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Abstract 
Die Digitalisierung verändert seit einiger Zeit die Industrie, die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft. 
Kernthema der Digitalisierung ist der Konsument. Im Großen und Ganzen geht es darum, wie man neue 
Technologien dazu einsetzen kann, den Konsumenten besser zu erreichen und ihn von einem Produkt 
zu überzeugen. Das betrifft sowohl den B2C wie auch den B2B Bereich. Die rasante Entwicklung von 
neuen digitalen Trends bringt etablierte Unternehmen ins Schwanken. Einerseits da durch digitale 
Technologien neue Geschäftsmodelle entstehen, die disruptive Auswirkungen haben und auf der 
anderen Seite da ihnen ein Kunde gegenübersteht, der durch die Entwicklung des Web 2.0 zu einem 
kompetenten und fordernden Konsumenten herangewachsen ist. Unternehmen wissen, dass diese 
Entwicklung eine Veränderung der Unternehmensstruktur verlangt, doch die laufenden Innovationen 
welche die digitale Wirtschaft mit sich bringen, lässt den Umfang dieser Veränderungen immer wieder 
offen.  
Diese Arbeit gliedert sich in einen Theorie- und einen Empirie Teil, wobei für den empirischen Teil die 
Durchführung von Experteninterviews gewählt wurde. Da das Thema einer digitalen Transformation 
laufende Veränderungen mit sich bringt, wird im theoretischen Teil vorwiegend auf Praktiker Literatur 
und einschlägige Fachbeiträge aus dem Internet zurückgegriffen. Um den Wissensstand aus der 
Literatur mit den neuesten Erkenntnissen anzureichern, ist die Meinung von Experten, die sich laufend 
mit dem Thema beschäftigen, wichtig. Nur so ist es möglich aktuelle Informationen in die Arbeit zu 
inkludieren. 
Als Forschungserkenntnis werden Kernthemen der digitalen Transformation analysiert, die unabhängig 
von den laufenden Entwicklungen innerhalb der digitalen Wirtschaft sind und eine Grundstruktur für 
Unternehmen darstellt, um den Weg der digitalen Transformation erfolgreich anzutreten. Dabei stellt 
sich heraus, dass neben einer Kundenzentriertheit eine agile Unternehmensstruktur und eine 
Datenorientierung ausschlaggebend für eine erfolgreiche digitale Transformation sind. Die 
Marketingabteilung wird in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle als Schnittstelle bekommen, 
sowohl innerhalb des Unternehmens wie auch als Enabler der Kommunikation nach außen um die 
Kunden Communities zu erreichen. 
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1 Einleitung 
„It is my belief that the ’mass market’ is dead - segmentation has now progressed to the era of mass 
customization.“ (vgl. Philip Kotler 1989: 47)  
 
Was Kotler mit dieser Aussage bereits 1989 angedeutet hat, rückt durch die Digitalisierung und durch 
die dadurch hervorgerufene Veränderung im Kundenverhalten immer mehr in den Fokus von 
Unternehmensstrategien. Getrieben wird diese Veränderung durch einen allgemeinen Wandel von der 
Industrie- hin zu einer Informationsgesellschaft. Durch die steigende digitale Vernetzung, die uns das 
Internet der Dinge ermöglicht, sehen sich Unternehmen einem Kunden gegenübergestellt, der 
Unternehmensaussagen und dem Konsum generell kompetenter und kritischer gegenübersteht als 
noch vor einigen Jahren. Getrieben wurde diese Entwicklung nicht nur von technologischen 
Möglichkeiten, sondern durch eine einsetzende gesellschaftliche Individualisierungsbewegung und 
somit durch soziologisch bedingte Motive (vgl. Piller 2006: 78). Somit wirkt sich die Digitalisierung 
zunehmend auf alle Lebensbereiche sowie auf alle Geschäftsmodelle aus. Speziell bei Unternehmen, 
die in einer historischen Branchen- und Unternehmensstruktur gewachsen sind, stellt der 
Digitalisierungstrend eine große Herausforderung dar. Organisationen bzw. Unternehmen müssen sich 
zeitnah den bevorstehenden Veränderungen durch den digitalen Wandel stellen um nachhaltig ihre 
Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen zu können (vgl. Roth 2016: 3). Das Internet der Dinge und die 
Vernetzung der Konsumenten untereinander ermöglicht unter anderem die Entwicklung von 
Geschäftsmodellen, dessen Wertschöpfung rein auf digitalen Technologien und Daten basieren und 
damit klassische Produkte oder Dienstleistungen ersetzen (vgl. Jaekel 2016: 4.3 Design Prinzipien 
Digitaler Geschäftsmodelle). Dieser Trend zu digitalen Firmenauftritten sowie Produktentwicklungen 
ermöglicht den Einstieg neuer Geschäftsmodelle ohne große Kapitalerfordernisse. Entwicklungen sind 
bereits mit einem Internetzugang und etwas Kreativität möglich.  Das fördert wiederum die Entstehung 
von Nischenprodukten, die dann durch die Nutzung von Online-Plattformen eine schnelle virale 
Verbreitung schaffen und somit einer großen Masse bekannt werden. Die Möglichkeit kostengünstig 
Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, fördert regionalübergreifend das Entstehen profitabler 
Nischenmärkte und lässt Branchenstrukturen verschwimmen (vgl Schwab 2016: 82). Diese Entwicklung 
bringt Unternehmen nun immer stärker in Zugzwang und fordert ein flexibleres Denken und Handeln um 
den Kunden in Zukunft überzeugen zu können. Diese Entwicklung und deren Auswirkungen werden im 
Folgenden nun genauer untersucht. 
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1.1 Ausgangssituation 

Die Digitalisierung revolutioniert die Wirtschaft weltweit. Schwab (2016: 35) beschreibt diese Revolution 
als eine völlig neue Art und Weise, wie Individuen und Institutionen miteinander interagieren. 
Unternehmen, die sich nicht mit der digitalen Revolution auseinandersetzten und die Veränderungen 
durch die Industrie 4.0 sowie der Entstehung eines neuen digitalen Marktes nicht verstehen, werden 
kurz oder lang vom Markt verschwinden. Vielen Unternehmen ist bereits bewusst, dass der schnell 
wachsende digitale Markt große Veränderungen mit sich bringt. Aber nur die wenigsten fühlen sich 
direkt betroffen, bzw. haben bereits damit begonnen die eigenen Prozesse der Digitalisierung 
anzupassen oder konnten den digitalen Transformationsprozess erfolgreich umsetzten. Eine Studie von 
Gallup, durchgeführt im Auftrag der Firma Festo GmbH hat gezeigt, dass selbst der Begriff Industrie 4.0 
österreichischen Führungskräften kaum bekannt ist. Es wurden 201 Führungskräfte österreichischer 
Unternehmen befragt wovon mehr als die Hälfte mit dem Begriff Industrie 4.0 nichts anfangen konnten 
(Festo Gesellschaft mbH 2015). Dass Unternehmen, die technologische Veränderungen nicht 
adaptieren können, vom Markt verschwinden ist nicht neu. Bei der vierten industriellen Revolution sind 
es aber nicht nur die technologischen Veränderungen, sondern die Veränderung der gesamten Art und 
Weise wie Konsumenten Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen bzw. wie Produkte und 
Dienstleistungen von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.  
 

1.2 Ziele der Masterthesis und Forschungsfrage 

Unternehmen müssen sich dem Thema der Digitalisierung stellen. Hier sind sich alle Experten einig. 
Welche Faktoren hier in Zukunft eine Rolle spielen und welchen Einfluss der Kunde dabei hat ist der 
Forschungsschwerpunkt dieser Masterarbeit. 
 
Die zentrale Forschungsfrage lautet: 

• Wie müssen Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation Unternehmensziele 
adaptieren um den Kunden der Zukunft zu erreichen? 

 
Daraus ergibt sich folgende Subforschungsfrage: 

• Wie stark wird dadurch die Funktion der Marketingabteilung im Unternehmen beeinflusst und 
wie wird die Funktion dieser Abteilung in Zukunft aussehen? 
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1.3 Methodik und Aufbau 

Zu den Themen rund um die Digitalisierung der Industrie und der Gesellschaft sind speziell in den 
letzten Jahren einige wissenschaftliche Studien entstanden.  Dabei wird auch die Veränderung der 
Branchenstruktur näher analysiert. Wie wichtig der Faktor Kunde bei diesen Veränderungen in Zukunft 
sein wird, rückt erst seit kurzem in den Fokus der Experten und der Unternehmen. Diese Masterthesis 
soll die Faktoren herausheben, die sich wesentlich für die wirtschaftliche Veränderung verantwortlich 
zeigen und soll aufzeigen, welchen Einfluss der Kunde in Zukunft auf die Struktur eines Unternehmens 
und auf die Aufgaben der Marketingabteilungen haben wird. 
 
Für die Beantwortung der Forschungsfragen wird sowohl eine eingehende Literaturrecherche wie auch 
eine empirische Erhebung angewandt. Eine eingehende Literaturrecherche im Theorieteil der Arbeit 
bildet die Basis um den aktuellen Stand der Forschung abzubilden. Da eine Bearbeitung des 
Forschungsthemas mit rein theoretischen Mitteln nicht abschließend erfolgen kann, werden im 
empirischen Forschungsteil die Einflussfaktoren und Zukunftstrends mittels Experteninterviews 
überprüft. 
 
