mehr Kooperation
und eine bessere branchen- und unternehmens
übergreifende Abstimmung. Die vorherige privatwirtschaftlich organisierte Struktur löste bei
den beteiligten Unternehmen die Furcht vor
wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen aus.
Die daraus resultierende Zurückhaltung führte dazu, dass es über die strategische Planung
hinaus nicht zu konkreten Ergebnissen der Kooperation kam.
Die Plattform behält unter der Führung der Politik im Kern ihre Aufgaben. Sie arbeitet nicht an
der operativen Realisierung von Industrie 4.0,
sondern dient als Mittler zur Etablierung von
Netzwerken und Allianzen, die zum Beispiel
Testzentren und Forschungsprojekte initiieren.
Die Plattform leistet weiter die strategische Begleitarbeit: Sie entwickelt Handlungsempfehlungen, setzt die Forschungsagenda fort oder
identifiziert geeignete Anwendungsbeispiele.
Letztere sollen das Thema Industrie 4.0 in alle
Bereiche der deutschen Wirtschaft tragen und
Verständnis, Offenheit und Vertrauen wecken.
Die „Plattform Industrie 4.0“ ist Teil des Nationalen IT-Gipfels. Unter Federführung des Bundes – vertreten durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie – stellt der IT-Gipfel
eine ganzjährige Plattform dar, auf der sich Politik, Hersteller und Anwender von IT, Wissenschaft, Gewerkschaften und gesellschaftliche
Gruppen auf Augenhöhe begegnen können. Im

Herbst 2016 wurde der Nationale IT-Gipfel dabei neu auf das Thema „Digitale Agenda“ ausgerichtet. Der Gipfel setzt sich aus verschiedenen thematischen Einzelplattformen zusammen
(neben Industrie 4.0 u. a. digitale Arbeitswelt,
digitale Gesellschaft, digitale Netze und Mobilität, Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft).
Dreh- und Angelpunkt für die Unterstützung
von Unternehmen durch den Bund ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die
konkreten Maßnahmen des Ministeriums sind
dabei auf zwei Dimensionen ausgerichtet. Eine
Gruppe von Förderprogrammen setzt direkt an
den digitalen Technologien an:

•
Digitale

Technologien für die Wirtschaft
(PAiCE): Bei PAiCE handelt es sich um eine
nicht rückzahlbare Anteilsfinanzierung, für
die kein Rechtsanspruch besteht. Damit sollen
insbesondere Unternehmen des Mittelstands
dabei unterstützt werden, innovative Lösungen für unternehmensübergreifende Wertschöpfungsketten zu entwickeln. Die Projekte
sollten zwei bzw. mehrere Technologien aus
den Bereichen Produkt-Engineering, autonome Logistik, 3D-Technologien, sichere Kommunikationsnetze und Robotik miteinander
verbinden.

• Smart

Service Welt: Die Förderung im Rahmen dieses Programms ist eine nicht rückzahlbare Anteilsfinanzierung, für die kein
Rechtsanspruch besteht. Bei dem Programm
„Smart Service Welt“ kommen für die Förderung ausschließlich Verbundprojekte infrage,
die im Sinne von Pilotvorhaben die Entwicklung und Erprobung von Smart-Service-Lösungen in konkreten Anwendungsbereichen
voranbringen.
Die
Anwendungsbereiche
waren in den ersten beiden Programmrunden Produktion, Mobilität, gutes Leben,
Querschnittstechnologien,
Beschäftigung,
Mobilität, Wohnen und Grundversorgung.

• Trusted Cloud: Als Schirmherr für das Projekt
Trusted Cloud ermöglicht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie es Anbietern
von Cloud-Services, sich mit einem Label als
vertrauenswürdiger Anbieter zu präsentieren. Außerdem wird im Rahmen des Projekts
ein Marktplatz bereitgestellt, durch den die
Cloud-Service-Anbieter eine größere Sichtbarkeit und Kundenreichweite erreichen.