Zu Beginn der Arbeit widmet sich das zweite Kapitel der Entwicklung des Digitalen Marktes. Hier 
werden durch ein intensives Literaturstudium Informationen über die Auswirkungen von Industrie 4.0, 
der zunehmenden Vernetzung und Intelligenz von Geräten (Internet of Things) sowie die steigende 
Dematerialisierung im digitalen Zeitalter dargestellt. Im dritten Kapitel werden die durch die 
Digitalisierung entstehenden neuen Geschäftsmodelle durchleuchtet. Kapitel vier widmet sich den 
neuen digitalen Trends und Kapitel fünf den Veränderungen im Marketing.  
 
Das sechste Kapitel umfasst ein kurzes Fazit des Literaturteils. Kapitel sieben gibt einen Überblick über 
die gewählte empirische Forschungsmethode, den leitfadengestützten Experteninterviews, deren 
Auswertung nach der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt. Die Ergebnisse aus den Experteninterviews 
sind in Kapitel acht zusammengefasst. Aus den Erkenntnissen der Theorie und Empirie werden im 
abschließenden Kapitel neun die Kernthemen der digitalen Unternehmensstrategie sowie die neue 
Rolle der Marketingabteilung identifiziert. Ebenfalls gibt diese Kapitel noch einen Ausblick auf weitere 
Forschungsthemen. 
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2 Der digitale Markt 
Täglich werden über 210 Milliarden E-Mails verschickt (Statista 2017), Facebook hat 1,13 aktive Nutzer 
pro Tag, auf Instagram werden täglich 40 Milliarden Bilder geteilt, auf Twitter werden täglich 500 
Millionen Tweets abgesetzt, davon 82% mobil (Twitter 2017), mit dem Messenger Dienst „WhatsApp“ 
werden täglich 42 Milliarden Nachrichten verschickt (Die Presse 2016). Und es kommen laufend neue 
Social Media Dienste auf den Markt, wie z.B. Snapchat die mit 150 Millionen täglichen Nutzern und dem 
doppelten an Marktwert nach nur 5 Jahren auf dem Markt Twitter bereits überholt hat (Jacobsen 2016). 
Moderne Kommunikationstechnologien mit dem Internet im Zentrum verleihen dem Trend der 
Konnektivität eine unglaublich große Kraft, der Lebens- und Arbeitsbereiche, wie wir sie bis jetzt kennen 
verändern und neue schaffen wird. Es entstehen nicht nur neue Formen der Kommunikation, sondern 
neue Formen der gesamten Gemeinschaft, des Wirtschaftens und des Arbeitens. Die Digitalisierung 
zeigt eine Disruption, wie sie erst einige Male in unserer wirtschaftlichen Entwicklung zu erleben war. 
Dabei sprechen wir von einschlägigen Entwicklungen, welche die Wirtschaft maßgeblich verändert hat 
und die uns als industrielle Revolutionen bekannt sind. Die digitale Revolution in der sich unsere 
Wirtschaft gerade befinden wird bereits als vierte industrielle Revolution bezeichnet. Als Synonym für 
den Digitalen Markt haben sich die beiden Begriffe Industrie 4.0 und Internet of Things oder Internet der 
Dinge etabliert. Dieses Kapitel widmet sich der Erklärung der beiden Begriffe sowie deren weitere 
Auswirkung auf die Wirtschaft und Gesellschaft. 
 

2.1 Industrie 4.0 

Der Begriff Industrie 4.0 wurde 2011 in Deutschland als Zukunftsprojekt der Akademie der 
Wissenschaften gemeinsam mit den Verbänden VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau), ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) und des 
Digitalverbandes Deutschlands, BITKOM, ins Leben gerufen und hatte das Ziel, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland zu stärken. Industrie 4.0 steht für die globale 
Veränderung und zunehmende Digitalisierung der Industrie in allen Bereichen und wird von vielen 
Experten als ein weiterer großer Meilenstein in der Geschichte der industriellen Entwicklung bezeichnet 
(vgl. Schwab 2016: 26; Kagermann und Lukas 2016). Basierend auf der in der Literatur erfassten 
vorangegangenen drei industriellen Revolutionen, spricht man nun von der vierten industriellen 
Revolution.  
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2.1.1 Die Meilensteine der industriellen Entwicklung 

Seit knapp 3 Jahrhunderten wird die Industrie laufend revolutioniert. Kennzeichen einer industriellen 
Revolution sind grundlegende Veränderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und der 
Ökonomie, ausgelöst durch den Wechsel von Produktionstechniken die durch den wissenschaftlichen 
Fortschritt und der fortschreitenden technischen Entwicklung ermöglicht wird (vgl. Schubert 2011). Man 
spricht in diesem Zusammenhang von Basistechnologien. Jovanovic und Rousseau (2005: 1180–1224) 
beschreibt folgende typische Erkennungsmerkmale einer Basistechnolgie: sie ist allgegenwärtig, 
verbessert sich im Laufe der Zeit und kann neue Innovationen hervorbringen. Zu diesen 
Basistechnologien zählen im Rahmen der ersten industriellen Revolution die Erfindung der 
Dampfmaschine Mitte des 18. Jahrhunderts (vgl. Bauernhansl et al. 2014: 5), bei der zweiten 
industriellen Revolution die Erfindung der Elektrizität und damit die Erfindung des Fließbandes die eine 
Massenproduktion ermöglichte, bei der dritten industriellen Revolution, in der zum ersten Mal die 
Digitalisierung eine Rolle spielte, die Entwicklung von Großrechnern, Personal Computern sowie des 
Internets und damit der Start der Automatisierung von Produktionsprozessen. Damit war der Grundstein 
für die weitere Digitalisierung und der jetzigen vierten Industriellen Revolution gelegt (vgl. Schwab 2016: 
17). Die Digitalisierung revolutioniert die Wirtschaft weltweit. Tapscott (1996: 18) beschreibt diesen 
Abschnitt der Geschichte als ein völlig neues Zeitalter, ein Zeitalter vernetzter Intelligenz, die eine neue 
Wirtschaft, eine neue Politik und eine neue Gesellschaft hervorbringen wird.  
Inwieweit sich diese Entwicklungen konkret auf die drei Bereiche auswirkt kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht genauer bestimmt werden. Es lässt aber bereits erahnen, dass sich die Interaktion zwischen 
Individuen und Institutionen gravierend verändern wird (vgl. Schwab 2016: 35). Was Unternehmen tun 
können, um bei dieser Entwicklung dabei zu sein, ist der Inhalt dieser Arbeit.   
 

2.1.2 Die Treiber der vierten industriellen Revolution 

Getrieben wird die vierte Industrielle Revolution von der hohen Geschwindigkeit, mit der sich neue 
Technologien im Zeitalter der Digitalisierung entwickeln und sich weltweit verbreiten. Für Kreutzer und 
Land (2015) stehen uns die richtig gravierenden Technologie- und Leistungssprünge aber erst noch 
bevor. Berufend auf das Moore’sche Gesetz erwarten sie eine rasche Verdopplung der Möglichkeiten, 
die uns die Digitaltechnik in Zukunft bringen wird (vgl. Kreutzer und Land 2015: 28). Das Moore’sche 
Gesetz basiert auf einer Aussage, die Gordon Moore, Mitbegründer von Intel, bereits 1965 im Rahmen 
eines von ihm geschriebenen Artikels für die Zeitschrift „Electronics“ getätigt hat. Er stellte durch 
Beobachtungen fest, dass sich die Anzahl der Schaltkreiskomponenten auf einem integrierten 
Schaltkreis mit minimalen Komponentenkosten jedes Jahr verdoppelt hat und nach seiner Berechnung 
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sollte sich die Verdoppelung der Leistung mindestens für 10 Jahre konstant halten. Wie Brynjolfsson 
und McAfee (2014: 3; Abschnitt "Kein Gesetz, nur ein Bündel guter Ideen") festgestellt haben, hält sich 
das Moore’sche Gesetz nun schon seit über vier Jahrzehnten und lässt sich auf fast alle digitalen 
Rechenleistungen anwenden. Bis auf eine Erhöhung der Verdopplungsfrist auf ca. 18 Monate sehen 
Brynjolfsson und McAffee (2014) auch in weiterer Zukunft keine Widerlegung des Gesetztes. 
 
Die schnell voranschreitende technische Entwicklung ermöglicht Unternehmen, Maschinen so 
miteinander zu vernetzen, dass sie eigenständig Informationen austauschen, sich gegenseitig selbst 
steuern und in Echtzeit wichtige Informationen zur Verfügung stellen können (vgl. Roth 2016: 5). Man 
spricht von sogenannten Cyber-Physischen Systemen (CPS), die eine Verknüpfung von Information- 
und Kommunikationstechnologien mit der Produktions- und Automatisierungstechnik ermöglichen (vgl. 
Kagermann et al. 2013). Diese Machine-to-Machine Kommunikation (M2M), ermöglicht nicht nur eine 
Datenübertragung zwischen Maschinen, sondern auch zwischen Maschinen und IT Systemen (vgl. 
Glanz und Büsgen 2013: 10). Die Verknüpfung und Vernetzung von Systemen und Technologien wird 
als Internet of Things (auf Deutsch: Internet der Dinge) bezeichnet. Einige Autoren sehen das Internet 
der Dinge als Basis für die Entwicklung der Industrie 4.0 und somit der Smart Factory (vgl. Roth 2016: 
6). Durch die Vernetzung der „Dinge“ über das Internet können diese miteinander kommunizieren, sich 
gegenseitig koordinieren und wandeln damit Produktionsstätten zu intelligenten Fabriken um (vgl. 
Schwab 2016: 33).  
 

2.2 Internet of Things 

Das Internet der Dinge ist als eine neue Entwicklungsstufe des Internets zu sehen. In dieser Stufe 
werden nicht mehr nur Computer und mobile Endgeräte mit dem World Wide Web vernetzt, sondern 
jedes einzelne Gerät bekommt seine eigene Schnittstelle und ist somit eindeutig identifizierbar. (vgl. 
Kreutzer 2014: 22). Möglich gemacht wird die Verbindung aller Gegenstände durch die von den 
Smartphones angetriebenen Miniaturisierung von elektronischen Bauteilen, die in Form von Sensoren 
oder kleinsten Computerbauteilen verbaut werden können (vgl. Andelfinger und Hänisch 2014: 9). 
Der Begriff „Internet of Things“ (IoT) stammt von Kevin Ashton, der ihn 1999 in einem Artikel zum ersten 
Mal verwendete. In seinem Artikel vertritt er die Ansicht, dass Menschen selbst die wirtschaftliche 
Entwicklung bremsen, da sie in ihrer Leistungsfähigkeit aufgrund von physischen Gegebenheiten 
limitiert sind. Computer, die bis dahin rein mit Informationen gespeist wurden, die zuerst von Menschen 
erzeugt werden mussten, könnten viel schneller und effektiver Daten verarbeiten, wenn sie selbst 
Zugriff auf vorhandene Daten hätten (Ashton 2009). Mittlerweile schätzen die Experten, dass es bis 
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2020 rund 20,4 Mrd. vernetzte Gegenstände geben wird. Das bedeutet mehr als eine Verdoppelung 
innerhalb von 3 Jahren, wenn man von 8,4 Mrd. vernetzten Dingen im Jahr 2017 ausgeht (Egham 
2017). Möglich wird die rasante Steigerung der vernetzen Geräte durch die Entwicklung des 
lnternetprotokolls IPv6, die von der Internet Engineering Task Force entwickelt wurde und die Anzahl 
der im Internet zugelassenen IP Adressen von 3 Milliarden auf 340 Sexbillionen erhöht hat. Ausreichend 
für die prognostizierten zwei Billionen Geräte, die in den nächsten Jahren an das Internet 
angeschlossen werden sollen (vgl. Rifkin 2014: 113). Experten erwarten sich von der zunehmenden 
Vernetzung bereits im Jahre 2025 einen wirtschaftlichen Vorteil von 11 – 14 Billionen Dollar weltweit, 
der zum Großteil den Anwendern des IoT, den Unternehmen durch Einsparungen und den 
Konsumenten durch Preisreduktionen zu Gute kommt (McKinsey&Company 2017; Rifkin 2014: 111). 
Kreutzer und Land (2015: 1; Warum uns der digitale Darwinismus alle angeht) sprechen in diesem 
Zusammenhang von der Ausweitung des Internet der Dinge zu einem Internet of Everything, da sowohl 
Menschen, Prozesse, Services, Daten und Dinge miteinander sprechen. Genau betrachtet benötigt aber 
jede Art der Vernetzung immer noch ein „Ding“ um die Kommunikation zu aktivieren. Dementsprechend 
bleiben wir in dieser Arbeit bei der Definition „Internet of Things“.  
 
Brynjolfsson und McAfee (2014: 5; „Digitale Technologien: Basistechnologien in Reinkultur“) sehen in 
der Vernetzung der Dinge ebenfalls ein großes Einsparungspotential aber nicht unbedingt durch neue 
eigenständige Entwicklungen, sondern hauptsächlich durch die Möglichkeiten von Kombination und 
Rekombination von Ideen und den daraus entstehenden neuen Innovationen. Als Beispiel dafür nennen 
sie die Entwicklung des fahrerlosen Fahrzeuges von Google. Dabei wurde aus einem handelsüblichen 
Auto durch das Hinzufügen eines schnellen Computers und zusätzlichen Sensoren eine neue 
Innovation. Auch bei Facebook sehen sie den Erfolg in der Neukombination von bestehenden 
Innovationen, indem auf einer bestehenden Web-Infrastruktur ein soziales Netzwerk aufgebaut und es 
dadurch Menschen ermöglicht wurde, Medien online zu stellen, ohne große HTML Kenntnisse zu 
besitzen. Facebook ist mit dieser nicht gerade komplizierten Kombination technischer Möglichkeiten seit 
ihrer Gründung im Jahre 2004 auf Platz 4 der führenden Internetunternehmen nach ihrem Börsenwert 
(340 Mio. Dollar) im Jahr 2016 gerutscht (Statista 2016). Was Brynjolfsson und McAfee in Ihrer 
Darstellung nicht berücksichtigt haben, ist, dass durch die Neukombination von Bestehendem nicht nur 
Bestehendes verbessert oder ergänzt wird, sondern durch die Ergänzung von neuen Technologien und 
gewonnenen Daten Produkte noch nicht dagewesene Zusatzleistungen bekommen, die wiederum beim 
Konsumenten neue Bedürfnisse hervorrufen und damit zu neuen Erfindungen führen. Vor dem digitalen 
Zeitalter waren Erfindungen meist langwierige Prozesse. Wenn man dazu vergleichend die Entwicklung 
der verschiedenen industriellen Basistechnologien betrachtet, ist auch die Erfindung der Elektrizität oder 
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die Dampfmaschine nur eine Verknüpfung von bestehenden Produkten und Erkenntnissen gewesen. 
Die Entdeckung der ersten Elektrizität geschah bereits 600 v.Chr. durch das Reiben eines Bernsteins 
an einem Stück Fell. 1672 hat Otto von Guericke den ersten elektrischen Apparat gebaut, in der er eine 
Schwefelkugel drehend angebracht hatte, die dadurch Funken erzeugt hat. Die Elektrizität war 
Voraussetzung für die Entwicklung der Dampfmaschine und somit auch eine Weiterentwicklung und 
Verknüpfung von Bestehenden (vgl. OEW Energie 2017). Die Digitalisierung verleiht der Schaffung 
neuer Entwicklungen, im Gegensatz zu den davor erfundenen Basistechnologien, eine extreme 
Geschwindigkeit und Vielfalt. Dadurch wird die Auswirkungskraft mancher neuen Entwicklungen derzeit 
noch unterschätzt und nicht als neue Erfindung gesehen. Der Ökonom Martin Weitzman (1998) sieht 
eine so schnell steigenden Anzahl an Informationen und den dadurch entstehenden 
Kombinationsmöglichkeiten als wirtschaftlich problematisch, da es schwierig wird, die Kombinationen 
herauszufiltern, die tatsächlich von Wert sind. Für ihn bedeutet das kurzfristig, in den frühen 
Entwicklungsstadien der Innovationen, eine Drosselung des Wirtschaftswachstums. Die Wirtschaft ist 
anfänglich damit beschäftigt die Auswertung und Verarbeitung neuer funktionsfähiger Innovationen zu 
verarbeiten, die erst im späteren Stadium zu einem weiteren Wirtschaftswachstum führen werden. Die 
Prognosen von Weitzman zeigen, dass nicht das Internet der Dinge und die neuen Technologien das 
Wirtschaftswachstum bremsen, sondern dass es der Mensch selbst ist, der die Innovationen nicht 
schnell genug bewerten kann, was die Theorie von Ashton bestätigt. Brynjolfsson und McAfee (2014: 5; 
„Die Grenzen des Wachstums durch Neukombination“) sehen den Menschen als Einzelnen als Ursache 
für die Verzögerungen, der in der Regel zu wenig Kenntnisse besitzt. Die Vernetzung von Personen 
über offene Plattformen und damit das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen wäre für sie eine 
Möglichkeit, diese Entwicklungsbremse zu umgehen. Die von Brynjolfsson und McAfee beschriebene 
Vernetzung von Personen hat sich als Lösungsansatz in der digitalen Wirtschaft in Form von Open 
Source Plattformen und Human Clouds durchgesetzt, wo Unternehmen und Personen mit speziellen 
Fähigkeiten zusammengebracht werden und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Der Trend zur Human 
Cloud sowie zu Open Source Plattformen werden im Kapitel 2.4.2 bzw. im Kapitel 4.3 näher erläutert.  
Bei den Prognosen, wie schnell sich die Vernetzung der Geräte in den nächsten Jahren entwickeln wird, 
gehen die Werte noch etwas auseinander. Bei Statista spricht man von einer Zahl von 50 Milliarden 
vernetzten Maschinen bis 2020 (Statista 2017c). Das Forschungsinstitut Gartner hingegen schätzt das 
Wachstum bis 2020 auf rund 25 Milliarden Geräte. Damit prognostiziert Gartner eine Vervierfachung der 
vernetzten Geräte, die lt. deren Stand heute bei rund 4,9 Milliarden Geräten liegt. Bei der Einschätzung, 
dass die fortschreitende Vernetzung aller Geräte, also das Internet der Dinge, in Zukunft eine sehr 
relevante Funktion in jeder Unternehmensbranche einnehmen wird, sind sich die Experten aber einig 
(vgl. Scheibe 2016). 
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2.3 Die Veränderung der Branchenstrukturen 

Die Kombination aus Industrie 4.0 und Internet of Things bedeutet nicht nur die Vernetzung Cyber-
Physischen Systeme innerhalb der Fabrik, sondern auch die Möglichkeit der Kommunikation mit 
Geschäftspartner und mit dem Endkunden, der z.B. automatisch durch die intelligenten Systeme über 
eine eventuelle Produktionsverzögerung informiert werden kann. Dadurch erweitert sich Industrie 4.0 
von einer industriellen zu einer ganzheitlichen Revolution, die weit über die intelligente Produktion in 
Fabriken hinausgeht und sich in neuen verstärkt digitalen Wertschöpfungsketten niederschlägt. Für 
Schwab (2016: 82) hat diese Entwicklung vier dominierende, branchenübergreifende Auswirkungen: Die 
Erwartung der Kunden hat sich verändert, Produkte werden vermehrt durch Daten aufgewertet und 
steigern somit die Anlagenproduktivität, Betriebsmodelle werden in neue digitale Modelle umgewandelt 
oder zumindest erweitert und es werden neue Partnerschaften eingegangen, da Unternehmen den Wert 
neuer Formen der Zusammenarbeit erkennen. Diese Zusammenarbeit wird als kollektive Kompetenz 
bezeichnet, die sich mittelständische Unternehmen durch die Kooperation mit verschiedenen globalen 
Partnern aneignen. Die daraus gewonnenen zusätzlichen Kompetenzen ermöglichen den einzelnen 
Unternehmen dem Kunden Dienstleistungen anzubieten, die es alleine nicht umsetzen könnte.  
Dadurch wird aus einem Netzwerk mehrerer mittelständischer Unternehmen plötzlich ein virtueller 
Global Player, der in der Lage ist, einen Kundennutzen zu erzeugen, der nur sehr schwer substituierbar 
ist (vgl. Bach 2010: 362–366). 
 