Mit einer anderen Gruppe von Programmen fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie die digitale Transformation von Unternehmen, wobei der Fokus auf dem Mittelstand liegt.
Diese Programme sind gebündelt in dem Portal
bzw. Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digital“,
der die Begleitung und Unterstützung mittelständischer Unternehmen auf dem Weg ins digitale Zeitalter darstellt. „Mittelstand-Digital“ setzt
sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen.

•
Mittelstand

4.0: Mittelständische Unternehmen werden mit zwei Arten von Einrichtungen bei der digitalen Transformation
begleitet. Die „Mittelstand-4.0-Agenturen“
sind thematisch aufgestellt und vermitteln
konkretes Know-how zu ihren Schwerpunktthemen wie Cloud, Handel oder Prozesse.
Ergänzt werden die Agenturen durch „Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren“, die regional
aufgestellt sind und den Unternehmen in der
Region digitale Technologien zum „Anfassen“ bieten. Die Unternehmen können digitale Lösungen anschauen und erproben. Darüber hinaus werden sie in den Zentren bei
der ökonomischen Bewertung unterstützt.

• eStandards – Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern: Mit dieser Förderinitiative
sollen E-Standards entwickelt, erprobt und
verbreitet werden, sodass insbesondere mittelständische Unternehmen diese in ihren Geschäftsprozessen nutzen können. Im Rahmen
der Projekte werden Softwaretools als Standards für verschiedene Branchen entwickelt.

•
Einfach

intuitiv – Usability für den Mittelstand: Die Projekte im Rahmen dieser Initiative klären Mittelständler in Veranstaltungen
und Leitfäden darüber auf, wie mit intuitiv
bedienbarer Software und Apps die Zufriedenheit der Kunden und Anwender gesteigert werden kann. Trotz knapper Ressourcen
können sich mittelständische Unternehmen
so Expertenwissen zum Thema Usability aneignen und praktische Erfahrungen sammeln.

•
go-digital:

Falls sich mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation
extern beraten lassen, werden sie mit einem
Zuschuss (bis zu 75 Prozent der Ausgaben)
unterstützt, sofern ein vom Ministerium autorisiertes Unternehmen die Beratung durchführt.
Bei go-digital handelte es sich zunächst um ein
Modellprojekt in den Regionen Ruhrgebiet und
Sachsen. Im Herbst 2017 wurde das Modellvorhaben aber auf ganz Deutschland ausgeweitet.
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Daneben stehen den Unternehmen noch weitere Programme offen, die zwar nicht direkt auf
die digitale Transformation fokussiert sind, aber
dennoch bei dieser Thematik genutzt werden
können. Dazu gehören die Innovationsgutscheine (go-inno), die Mittelständler für eine externe
Beratung zum Innovationsmanagement nutzen
können. Weitere geeignete Förderprogramme
sind das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), die vorwettbewerbliche Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) und das
Programm FuE-Förderung gemeinnütziger externer Industrieforschungseinrichtungen – Innovationskompetenz (INNO-KOM). Diese Programme ermöglichen eine technologieoffene
FuE-Förderung, wobei die digitale Transformation Thema des Antrags sein kann.
Des Weiteren unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Unternehmen
bei der IT-Sicherheit, die gerade im digitalen
Zeitalter von sehr großer Bedeutung ist. Hierzu gibt es unter anderem zwei Angebote: Mit
dem IT-Sicherheitscheck können Unternehmen
identifizieren, wie gut sie hinsichtlich ihrer IT-Si-
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cherheit aufgestellt sind. Falls sich im Anschluss
daran ein Handlungsbedarf ergibt, können die
Unternehmen den IT-Sicherheitsnavigator nutzen. Hier erhalten sie ein vielseitiges Informationsangebot mit Checklisten, Broschüren und
anderen multimedialen Informationsangeboten
sowie mit einer Auflistung von herstellerneutralen Beratungsstellen und Hilfsangeboten.
Die Angebote des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie zur Unterstützung der
Unternehmen bei der digitalen Transformation
werden darüber hinaus durch zahlreiche weitere Programme der Länder und Kommunen
sowie von Verbänden und Kammern ergänzt.
Bisher stellen öffentliche Zuschüsse und Kredite allerdings eine kaum genutzte Quelle zur
Finanzierung von Digitalisierungsprojekten dar.

Digitalisierung – Unterstützung
durch die Commerzbank
Eine Begleitung bei der digitalen Transformation bietet auch die Commerzbank mit diversen
Angeboten.

Ihres Unternehmens im Fokus. Darauf basierend
werden durch gezielten Know-how-Transfer
und Befähigung Ihrer Mitarbeiter individuelle
Lösungen und Ansätze geschaffen.

strategie:dialog

Aber wie genau funktioniert das?

Im Rahmen des strategie:dialogs greift Ihr
Firmenkundenbetreuer die für Sie strategisch
relevanten Themenbereiche auf, um diese mit
Ihnen zu vertiefen. Neben den Finanzthemen
sind dies unter anderem auch die aktuellen Entwicklungen in Ihrer Branche sowie in der Digitalisierung. Diese werden in Zukunft noch unterstützt durch einen Digital Readiness Check,
der Ihnen eine erste Standortbestimmung zur
digitalen Transformation Ihres Unternehmens
bietet und Ansätze für die Weiterentwicklung
aufzeigt. Hier sind wir derzeit in der Entwicklung und erwarten eine Verfügbarkeit zum Ende
des Jahres 2017.

Auf der einen Seite unterstützen wir unsere
Firmenkunden im gesamten Zyklus der digitalen Transformation: bei der Entwicklung ihres digitalen Zukunftsbilds und ihres digitalen
Produkt-/Serviceangebots, im Aufbau neuer
Geschäftsbereiche sowie bei der Implementierung von Innovationsprozessen im eigenen
Unternehmen – das #openspace-Team arbeitet
dabei mit strategischen Partnern aus unserem
Netzwerk zusammen, bietet Methoden- und
Business-Mentoring an und konzipiert auch individuelle Formate für unsere Kunden.

#openspace
#openspace ist die Digitalisierungsplattform für
die Firmenkunden der Commerzbank und Anlaufstelle für nationale und internationale Startups. Auf 2.200 qm2 bieten wir den Raum, sich
den zukünftigen Herausforderungen der digitalen Welt zu stellen und an neuen, nachhaltig erfolgreichen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Dabei stehen die vorhandenen Stärken und Ideen

Ein erfolgreiches Beispiel der Zusammenarbeit:
Ausgangslage des Kunden: Die durch die Digitalisierung bedingten Herausforderungen im eigenen Markt sind erkannt und ein
stärkerer Fokus auf Einkünfte aus digitalen Geschäftsmodellen
ist gewünscht – bisher sind eigene Projekte nicht durchschlagend
erfolgreich und meist deutlich verzögert umgesetzt worden. Der
Vorstand beschließt, ein dreiköpfiges Mitarbeiter-Team für sechs
Wochen zur Erarbeitung konkreter Lösungen in das „Innovation
Agent“-Programm zu #openspace zu entsenden, um eine digitale
Agenda und ein umsetzbares Geschäftsmodell zu erarbeiten.
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blierten Unternehmen zu gehen, Ideen und
Strategien vice versa zu challengen und das
umfangreiche Commerzbank-Netzwerk für
ihre Zwecke zu nutzen. Dies erfolgt nicht nur
durch Netzwerk oder Vermittlung, sondern
auch durch konkretes Zusammenarbeiten im
#openspace.
Als „Digital Natives“ können Start-ups hervorragende Impulsgeber für Firmenkunden sein.
Nicht nur disruptive Ansätze, sondern auch kreative Lösungen erhöhen die Geschwindigkeit
bei der digitalen Transformation. Im Gegenzug
profitieren Start-ups von dem Netzwerk sowie
vom Know-how der etablierten Unternehmen
und schaffen dadurch optimale Voraussetzungen zum Skalieren.
Informieren Sie sich auf unserer Homepage
www.openspace.digital, besuchen Sie eines unserer Events oder kontaktieren Sie uns einfach
per E-Mail: info@openspace.digital. Wir freuen
uns, Ihren Weg in digitale Geschäftsmodelle aktiv zu begleiten.