2.3.1 Tertiarisierung durch Digitalisierung 

Tertiarisierung definiert den Wandel einer Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft 
(vgl. Luczak 2004). Die durch die Digitalisierung vorangetriebene Tertiarisierung beschreibt aber nicht 
unbedingt, dass wir uns verstärkt zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickeln, sondern dass 
Dienstleistungen innerhalb des produzierenden Sektors zunehmend an Bedeutung gewinnen (vgl. 
Birken und Dunkel 2013: 7). Kreutzer und Land (2015: 68) sprechen von einem Paradigmenwechsel 
und einem verstärkten Fokus auf das sogenannte „Systems Selling“. Systems Selling oder 
Systemverkauf ist der Prozess des Verkaufs von zusammenhängenden Waren oder Dienstleistungen 
als Paket, anstatt sie separat oder unabhängig zu verkaufen. Dies kann ein Paket eines einzelnen oder 
mehrerer Anbieter sein. Oftmals findet System Selling als Kombination von Hardware und Software statt 
(Springer Gabler Verlag 2017). Diese Veränderung manifestiert sich auch in der Veränderung von 
Konsumprodukten. Unternehmen bringen vermehrt Konsumgüter auf den Markt, die mit  
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softwareseitigen, erweiterbaren Funktionen ausgestattet sind. Somit wandeln sich einfache 
Konsumprodukte immer mehr zu Dienstleistungen (vgl Bryson et al. 2010: 79–104). Produkte 
bekommen erst mit der verbundenen Dienstleistung ihren vollen Wert. Vargo und Lush (2004) 
bezeichnen diese Entwicklung als umfassende Verschiebung von einer „goods-“ hin zu einer „service-
dominant logic“, einer Phase wo Firmen neben der Herstellung von Produkten zusätzlich immer mehr 
dienstleistende Aufgaben übernehmen. Die Verknüpfung von Produkt- und Serviceleistung ermöglicht 
dem Unternehmen Zusatzleistungen anzubieten, die zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und damit 
zu einer stärkeren Kundenbindung führen. Wenn man dem Produkt zusätzlich eine softwareartige 
Dienstleistung hinzufügt, bedeutet das für ein Unternehmen, mit dem Kunden regelmäßig in Kontakt zu 
treten, um softwareseitige Updates durchzuführen. Somit wird ein Produkt von einer einmaligen 
Verkaufsaktion zu einem Kundenbindungsmittel. Durch die zunehmende Homogenität und gleichen 
Qualität von Produkten ist für Konsumenten die gebotene Dienstleistung ein wichtiges Kaufkriterium 
geworden. Wichtig ist es für Unternehmen diese Dienstleistung so darzustellen, dass sie für den 
Kunden als Zusatznutzen erkennbar ist (vgl. Gündling 1999: 10). 
 
In einer Studie, durchgeführt vom Austrian Institute of Technology (AIT), die zum Thema 
Dienstleistungsangebot in Österreich und die Veränderung durch die Industrie 4.0 durchgeführt wurde, 
geht man ebenfalls davon aus, dass die fortschreitende Digitalisierung eine Ausweitung des 
Dienstleistungsangebotes im Industriesektor mit sich bringt und damit ganz neue Zweige von 
Dienstleistungen entstehen werden. Als Voraussetzung dafür sieht man die Verfügbarkeit von Daten, 
die aufgrund der Vernetzung von Produktionsmaschinen über den gesamten Produktionsprozess in 
Echtzeit abrufbar sind. Als Beispiel für eine neue Dienstleistung wird in der Studie die Fernwartung und 
vorausschauende Wartung genannt. Speziell im Bereich von Betreibermodellen sehen österreichische 
Produktionsunternehmen steigendes Potential, welches durch die Digitalisierung hervorgerufen wird. 
Trotz einer hohen Bereitschaft für ein erweitertes Dienstleistungsprogramm wurde dies noch von 
keinem der interviewten Unternehmen umgesetzt. Als Begründung dafür wird hauptsächlich die 
Schwierigkeit der richtigen Datennutzung genannt. Auf der einen Seite stehen die Vorbehalte der 
Kunden gegenüber firmenübergreifendem Datenaustausch und auf der anderen Seite die beschränkte 
Möglichkeit der Datenanalyse von Produktionsdaten. Eine weitere Hemmschwelle ist die Befähigung 
der Mitarbeiter, die sich für die Umsetzung neuer Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung 
hauptsächlich auf Datenanalyse und die Nutzung von zusätzlichen IT Programmen fokussiert (Dachs 
und Simon 2016). 
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Der Wandel von einer Industrie- hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft im Rahmen der Digitalisierung 
macht deutlich, dass die vierte Revolution nicht mehr nur eine Veränderung in der Industrie hervorruft, 
sondern dass die gesamte Wirtschaft vor neuen Herausforderungen steht. Produktions- und 
Dienstleistungssektoren definieren sich neu, Produkt-Zusatzleistungen erfordern neue Befähigungen für 
Mitarbeiter, die Entwicklung neuer Zusatzleistungen für eine stärkere Kundenbindung erfordert eine 
bessere Kenntnis der Kundenbedürfnisse und stellt somit eine neue Herausforderung für die 
Marketingabteilung dar, welche die besonderen Kundenbedürfnisse herausfiltern und analysieren muss. 
Die Veränderungen der Aufgaben im Marketing werden im Kapitel 5 noch genauer erläutert. Die 
Problematik der Arbeitswelt wird im folgenden Kapitel analysiert. 
 

2.4 Die Veränderung der Arbeitswelt 

Die fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundene Veränderung der Wirtschaft stellt die 
Arbeitswelt vor neue Herausforderungen. In der Produktion werden durch die mögliche Vernetzung von 
Produktionsprozessen viele Arbeitsschritte automatisiert. Wie die früheren industriellen Revolutionen zu 
einem stetigen Wachstum an Beschäftigung im Bereich der Produktionsarbeit geführt haben, nimmt 
diese im Zeitalter der Industrie 4.0 zwar wieder ab, verschiebt sich aber auf andere Bereich der 
industriellen Fertigung bzw. in den Tertiärsektor oder Dienstleistungssektor genannt (vgl. Kreutzer und 
Land 2015: 91). Für Schwab (2016: 63) stellt die vierte Industrielle Revolution eine tiefgreifende 
Veränderung im Wesen der Arbeit über sämtliche Branchen und Berufsgruppen hinweg dar, 
hervorgerufen vor allem durch die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Der Einsatz der neuen 
Technologien ermöglicht, Produktionsprozesse zu automatisieren, neu zu strukturieren und vor allem zu 
globalisieren und transnationale Wertschöpfungsketten zu schaffen (Flecker 2012). Dies führt unter 
anderem zu einer neuen Arbeitsteilung und Vertragsbeziehung in Unternehmen (Outsourcing). Vor 
allem führt es zu einer Veränderung der Arbeitsinhalte und zu einem steigenden Bedarf an 
hochqualifizierten Spezialisten im Bereich IT und Engineering. Unternehmen bedienen sich beim 
Outsourcing von Aufgaben oftmals der „Human Cloud“, eine durch die globale Vernetzung 
hervorgerufene neue Möglichkeit, über Internet- Plattformen Arbeitsleistung anzubieten. Dabei wird 
häufig, speziell im IT-Bereich der Bedarf an Arbeitsleistung nicht in lokalen Unternehmen gesucht, 
sondern in Billiglohnländer wie Indien oder China ausgelagert (vgl. Kreutzer und Land 2015: 94). Die 
Entwicklung und die Auswirkungen der Human Cloud auf die Arbeitswelt wird im Kapitel 2.4.2 genauer 
analysiert. Weniger Einfluss hat die Digitalisierung auf Berufsgruppen, die eine soziale und kreative 
Komponente beinhalten, da hier das Automatisierungsrisiko als eher gering gesehen wird (vgl. Schwab 
2016: 63). Arbeitnehmer müssen sich zukünftig auf Fähigkeiten spezialisieren, die nicht so einfach von 
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Computern übernommen werden können. 
 