Vorgehensweise: Damit das Unternehmen in die Lage versetzt
wird, sich agiler aufzustellen und schneller Resultate zu erzielen,
werden moderne Arbeitsmethoden und iterative Geschäftsentwicklung von #openspace im Team eingeführt und anhand einer
konkreten Aufgabenstellung in Umsetzung erlernt. Zum Erreichen
einer klaren digitalen Unternehmensvision und einer ausformulierten Strategie wird ein erstes Geschäftsmodell entwickelt: Das
Team befragt dazu existierende Kunden und Kollegen, erstellt einen Businessplan, eine Roadmap sowie einen Klick-Prototyp. Die
#openspace-Mentoren unterstützen sowohl methodisch als auch
Business-seitig, und das Team lernt bereits mögliche spätere Umsetzungspartner kennen.
Resultat: Nach einer Präsentation vor dem Vorstand wurde ein Innovationsteam gegründet, ein kaufmännischer Leiter zum Aufbau
des neuen Business bestimmt, ein Prototyp gebaut. Agenturen
werden zur Umsetzung angeschrieben. #openspace unterstützt
mit Supervision, Mentoring, Ausschreibungsmanagement, Business-Model-Workshops, Kommunikationsstrategie, Recruitment
und Business-Building die konkrete Umsetzung.
Inzwischen umfasst das Innovation Team fünf Mitarbeiter, eine
Plattform für Ideenmanagement für das gesamte Unternehmen
ist lanciert, Roadshows in die Regionen und Länder sind geplant.
Der Launch des „Innovation Lab“ ist mit Beteiligung von Presse,
Start-ups, Kunden und Partnern geplant.
Auf der anderen Seite laden wir nationale und
internationale Start-ups in ihrer Wachstums
phase ein in den täglichen Austausch mit eta-
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Das Leasingportal der
Commerz Real
Das neue Leasingportal der Commerz Real AG
ermöglicht es den Kunden, direkt und jederzeit
ihre aktiven und abgelaufenen Verträge und
entsprechenden Objekte einzusehen und zu
bearbeiten – digital, an einem Ort und unabhängig von Beratungszeiten.
Sie können über die Onlineanwendung selbstständig ihr SEPA-Mandat ändern, Schadensfälle
melden, eine Kaufoption ausüben oder online
Anfragen an unsere Kundenberater übermitteln. Wir wollen den Kunden den täglichen Umgang mit ihren Leasingthemen deutlich erleichtern und damit Zeit und Aufmerksamkeit für ihr
eigentliches Geschäft freimachen.
Der Einstieg ist ganz einfach: Über den Zugang
zum Firmenkundenportal der Commerzbank.
Die Daten sind sicher: Sie liegen auf den Servern der Commerzbank. Auch die Log-in-Verwaltung erfolgt über unsere Server, die den die
den BaFin-Regularien entsprechen. Die Server
erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards der
Finanzindustrie.

Für 2017 ist außerdem die Implementierung
von „Pay per Use“ vorgesehen: Dabei handelt
es sich um ein innovatives Vertragsmodell, bei
dem sich die Ratenberechnung an der digital
erhobenen Nutzungsintensität des Objektes
orientiert.
Wir entwickeln für die Kunden das Leasingportal ständig weiter. Die weiteren Ausbaustufen
sehen einen Onlineabschluss im Jahr 2018 vor.
Dann werden die Kunden in der Lage sein, unverbindliche Angebote selbstständig zu kalkulieren und Verträge abzuschließen.
Kunden, die bereits Zugriff auf das Firmenkundenportal der Commerzbank haben, gehen einfach über den Reiter „Finanzierung“ und klicken
dort auf „Commerz Real Leasing Portal“. Im
Anschluss können sie sich zum Leasingportal
der Commerz Real weiterleiten lassen. Sofern
Kunden noch keinen Zugang besitzen, müssen
sie diesen über ihren Firmenkundenberater beantragen.