Inwieweit sich der Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts durch die Digitalisierung und Automatisierung 
aber weiterhin noch verändern wird, ist bis dato noch unerforscht. Einig sind sich die Experten darin, 
dass manuelle Routinearbeiten durchaus bald vollständig digitalisiert sein werden. Die in diesem 
Zusammenhang häufig zitierte These „skill-biased technological change (vgl. Autor et al. 2003) geht 
davon aus, dass gering- und mittelmäßig qualifizierte Jobs durch neue Technologien automatisiert 
werden, die höher qualifizierten aber eher komplementieren und die Produktivität erhöhen. Die 
Entwicklung der Arbeitssituation durch die Automatisierung von Produktionsprozessen sowie durch den 
Einfluss der Human Cloud wird in den folgenden Kapiteln noch genauer analysiert. 
 

2.4.1 Die Mensch-Maschinen Interaktion 

Operative Aufgaben in Produktionsstätten werden durch den Einsatz von automatisierten Prozessen in 
Zukunft sehr stark von einer Mensch-Maschinen Interaktion geprägt sein. Hartmut Hirsch-Kreinsen 
(2014: 13), Professor für Wirtschafts- und Industriesoziologie, weist in einem Fachgespräch im 
November 2014 für die Friedrich-Ebert-Stiftung auf die Wichtigkeit der Mensch-Maschinen-Schnittstelle 
hin und die damit verbundene Herausforderung der neuen Qualifikationsanforderungen an die 
Arbeitnehmer. Automatisierte Prozesse machen den Arbeitsablauf oft zu Routinetätigkeiten mit nur 
geringen eigenen Entscheidungsnotwendigkeiten. Kreutzer und Land (2015) sprechen in diesem 
Zusammenhang vom Deskilling-Effekt der bereits durch die Einführung der Massenproduktion 
hervorgerufen wurde. Komplexe Arbeitsabläufe werden in einzelne Arbeitsschritte zerlegt, die 
standardisiert, einfach zu erlernen und somit einfach zu automatisieren sind.  Derzeit findet die 
Automatisierung der Arbeitsschritte noch Großteils auf einer datenbasierten Regelmäßigkeit statt. Eine 
Automatisierung durch künstliche Intelligenz würde bedeuten, dass Maschinen nicht nur Probleme 
lösen, sondern eigenständig denken und logische Schlussfolgerungen ziehen können, also sich wie 
Menschen verhalten (vgl. T-Systems 2016). 
 
Durch die Vernetzung der Maschinen und durch selbständige Steuerungsmechanismen wird die 
Aufgabe der früher hoch qualifizierten Facharbeiterebene oft auf ein paar wenige Aufgaben beschränkt, 
die nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand automatisiert werden können. Man 
spricht von der verbleibenden „Residualkategorie“ (vgl. Kreutzer und Land 2015: 95). Dem Facharbeiter 
bleibt oftmals als Aufgabe nur mehr, den Arbeitsprozess der Anlagen zu überwachen. Durch die 
selbständige Steuerung der Anlagen fehlt den Beschäftigten oft die notwendige Einschätzung zum 
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Anlagenzustand und dies kann wiederum zu falschen Entscheidungen im Hinblick auf den Eingriff in 
den automatisierten Prozess führen. Man spricht hier von den „ironies of automation“. Hinsichtlich 
dieser Entwicklung sieht es Hirsch-Kreinsen (2014) als eine Notwendigkeit, eine Mensch-Maschinen-
Schnittstelle zu schaffen, die es qualifizierten Arbeitskräften ermöglicht, den Überwachungsaufgaben 
effektiv nachzukommen. Für ihn entscheidend ist es, sich in Zukunft ein Wissen über alle vernetzten 
Bereiche des Produktionsprozesses sowie eine zusätzliche soziale Kompetenz anzueignen, da die 
Interaktion von Funktionsbereichen und somit unterschiedlichen Personengruppen, die früher getrennt 
waren, durch die Vernetzung erheblich ansteigen wird. Diese Entwicklung wird auf lange Sicht nicht nur 
die unteren Ebenen, sondern auch die Leitungsebenen betreffen. Kontrollfunktionen, die bisher auf 
höheren Führungsebenen von technischen Experten sowie von Planungs- und Steuerungsfunktionen 
durchgeführt wurden, können nun an die operative Ebene abgegeben werden. Kreutzer und Land 
(2015: 95) kommen zu dem Ergebnis, dass durch die Digitalisierung die Führungsebene minimiert 
werden wird. Sie sprechen von der sogenannten polaren Entwicklung der Beschäftigung. Sowohl 
hochqualifizierte wie auch einfachste Aufgaben sind nicht oder nur sehr aufwendig zu automatisieren. 
Diese Entwicklung wird nicht nur die Arbeitswelt verändern, sondern die Einkommensschere zwischen 
dem reichsten und dem ärmsten Teil der Bevölkerung vergrößern sowie den Mittelstand minimieren. Die 
Substitution der Arbeitsplätze durch die Digitalisierung betrifft aber nicht nur Arbeiten in Fabriken, 
sondern wird auch akademische Berufsgruppen, wie Juristen Finanzanalysen, Ärzte, Journalisten, 
Buchhalter, Versicherer oder Bibliothekare verändern. Diese Entwicklung würde das Moravec’sche 
Paradox bestätigen, welches besagt, dass anspruchsvolle kognitive Aufgaben mit wenig 
Rechnungsleistung abgebildet werden können und einfache motorische Fähigkeiten große Computer 
Ressourcen benötigen würden (vgl. Brynjolfsson und McAfee 2014: 2; „ Der Widersinn am Fortschritt 
der Robotik“). Die Entwicklung der automatisierten Generierung von Texten ist bereits im vollen Gange 
(vgl. Podolny 2015). Ein Resultat des Moravec’schen Paradoxes ist der sogenannte CAPTCHA-Code. 
Die Abkürzung steht für “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 
Apart”. Anhand dieses einfachen Codes kann ein Computer feststellen ob eine Online Schnittstelle von 
einem Menschen oder einem Computer bedient wird. Diese CAPTCHA-Codes zeigen wie eingegrenzt 
die Lesefähigkeit von Computern heute noch ist (vgl. Kreutzer und Land 2015: 99). Doch in der 
Geschwindigkeit, in der sich die Technologien zurzeit weiterentwickelt und unter Einbezug des 
Moor’schen Gesetzes ist zu erwarten, dass bereits in naher Zukunft mehr kognitive Aufgaben von 
Computern übernommen werden können (vgl. Brynjolfsson und McAfee 2012: 1; „Our Goal: Bringing 
Technology into the Discussion“). Eine vom Institut für Höhere Studien (IHS) durchgeführte Studie, 
spricht von einer Substitution von 9% aller Jobs in Österreich, wovon 50% auf Hilfsarbeiter und 
Handwerker fallen. Damit ist besonders das Dienstleistungs- und Baugewerbe betroffen (vgl. Nagl et al. 



 

 

14 

2017). Eine Studie des ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) Instituts hat Ende 2016 
Österreich und Deutschland als am stärksten betroffene Länder von 21 OECD Staaten eingestuft, da in 
diesen beiden Ländern die Zahl der leicht zu digitalisierenden Arbeiten am höchsten ist (siehe Abb. 1). 

 
 
Die Prognosen der Studie weisen aber auch darauf hin, dass die Automatisierung nicht nur den Wegfall 
von Arbeitsplätzen bedeutet, sondern vor allem eine Veränderung des Arbeitsinhaltes und ein 
vermehrtes Wegfallen von Routinetätigkeiten hervorruft (vgl. Arntz et al. 2016). Hier wird zukünftig das 
Bildungssystem gefordert sein, passende Qualifikationsprogramme zu entwickeln, welche dem vom 
ZEW Institut prognostizierten Arbeitseinbruch entgegensteuert. Das betrifft nicht nur die wenig 
qualifizierten, sondern ebenso die hochqualifizierten Berufe. Bei den akademischen Berufen, wie z.B. 
der eines Arztes, ist es ebenfalls nicht unbedingt die Funktion selbst, die gefährdet ist, sondern die 
Arbeitsweise, die sich, z.B. durch digitale Diagnoseunterstützungen, ändert.  Bei der Diagnose, oder bei 
der Behandlung von kurzfristigen Komplikationen wird der Mensch weiterhin eine tragende Rolle 
spielen. 
 