Finanzierung/Fördermittel
Seit Juli 2017 steht Unternehmen mit einem
Gruppenumsatz von weniger als 500 Mio. Euro
ein „ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
zur Verfügung. Dies stellt eine zinsgünstige Finanzierungslösung für Digitalisierungsprojekte
mittelständischer Unternehmen dar. Damit können die Digitalisierung von Produkten, Produktionsprozessen und Verfahren sowie Maßnahmen
zur Ausrichtung der Unternehmensstrategie
bzw. Unternehmensorganisation auf die Digitalisierung gefördert werden.
Vorteile für das Unternehmen:
•
Zinsgünstige Finanzierungslösung mit hoher Finanzierungs- und Kalkulationssicherheit – Zinssatz derzeit ab 1  
% p. a. (Stand:
01.07.2017), für einen Kredit mit einer Laufzeit
und Zinsbindung von 10 Jahren
• Keine Bereitstellungsprovision
•
Finanzierung von 100  
% der förderfähigen
Kosten

• Hat das Unternehmen in den letzten drei Jah-

•
•

•

•

ren Zuschüsse oder Kredite aus europäischen
oder nationalen Innovationsförderprogrammen erhalten (z.B. Innovationsprogramm der
KfW)?
Hat das Unternehmen in den letzten zwei

Jahren einen Innovationspreis einer EU-Institution erhalten?
Plant das Unternehmen Investitionen zur Digitalisierung von Produktion oder Verfahren,
z.B. Softwarelösungen zur Vernetzung von
Maschinen, Produktionssystemen oder Prozessen, Digitalisierung der Wertschöpfungskette, Nutzung von Big-Data-Anwendungen?
Plant das Unternehmen Investitionen in die

Entwicklung digitaler Produkte, z.B. Aufbau
digitaler Plattformen, Anwendersteuerungssoftware (Apps), Fernwartungssysteme, datenbasierte Dienstleistungen?
Plant das Unternehmen Investitionen zur Entwicklung einer umfassenden Digitalisierungsstrategie, Nutzung von Cloud-Technologie,
Entwicklung und Implementierung eines IT-/
Datensicherheitskonzepts, Aufbau digitaler
Vertriebskanäle, Digitalisierung der betrieblichen Weiterbildung?

Finanzierungsbeispiel:
Ein Produktionsunternehmen (Gruppen-Umsatz
≤ 500 Mio. Euro) investiert im Zuge der Umstellung auf Industrie 4.0 in eine neue, mit digitalen Schnittstellen ausgerüstete Fertigungslinie
und schafft eine neue Steuerungssoftware zur
Vernetzung von Produktions- und Vertriebseinheiten an. Die gesamten Finanzierungskosten in Höhe von 1,5 Mio. Euro werden mit dem
ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit der
KfW finanziert: Zinssatz: 1  % p. a.; nutzungskongruente Laufzeit und Zinsbindung von sieben
Jahren.
Mit der Finanzierungszusage der KfW hat sich
das Unternehmen als „innovatives Unternehmen“ gemäß der Definition der KfW qualifiziert und hat die Möglichkeit, alle Investitionen
und den Betriebsmittelbedarf in den nächsten
3 Jahren mit zinsgünstigen Förderkrediten aus
dem ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit der KfW zu finanzieren.

Wenn das Unternehmen seit mindestens zwei
Jahren am Markt aktiv ist und es eine der folgenden Fragen mit „Ja“ beantwortet, kann es
den neuen ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit der KfW nutzen:
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Neuer Digitaler Mittelstand
Start-ups mit digitalen und innovativen Geschäftsmodellen machen bis 2020 ca. 10  % des
BIPs aus. Diesen Neuen Digitalen Mittelstand
(kurz NDM) wollen wir bereits zu einem frühen
Stadium in der Unternehmensentwicklung unterstützen. Dafür stellen wir den jungen, digitalen Unternehmen in der Wachstumsphase spezielle Bankangebote zur Verfügung.
Zur neuen Zielgruppe der Bank zählen junge,
innovative Start-ups:

• mit einem internetbasierten Geschäftsmodell
• mit einer Hauptgeschäftstätigkeit im digitalen Umfeld

• und mit Expansions- bzw. Internationalisierungsambitionen
Diese Zielgruppe stellt spezielle Anforderungen
an uns: Der NDM benötigt neben transparenten
und vor allem einfachen Services und Bankprodukten einen Betreuer auf Augenhöhe, der über
das passende Know-how für die Start-up-Szene
verfügt und alle Phasen der Unternehmensentwicklung kompetent begleiten kann. In unseren
fünf Start-up-Hubs Nord, West, Ost, Mitte und
Süd bieten wir deutschlandweit regionale Kompetenzzentren, um die neuen digitalen Unternehmen optimal beraten zu können. Über das
Firmenkundenportal können interessierte Startups gezielt Kontakt zum regional zuständigen
Start-up-Hub aufnehmen.
Als Einstiegsprodukt stellen wir den jungen
Unternehmen ein Starter-Paket zur Verfügung.
Dies beinhaltet Angebote wie z.B. Girokonto,
Kreditkarte, Mietaval, Cash Services inkl. Auslandszahlungsverkehr, Onlinebanking & Apps.
Um dem Mittelstand von morgen zukünftig
auch mit Finanzierungslösungen zur Verfügung
stehen zu können, arbeiten wir kontinuierlich an
geeigneten Start-up-Kreditmodellen und konnten bereits erste Finanzierungen begleiten.
Darüber hinaus fördern wir innerhalb unseres
NDM-Konzepts die zielgerichtete Vernetzung
von Start-Ups und etablierten Mittelständlern,
z.B. mit unseren „open:space CLUB“-Networking-Events. Hierbei netzwerken die Teilnehmer
in lockerer Atmosphäre, teilen ihr Know-how
und können neue Konzepte der Zusammenarbeit erschließen. Weitere Start-up-Veranstaltungen und Workshops zu ausgewählten Themen runden unser Vernetzungsangebot für den
neuen digitalen Mittelstand ab.
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main incubator – Wir fördern das
Banking der Zukunft!
Wir sind einer der führenden Frühphaseninvestoren in Fintechs und als Company-Builder im
Banking aktiv. Als 2013 gegründete Tochtergesellschaft der Commerzbank verfolgen wir drei
Ziele im Banking: Trends erkennen, Trends begleiten und Trends gestalten.
Über strategische Investments bringen wir Banking-Innovationen in die Commerzbank oder zu
ihren Kunden und begleiten so Banking-Trends.
Als Company-Builder entwickeln wir eigene
Banking-Produkte und –Services und gestalten
damit Trends.
In dieser Doppelrolle stellen wir uns der Herausforderung, das Banking der Zukunft zu gestalten. Dazu suchen wir innovative Fintechs,
deren Produkte und Lösungen einen Mehrwert
für die Commerzbank und ihre Kunden bieten.
Unser Fokus liegt dabei auf Lösungen für den
B2B-Bereich. Stellt ein Fintech eine spannende und überzeugende Lösung dar, gehen wir
schließlich eine langfristige Partnerschaft über
ein strategisches Investment ein.
Erkennen wir darüber hinaus einen Bedarf im
Banking und finden keine Lösung im Markt,
werden wir als Company-Builder aktiv. Dafür
bringen wir unser Wissen über z.B. Kundenbedarfe, Regulatorik und unser Gründungs-Knowhow ein.
Um Trends schneller zu erkennen und die Bedürfnisse der Fintechs noch besser zu verstehen, haben wir 2014 die monatliche Eventreihe
„Between the Towers“ gegründet. Sie zählt in
der Zwischenzeit zu einer der führenden Fintech-Eventreihen in Kontinentaleuropa.
Bisher hat der main incubator acht strategische
Investments getätigt, die der Commerzbank
oder ihren Kunden einen Mehrwert liefern:

Bilendo ist der erste B2B-SaaS-Anbieter, der
Unternehmensliquidität optimiert und das gesamte Mahnwesen automatisiert. Bilendo übernimmt nach Rechnungsstellung den gesamten
Prozess: vom Rechnungsversand über die Verwaltung offener Posten bis zur multibankfähigen Zahlungseingangskontrolle. Dabei bleibt
das Unternehmen für Rechnungs- und Mahnungsempfänger unsichtbar. Erfolglos angemahnte Rechnungen können an ein beliebiges
Inkassomodul weitergeleitet werden.
Mehr unter: https://www.bilendo.de/