2.4.2 Die Human Cloud 

Mit der vierten industriellen Revolution erwartet man sich aber nicht nur eine Einsparung von 
Arbeitsplätzen durch den technischen Fortschritt, man geht ebenfalls davon aus, dass die Nachfrage 
nach neuen Gütern und Dienstleistungen neue Arbeitsmodelle und neue Branchen schaffen wird (vgl. 
Schwab 2016: 59). Ausschlaggebend für die Zukunft wird es sein, die wichtigsten, notwendigen 
Qualifikationen und Fähigkeiten soweit einschätzen zu können, dass die Fachkräfte die in Zukunft 
benötigt bereits jetzt ausgebildet werden.  Selbständigkeit kann eine dieser neuen wichtigen Fähigkeiten 
sein. Denn nicht nur im Kauf von Produkten entwickeln wir uns zu einer On-Demand-Gesellschaft, 
sondern auch im Abrufen von Arbeitsaufträgen.  Ein Trend der durch die Digitalisierung angekurbelt 

Abb. 1: Automatisierungsrisiken in OECD Ländern (Quelle: Arntz et al 2016) 
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wird, ist Arbeitsleistung als Dienstleistung einzukaufen. Über die sogenannte „Human Cloud“ werden 
genau definierte Aufgaben oder Projekte an Arbeitskräfte vermittelt, die im Internet über eine Plattform 
ihre Leistungen anbieten, egal auf welchem Ort der Erde sie sich befinden. Das macht den 
Arbeitnehmer zum selbständigen Dienstleister (vgl. Schwab 2016: 74) und lässt Unternehmensgrenzen 
verschwinden (vgl. Kreutzer und Land 2015: 125). Diese Veränderung wird sich maßgebend auf interne 
Unternehmensabläufe auswirken. Die Nutzung der Human Cloud macht eine enge Zusammenarbeit der 
festangestellten und projektbezogen eingekauften, eigenständigen Mitarbeiter notwendig, wodurch eine 
starke Koordinationstätigkeit innerhalb des Unternehmens notwendig wird und neue Qualifikationen für 
die betroffenen Mitarbeiter erforderlich werden. Diese Art der Arbeitsteilung wird als Expanded 
Workforce bezeichnet (Accenture 2014). Aber nicht nur die Arbeitsbedingungen haben sich so 
verändert, dass eine Human Cloud oder Expanded Workforce für viele Unternehmen als Zukunftstrend 
erachtet werden sollte, sondern auch die Arbeitnehmer der Zukunft haben sich verändert. Wir sprechen 
von der sogenannten „Generation Y“ oder „Digital Natives“ genannt. Als Generation Y bezeichnet man 
die Personen, die nach 1990 geborenen wurden. Sie ist die erste Generation, die größtenteils in einem 
Umfeld aufwächst, welches von Internet und digitaler Kommunikation geprägt ist. Sie zeichnet sich 
speziell durch einen technologie-affinen Lebensstil aus und betrachten digitale Medien als 
unverzichtbaren und selbstverständlichen Teil ihres Lebens (vgl. Kreutzer 2014: 49). 
 
2015 gehörte erstmals der Großteil der Arbeitnehmer der Generation Y an und bis 2025 geht man 
davon aus, dass mehr als 76% aller Arbeitnehmer global den „Digital Natives“ zuzuordnen werden 
können (Accenture 2016). Die Digital Natives sind nicht nur technologieaffin, sie forcieren einen 
selbständigen Arbeitsstil. In den USA schätzt man bis 2020 eine Zunahme an Freelancern auf bis zu 50 
%, dreimal so hoch wie die Anzahl in 2016 (Rashid 2016). Das sind alleine in den USA rund 160 
Millionen Menschen, die über die Human Cloud ihre Arbeitsdienste global anbieten können. Betrachtet 
man diese Entwicklung positiv dann kann sich die globale Vernetzung und Verteilung von 
Arbeitsleistung und Projekten positiv auf den Fachkräftemangel in verschiedenen Ländern auswirken 
und bringt uns zurück zu einer Leistungsgesellschaft, wo Arbeitnehmer rein für ihre erbrachte 
Arbeitsleistung bezahlt werden, ohne Berücksichtigung von Standort, Ausbildung, Geschlecht oder 
Rasse. Was aber noch nicht definiert ist und sich sehr rasch negativ entwickeln kann, ist die Art und 
Weise der Bezahlung. Manche Plattformen rufen pro Job zu einem Pitch auf, andere wiederum bieten 
eine Bezahlung pro Stunde. In vielen Ländern gibt es für fixe Mitarbeiter zwar einen gesetzlich 
geregelten Mindestlohn, für die Arbeitsleistung über die Human Cloud, wo meist mehrere Personen 
involviert sind und die Tätigkeiten länderübergreifend stattfinden gibt es aber noch keinerlei Richtlinien 
bzgl. Besteuerung und Bezahlung. Ohne eine gesetzliche Regelung kann es bei einer Verbreitung der 
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Human Cloud zu einer Arbeitsverlagerung von den Industrieländern in Billiglohnländern mit gut 
ausgebildeten Fachkräften kommen. Man spricht von einem sogenannten „silent offshoring“, was 
langfristig zu einer Beeinträchtigung der Arbeitssituation und Gehaltsstruktur in den Ländern der 
sogenannten Ersten Welt führen kann (vgl. O’Connor 2015). Eine richtungsweisende Reaktion der 
westlichen Wirtschaft fehlt in diesem Zusammenhang noch. Die adäquate Adaption von 
Gesellschaftsverträgen, die Human Cloud Plattformen einschließen, sowie angepasste Formen von 
Arbeitsverträgen sind ein wichtiger Schritt, der von politischen und institutionellen Einrichtungen forciert 
werden muss, damit nicht die negativen Aspekte der zukünftigen Arbeitswelt die Oberhand gewinnen 
(vgl. Schwab 2016: 75). 
 
Die Generation Y löst sich von den in der alten industriegesellschaftlich definierten Logik, ein Leben 
lang bei einem Arbeitgeber die Karriereleiter zu erklimmen und entwickeln einen neuen Erfolgsbegriff. 
Eine Studie, durchgeführt von Signium International (2013) trifft es mit der Definition „Jobs follow 
Pepole“ sehr gut. Sie zeigen in Ihrer Studie auf, dass der Großteil der Young Professionals immer 
weniger bereit ist, sich den Bedingungen der Unternehmen anzupassen, wenn diese nicht ihren 
Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechen. Materielle Werte weichen immateriellen Wertemustern 
wie einer funktionierenden Teamarbeit. Fast 2/3 der Generation Y verlangt, sich mit Führungskräften auf 
Augenhöhe zu unterhalten und lehnt hierarchischen Strukturen ab. Trotzdem ist eine sehr starke 
Leistungsbereitschaft in der Studie erkennbar, diese wird aber stark mit dem Wunsch nach 
Selbstverwirklichung und der Möglichkeit eigene Ideen zu verfolgen geprägt. Unternehmen müssen 
somit zukünftig eine Talente- und Persönlichkeitsförderung in ihrem Mitarbeiterangebot inkludieren um 
künftige Arbeitskräfte der Generation Y anzusprechen. Aber nicht nur Unternehmen sind in diesem Falle 
gefordert, sondern die Bildungseinrichtungen müssen ihr Angebot an diese Bedürfnisse anpassen und 
neben normalen Studiengängen Möglichkeiten anbieten, sich online bzw. berufsbegleitend 
weiterzubilden. 
 

2.4.3 Der Einsatz von High-Tech Roboter 

Der Einsatz von High-Tech Robotern wird in Zukunft weit über den reinen Ersatz menschlicher 
Arbeitskraft hinausgehen. Der Einsatz leistungsstarker Sensoren und einer ausgefeilten 
Bewegungstechnologie ermöglicht diesen Robotern dezentral und mobil manuelle Tätigkeiten 
auszuführen. Dadurch dringen sie in Arbeitsbereiche ein, in der bis jetzt menschliche Arbeit vorrangig 
war. Diese Arbeitsbereiche umfassen die Logistikbranche wo Transportaufträge immer häufiger von 
Drohnen übernommen werden, aber auch das Dienstleistungsgewerbe wo Roboter als Butler in Hotels 
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eingesetzt werden, Krankenhäuser die Roboter für den Transport von Proben oder Medikamenten 
nutzen, den Einzelhandel der Roboter als Verkäufer einsetzt und sogar den privaten Haushalt wo 
Roboter bereits komplexe und unstrukturierte Aufgaben übernehmen können (vgl. Kreutzer und Land 
2015: 113). Auch im Produktionsbereich übernehmen High-Tech Roboter immer mehr Aufgaben die 
nichts mehr mit monotoner Arbeit zu tun haben, sondern die menschliche Arbeitsabläufe einnehmen, 
die bislang als nicht automatisierbar galten (vgl. Rethink Robotics 2017). Die Gründe für die rasche 
Entwicklung und Verbreitung der Roboter sind ein rasanter technischer Fortschritt und sinkenden 
Kosten in der Robotertechnik.  Ebenso ausschlaggebend für die vermehrte Entwicklung intelligenter 
Roboter in den verschiedensten Bereichen ist die Schaffung und Nutzung künstlicher Intelligenz. Durch 
die Analyse vorhandener Daten wird es möglich nicht-routinierte Tätigkeiten in eindeutige 
Problemstellungen umzuwandeln und somit für den Computer lesbar zu machen. Die Analyse von 
Daten durch Computer ermöglicht z.B. im Gesundheitssystem aus einer Datenmenge von 600.000 
Krankenberichten, 1,5 Millionen Patientenakten und klinischen Studien sowie 2 Millionen Seiten aus 
Medizinischen Journalen, ein Krankheitsmuster und daraus die richtige Diagnose zu erstellen, wie es 
von IBM’s Watson im Memorial Sloan-Kettering Cancer Center gemacht wird (vgl. Frey und Osborne 
2013: 15–18). Während sich die Industrien mit High-Tech Roboter ausrüsten wird in Entwickler- und 
Expertenkreisen bereits der Ruf nach einer „Roboter-Steuer“ laut. Um zu verhindern, dass Menschen 
immer weiter durch Roboter ersetzt werden und dadurch weniger Jobs verfügbar sind, spricht Jürgen 
Schmidhuber, wissenschaftlicher Direktor des Schweizerischen Labors für Künstliche Intelligenz (IDSIA) 
in Lugano von der Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens und einer „Roboter 
Steuer“. Er sieht, aufgrund der Veränderung der Arbeitswelt und die Verdrängung des Menschen durch 
Maschinen, die Notwendigkeit eines neuen Besteuerungsmodells für Roboterbesitzer, die dazu 
beitragen müssen, die Mitglieder der Gesellschaft zu unterstützen, die keine existentiellen Jobs mehr 
ausüben (Industriemagazin 2017). 
 