Candis bietet ein Tool zur Automatisierung der
vorbereitenden Buchhaltung für kleine und mittelständische Unternehmen. Relevante Daten
werden aus Rechnungen automatisch ausgelesen, ein manueller Kontenabgleich und die
Erstellung eines Rechnungsbuches entfallen.
Durch eine multibankenfähige Schnittstelle
können Rechnungen direkt aus der Software
heraus beglichen werden. Automatisierte Rechnungsbearbeitung ermöglicht Zeitersparnis von
bis zu 80  % (statt manueller Nachpflege).
Mehr unter: https://candis.io/
Gini – ein Semantic-as-a-Service-Anbieter –
will Menschen und Unternehmen vom lästigen
Papierkram befreien. Mit Gini werden aus unstrukturierten Dokumenten strukturierte Daten
ausgelesen und digital zur Verfügung gestellt.
Auch PDFs können per Drag and Drop in Portale gezogen und automatisch strukturierten
Daten zugewiesen werden, z.B. Zuordnung von
Rechnungen an Zahlungsverkehrsinformationen im Onlinebanking.
Mehr unter: https://www.gini.net/

Con
tent sind z.B. Wetter- und Sportberichte
oder die Kommunikation von Finanzinformationen.
Mehr unter: https://www.retresco.de/
Traxpay ist eine richtungsweisende B2B-Dynamic-Payments-Plattform, die den Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen verbessert. Die
Lösung von Traxpay wird Unternehmen ermöglichen, zu jeder Zeit auf transaktionsrelevante
Daten zuzugreifen und diese zu verändern.
Mehr unter: http://traxpay.com/
Userlane bietet ein Navigationssystem für
Software, das es erlaubt, Software unmittelbar zu verstehen. Kern der von Userlane entwickelten Technologie sind interaktive
Schritt-für-Schritt-Navigationssysteme, die sich
über webbasierte Software legen lassen und
Nutzer live in der Anwendung durch sämtliche
Prozesse führen.
Mehr unter: https://userlane.com/