2.5 Die Kraft der Dematerialisierung 

Dematerialisierung bezeichnet die Entwicklung von bislang physisch bereitgestellten hin zu digitalen 
Produkten, die dadurch ihre Körperlichkeit verlieren, wie auch physische Grenzen hinter sich lassen und 
somit einer Vielzahl an Menschen gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden können. Diese Entwicklung 
bezeichnet Kreuzer und Land (2015: 63) als „Zero Gravity Thinking“. Kreutzer und Land (2015: 64–65) 
teilen die Entwicklung der Dematerialisierung in 6 Schritte ein. Der erste Schritt brachte den Tausch 
analoger in digitale Hardware wie es z.B. der Wechsel der Musikkassette zur CD gezeigt hat. Im 
zweiten Schritt wurden die CDs durch Mp3 Dateien ersetzt und somit die digitale Hardware in Dateien 
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umgewandelt. Im nächsten Schritt wird statt analoger Hardware nur mehr eine Software eingesetzt wie 
es z.B. bei den 3-D-Scannern der Fall ist, wo reale Objekte in Datensätze umgewandelt werden. Im 
vierten Schritt liegt der Fokus darin, Produkte nur zum Nutzungszeitraum bereitzustellt, ohne dass der 
Nutzer diese besitzen muss. Hier sprechen Kreutzer und Land (2015) von der Entwicklung der Sharing 
Economy. Als weiteren Schritt sehen Kreutzer und Land (2015) die Ergänzung der realen Welt durch 
digitale Inhalte, wie es Lösungen aus dem Bereich der Augmented Reality zeigen. Hier werden reale 
Objekte durch die Nutzung einer App mit weiteren Daten angereichert. Der derzeit letzte bekannte 
Schritt beinhaltet die Erzeugung von digitalen Inhalten wie es z.B. schon im sogenannten Roboter-
Journalismus angewandt wird wo Meldungen online durch Roboter generiert und verbreitet werden. Hat 
der Mensch in den ersten fünf Schritten noch eine unabdingbare Rolle, wird diese in Schritt 6 bereits 
von einer Software übernommen und macht ihn somit überflüssig (vgl. Kreutzer und Land 2015: 64–65). 
Die Darstellung, dass der Mensch in einer fortschreitenden Stufe der Digitalisierung, in diesem Falle der 
Dematerialisierung, zunehmend an Bedeutung verliert, wird hiermit in Frage gestellt. Viele 
Entwicklungen haben eine menschliche Vision und einen kreativen Ansatz als Ausgangspukt. Diese 
Fähigkeiten sind, wie in Kapitel 2.4 bereits aufgezeigt, schwer von Computern nachzuvollziehen. 
Dementsprechend wird der Mensch weiterhin seine Wichtigkeit behalten, um den immer intelligenter 
werdenden Computern ein Ziel für ihre künstliche Intelligenz zu geben. 
 

2.5.1 Verschiebung der Wertschöpfung 

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Prozesse, sondern die Art und Weise, wie wir Produkte und 
Serviceleistungen konsumieren. Der Launch des iPhones vor 10 Jahren hat einen großen Beitrag dazu 
geleistet, dass physische Produkte, die wir im täglichen Gebrauch haben in Software umgewandelt 
werden. Sei es Bargeld, Tickets, Mitgliedskarten oder Schlüssel. Alles wird zu einer App auf dem 
Smartphone. Physische Produkte werden durch digitale Lösungen ersetzt und somit dematerialisiert. 
Doch die Dematerialisierung ersetzt nicht nur einzelne Produkte, sondern zeigt Auswirkungen auf 
gesamte Wertschöpfungsketten und wirkt sich damit disruptiv auf bestehende Geschäftsmodelle und 
ganze Branchen aus. Wie es Karl-Heinz Land (2016) in seiner Keynote bei der Paperworld Procurement 
im März 2016 über Digitalisierung Dematerialisierung so treffend formuliert: „Alles was digitalisiert 
werden kann wird auch digitalisiert werden“. Wird z.B. ein Schlüssel nur mehr digital als App verwendet, 
muss dieser Schlüssel nicht mehr produziert werden. Dementsprechend wird die Fabrik, in der die 
Schlüssel produziert werden nicht mehr benötigt, genauso wenig wie die Zulieferung der Materialien für 
die Schlüssel und die Maschinen für die Schlüsselproduktion. Und ganz zum Schluss fallen die 
Arbeitsplätze zur Produktion dieser Schlüssel weg. Die Menschen müssen nicht mehr zu ihrem 
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Arbeitsplatz fahren und brauchen daher kein Auto mehr um dorthin zu kommen (vgl. Kreutzer und Land 
2015: 52).  
 
Für Karl-Heinz Land (2016) bedeutet die voranschreitende Dematerialisierung eine Veränderung sowohl 
im sozialen wie auch im politischen und ökonomischen Bereich. Die Definition über die eigene Arbeit 
wird im sozialen Bereich wegfallen. Es wird sich ein neues Wertesystem bilden, wo Kreativität und 
Ideenfindung an Bedeutung gewinnen werden. Im politischen Umfeld wird man sich über das 
Bildungssystem und eine Neuverteilung der Arbeit Gedanken machen müssen. Auch Land spricht von 
der Möglichkeit einer Maschinensteuer und des bedingungslosen Grundeinkommens, wie es schon von 
Jürgen Schmidhuber gefordert wurde. Einen positiven Einfluss wird die Dematerialisierung im Bereich 
der Ressourcenverbräuche haben. Botsman und Rogers (2011) zitiert eine Studie von Intel und 
Microsoft, welche die unterschiedlichsten Arten der Musikauslieferung geprüft hat und die zeigt, dass 
digital gekaufte Musik den Carbon Foodprint, den wir Menschen hinterlassen, im Vergleich zum Kauf 
einer CD, zwischen 40 und 80% reduzieren wird (vgl. Botsman und Rogers 2011: 5; „Better Than 
Ownership“). Im ökonomischen Umfeld wird der Trend zur Sharing Economy, der durch die 
Dematerialisierung stark gefördert wird, die wirtschaftliche Situation und das Zusammenspiel aller 
Beteiligten stark verändern. Die Veränderung der Grenzkosten zu fast null bei digitalen Produkten wird 
die Massenproduktion durch eine Individualproduktion ersetzen. Als Grenzkosten werden die Kosten 
bezeichnet, die mit der Herstellung einer zusätzlichen Mengeneinheit eines Produktes oder einer 
Dienstleistung einhergehen. Durch die Digitalisierung werden diese Grenzkosten fast zur Gänze 
eliminiert da die Vervielfältigung eines digitalen Produktes, wie z.B. eines E-Books im Vergleich zu 
einem gedruckten Buch weder zusätzliche Produktionskosten noch Lieferkosten verursacht (vgl. 
Kreutzer und Land 2016: 1; „In search of Relevance“). Ebenso wird eine wachsende Null-
Grenzkostengesellschaft dazu beitragen, dass die Eindringung von neuen Unternehmen in bestehende 
Märkte nicht mehr rein von einer Kapitalverfügbarkeit, sondern viel mehr von einer kreativen Idee und 
einer flexiblen Arbeitsstruktur abhängig sein wird. Ein ökonomischer Bereich, der in Zukunft noch große 
Aufmerksamkeit erfordern wird, ist die Sicherheit in der digitalen Welt (Tichys Einblick 2017). Dieser 
Bereich alleine ist so umfangreich, dass es einer eigenen Arbeit bedarf, um dem Thema gerecht zu 
werden. Dementsprechend wird es in dieser Arbeit aufgrund der Wichtigkeit zwar erwähnt, aber nicht 
weiter ausgeführt. 
 

2.5.2 Erste Auswirkungen der Dematerialisierung 

Einige Branchen zeigen bereits einen hohen Grad an Dematerialisierung auf. Sei es die Musikbranche, 
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die Buchbranche oder in den letzten Jahren die Finanzbranche. Sehr deutlich zu sehen ist der 
disruptive Einfluss durch die Digitalisierung von Medien. Botsman und Rogers (2011: 5;  
„Revolutionizing the way we rent“) bringt als Beispiel für die fortschreitende Dematerialisierung den 
Online-Musikdienst iTunes und den Online – Videodienst Netflix. Beide online Dienste haben die Musik- 
und Videoindustrie auf den Kopf gestellt. Was beide Dienste gemeinsam haben ist, dass sie auf eine 
sehr bequeme Art dem Nutzer Zugang zu dem gewünschten Produkt ermöglichen. Neben der 
Bequemlichkeit punkten die beiden Dienste noch durch ein großes Angebot und sind meist günstiger als 
der Kauf der Hardware. Netflix wurde 1999 gegründet, hat heute bereits mehr als 10 Millionen 
registrierte Nutzer und ein prognostiziertes Wachstum von 25% pro Jahr.  
 