Grover (ehemals ByeBuy) bietet ein innovatives
Finanzierungsmodell für Technikprodukte, das
flexibler ist als das klassische Leasing oder der
(finanzierte) Kauf von Produkten. Zu einem monatlich festgelegten Mietpreis – ohne Mindestvertragslaufzeit und Vorauszahlung – können
Privat- und Firmenkunden jederzeit auf die neueste Technik zugreifen. B2B- und B2C-Kunden
können ihr Kapital bedarfsbezogener, effizienter, situations- und projektabhängig einsetzen.
Mehr unter: https://getgrover.com/de/
OptioPay ändert die Art, wie Zahlungsempfänger Geld erhalten. OptioPay bietet Zahlungsempfängern die Möglichkeit, einen nominell
höherwertigeren Gutschein anstatt einer Barzahlung zu erhalten (z. B. 120-Euro-Gutschein
anstatt 100 Euro in bar). Firmen, die ihren Kunden oder Mitarbeitern Zugang ermöglichen, erhöhen kostenlos den Wert der Zahlungen und
können je nach Vereinbarung einen Teil der Provision der Gutscheinanbieter erhalten.
Mehr unter: https://www.optiopay.com/de/
Retresco automatisiert die Erstellung von digitalem Content. Es analysiert, verarbeitet und individualisiert Daten und Text. Retresco zeichnet
sich durch Expertise für Suche, Semantik, Analyse und automatisierte Erstellung von digitalem Content aus. Klassische Anwendungen und
erste Einsatzgebiete für automatisiert erstellten
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Commerzbank Research Für die Erstellung dieser Ausarbeitung ist das Segment Firmenkunden der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, verantwortlich.
Die Verfasser bestätigen, dass die in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen ihre
eigenen Einschätzungen genau wiedergeben und kein Zusammenhang zwischen ihrer
Dotierung – weder direkt noch indirekt noch teilweise – und den jeweiligen, in diesem Dokument enthaltenen Empfehlungen oder Einschätzungen bestand, besteht oder bestehen
wird. Der (bzw. die) in dieser Ausarbeitung genannte(n) Analyst(en) ist (sind) nicht bei der
FINRA als Research-Analysten registriert/qualifiziert. Solche Research-Analysten sind möglicherweise keine assoziierten Personen der Commerz Markets LLC und unterliegen daher
möglicherweise nicht den Einschränkungen der FINRA Rule 2241 in Bezug auf die Kommunikation mit einem betroffenen Unternehmen, öffentliche Auftritte und den Handel mit
Wertpapieren im Bestand eines Analysten.
Disclaimer Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und berücksichtigt nicht die besonderen Umstände des Empfängers. Es stellt keine Anlageberatung dar.
Die Inhalte dieses Dokuments sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren oder irgendeiner anderen Handlung beabsichtigt und dienen
nicht als Grundlage oder Teil eines Vertrages. Anleger sollten sich unabhängig und professionell beraten lassen und ihre eigenen Schlüsse im Hinblick auf die Eignung der Transaktion
einschließlich ihrer wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit und Risiken sowie ihrer Auswirkungen
auf rechtliche und regulatorische Aspekte sowie Bonität, Rechnungslegung und steuerliche
Aspekte ziehen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind öffentliche Daten und stammen
aus Quellen, die von der Commerzbank als zuverlässig und korrekt erachtet werden. Die
Commerzbank übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf Richtigkeit,
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Commerzbank
hat keine unabhängige Überprüfung oder Due Diligence öffentlich verfügbarer Informationen im Hinblick auf einen unverbundenen Referenzwert oder -index durchgeführt. Alle Meinungsaussagen oder Einschätzungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers bzw.
der Verfasser zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen spiegeln nicht
zwangsläufig die Meinungen der Commerzbank wider. Die Commerzbank ist nicht dazu
verpflichtet, dieses Dokument zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen oder deren
Empfänger auf andere Weise zu informieren, wenn sich ein in diesem Dokument genannter
Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Schätzung oder Prognose ändert oder
unzutreffend wird.
Diese Ausarbeitung kann Handelsideen enthalten, im Rahmen derer die Commerzbank mit
Kunden oder anderen Geschäftspartnern in solchen Finanzinstrumenten handeln darf. Die
hier genannten Kurse (mit Ausnahme der als historisch gekennzeichneten) sind nur Indikationen und stellen keine festen Notierungen in Bezug auf Volumen oder Kurs dar. Die in der
Vergangenheit gezeigte Kursentwicklung von Finanzinstrumenten erlaubt keine verlässliche
Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder
Ertrag eines in diesem Dokument genannten Finanzinstruments oder dessen Emittenten
kann daher nicht übernommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Prognosen oder
Kursziele für die in diesem Dokument genannten Unternehmen bzw. Wertpapiere aufgrund
verschiedener Risikofaktoren nicht erreicht werden. Hierzu zählen in unbegrenztem Maße
Marktvolatilität, Branchenvolatilität, Unternehmensentscheidungen, Nichtverfügbarkeit vollständiger und akkurater Informationen und/oder die Tatsache, dass sich die von der Commerzbank oder anderen Quellen getroffenen und diesem Dokument zugrunde liegenden
Annahmen als nicht zutreffend erweisen.
Die Commerzbank und/oder ihre verbundenen Unternehmen dürfen als Market Maker in
den(m) Instrument(en) oder den entsprechenden Derivaten handeln, die in unseren Research-Studien genannt sind. Mitarbeiter der Commerzbank oder ihrer verbundenen Unternehmen dürfen unseren Kunden und Geschäftseinheiten gegenüber mündlich oder schriftlich Kommentare abgeben, die von den in dieser Studie geäußerten Meinungen abweichen.
Die Commerzbank darf Investmentbanking-Dienstleistungen für in dieser Studie genannte
Emittenten ausführen oder anbieten.
Weder die Commerzbank noch ihre Geschäftsleitungsorgane, leitenden Angestellten oder
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