Beide Dienste haben Produkte zu Services umgewandelt, die jederzeit ohne Zusatzkosten vervielfältigt 
und von vielen Menschen gleichzeitig genutzt werden können. Damit spricht Botsman und Rogers 
(2011) die Grenzkosten an, die durch die Digitalisierung und Dematerialisierung von Produkten und 
Serviceleistungen sich der Null-Grenze annähern. Viele selbständige Produkte sind bereits der 
Dematerialisierung zum Opfer gefallen. Sei es das Festnetztelefon, welches durch das Mobiltelefon 
ersetzt wurde, die Stand-Alone-Digital Kamera, deren Verkauf seit Jahren zurückgeht oder der 
Uhrenkauf, der in Deutschland in den letzten Jahren um 20% gesunken ist, da das Mobiltelefon sowohl 
die Kamera wie auch die Uhrzeit abdeckt. Kreutzer und Land ergänzen Produkte wie Wasserwaagen, 
Taschenlampen, Blutdruckmessgeräte, Spielkonsolen, Diktiergeräte, Navigationsgeräte oder klassische 
Zeitplaner die sukzessive durch Apps ersetzt werden.  Einen weiteren größeren Wendepunkt stellt die 
Digitalisierung des Geldes dar. Bereits 2016 sollten sich die bargeldlosen Zahlungen und die 
Bargeldzahlungen statistisch kreuzen, wobei hier nur die bargeldlosen Zahlungen einen Aufwärtstrend 
zeigen. Aber es sind nicht nur selbständige Produkte die dematerialisiert werden auch papiergestützte 
Produkte wie Zeitungen, Bücher, oder Stadtpläne sowie Datenträger für Musik oder Videos werden 
durch elektronische Ausgaben oder Apps ersetzt (vgl. Kreutzer und Land 2015: 50–55; Schwarz 2016: 
36). Was in diesem Zusammenhang vielen Verbrauchern aber noch nicht bewusst ist, ist dass digitale 
Güter, wie z.B. E-Books, nur virtueller Natur sind und ihnen nicht so gehören, wie sie das aus der realen 
Welt gewohnt sind, obwohl sie dafür bezahlt haben. Der Konsument erwirbt mit dem digitalen Kauf 
lediglich ein Nutzungsrecht, darf dieses aber beispielsweise nicht an andere Personen weitergeben, 
gebraucht verkaufen oder vererben (vgl. Euteneuer 2013). 
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3 Neue Digitale Geschäftsmodelle 
Der Begriff Geschäftsmodell hat sich in der Zeit zwischen 1998 und 2002 etabliert. Seitdem wurden 
verschiedene Definitionen von Geschäftsmodellen vorgeschlagen, eine allgemein gültige Definition ist 
daraus aber nicht entstanden. Grundlegend stellt ein Geschäftsmodell die Basis des unternehmerischen 
Handelns dar. Wo sich die Aussagen unterschiedlicher Autoren ähneln ist bei der Annahme, dass ein 
Geschäftsmodell aus unterschiedlichen, meist drei Teilmodellen besteht: Welchen Nutzen hat das 
Unternehmen (value Proposition), wie wird der Nutzen für die Kunden generiert (Architektur der 
Leistungserstellung) und wie sieht das Ertragsmodell des Unternehmens aus (vgl. Slywotzky 1995: 20–
30; Stähler 2002: 40–41; Timmers 1998: 4). Die größte Veränderung durch die Digitalisierung wird im 
Bereich des Kundennutzens und des Ertragsmodelles sichtbar.  Der Fokus wandert von 
Produktorientierung zu Kundenorientierung. Ebenso bedeutet die Möglichkeit der Reproduktion von 
digitalen Produkten zu fast Null-Grenzkosten eine geringere Einstiegshürde für neue Unternehmen und 
ein schnell wachsendes Ertragsmodell. Dabei wird die von Timmers hervorgehobene Wichtigkeit einer 
intensiven Marketing- und Kommunikationsstrategie zu einem Geschäftsmodell immer wichtiger. Die 
Digitalisierung ermöglicht dem Kunden einen fast uneingeschränkten Zugriff auf Produkte und 
Dienstleistungen. Verpasst es ein Unternehmen, sich durch gezielte Marketingmaßnahmen bemerkbar 
zu machen, wird das beste Produkt dem Unternehmen keine Erträge bringen. Für Timmers gehört somit 
neben den wirtschaftlichen Ansätzen eine Marketingstrategie zum fixen Bestandteil eines 
Geschäftsmodelles, wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist (vgl. Timmers 1998: 4). 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die wachsende Vernetzung vorhandener Technologien können Kundenbedürfnisse auf eine völlig 

Abb. 2: Bausteine und Zierelemente eines Geschäftsmodells, eigene 
Darstellung nach Timmers (vgl. Timmers 1998: 4) 
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neue Weise begegnet und damit bestehende Wertschöpfungsketten gravierend verändert werden. 
Sowohl die Entwicklung neuer Technologien, wie z.B. 3D-Drucker, welche den Prozess zentraler 
Fertigung und Ersatzteilbeschaffung verändert, bis hin zur Echtzeitdatenerfassung die neuen 
Informationen über Kunden und Leistungen von Produkten ermöglichen, bieten die Basis für neue 
digitale Geschäftsmodelle. Somit starten nicht nur Startups mit der Disruption alt eingesessener 
Unternehmen, sondern auch Großunternehmen beginnen Branchengrenzen zu überschreiten indem sie 
durch die neu zur Verfügung stehenden Informationen neben ihren Produkten ein ganzheitliches 
Dienstleistungsangebot für ihre Kunden entwickeln (vgl. Schwab 2016: 80). 
 
Für Jaekel (2016: 3) ist das Moor’sche Gesetz das Leitbild der aufkommenden Digitalisierung. Die darin 
enthaltene Entwicklung leistungsstarker Mikroprozessoren sind für ihn die Grundlage der Entwicklung 
von zukunftsweisenden Produkten wie Smartphone, Tablett oder Google Glasses. Die Entwicklung 
dieser neuen leistungsstarken Technologien ermöglicht ein vernetztes Arbeiten von jedem Ort der Erde 
aus, der an das Internet angeschlossen ist. Die Voraussetzung für eine fortschreitende digitale 
Arbeitswelt und damit für eine sich entwickelnde Wissensgesellschaft ist die Verfügbarkeit von digitalen 
Daten, Produkten und Informationen, welche durch ein rasantes Anwachsen des IoT als gewährleistet 
betrachtet werden kann. Waren die Herstellung von Informationen im digitalen Zeitalter vor einigen 
Jahren noch als entsprechend teuer zu sehen, aber dafür die Reproduktionskosten sehr niedrig (vgl. 
Shapiro und Varian 1999: 37), sind in der heutigen fortgeschrittenen Zeit der Digitalisierung viele 
Informationen bereits kostenlos erhältlich, wie z.B. die online Plattform Wikipedia, die kostenlos von 
Freiwilligen in aller Welt erstellt und gefüttert wird. Das Gleiche gilt für alle möglichen Websites, Foren 
und Blogs, wo Personen Inhalte kostenlos aufbereiten und zur Verfügung stellen. Nutzergenerierter 
Inhalt kann wiederum zur Verbesserung von neuen Technologien genutzt werden. Ein Beispiel dafür ist 
Siri, die ihr Wissen aus der Interaktion mit den Nutzern generiert indem sie die entstehenden 
Audiodateien analysiert (vgl. Brynjolfsson und McAfee 2014: 4, „Was, wenn Inhalt nichts mehr kostet“), 
Sind die laufenden technischen Innovationen für die Unternehmen immer noch eine Herausforderung, 
sieht Schwab (2016: 25) für die Verbraucher eine große Bereicherung. Viele Tätigkeiten wie Flug 
buchen, Taxi bestellen, eine Zahlung tätigen, ein Produkt bestellen oder einfach nur Musik hören 
können heute problemlos, egal wo man sich befindet erledigt werden. Dadurch steigert sich seiner 
Meinung nach die Effizienz des täglichen Lebens. 
Laut einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom bangt in Deutschland jedes 5. Unternehmen um 
seine Existenz und sieht die Digitalisierung als Gefahr für die Wirtschaft (Kempf 2015). In der gleichen 
Zeit formieren sich Unternehmen wie Apple, Google, Amazon und Facebook zu den weltweit 
erfolgreichsten Unternehmen. Alleine das Unternehmen Apple, das vor 20 Jahren noch vor dem 
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Bankrott stand, hat heute einen Kapitalwert von über 700 Milliarden Dollar an der Börse. Google ist zum 
Weltmarktführer in Search und Onlinewerbung geworden. Amazon ist auf dem Weg das größte 
Handelsunternehmen der Welt zu werden, Weltmarktführer bei Cloud-Computing ist es bereits und 
Facebook zählt mit 1,4 Milliarden Nutzern zur größten und populärsten Social-Media-Plattform. Der 
Grund des schnellen Wachstums lässt sich darauf zurückführen, dass diese Plattformen ihren Kunden 
zuhören und deren Informationen nutzen um ihre Produkte laufend an die Bedürfnisse anzupassen. 
Diese Plattformen machen genau das, was die Menschen gut, nützlich oder bereichernd finden und 
dementsprechend sind die auch bereit, dafür mehr von sich selbst preis zu geben (vgl. Schwarz 2016: 
27), 
In den letzten Jahren sind einige Unternehmen durch digitale Geschäftsmodelle innerhalb kürzester Zeit 
bekannt und groß geworden. Airbnb, z.B., wurde 2008 gegründet. Im März 2017 wurde das 
Unternehmen mit 31 Milliarden Dollar bewertet (Statista 2017d). Airbnb stellt nach nur 9 Jahren einen 
höheren Marktwert dar, als die Hotelkette Hilton mit 7,8 Milliarden Dollar, Marriott International mit 5,3 
Milliarden Dollar, Hyatt mit 3,4 Milliarden Dollar und Starwood mit 3,4 Milliarden Dollar zusammen 
(Tophotel 2016). Überholt wurde Airbnb von Uber, welches mit 68 Milliarden Dollar im Kurs steht 
(Statista 2017d). Uber wurde knapp ein Jahr nach Airbnb gegründet. Was diese disruptiven 
Geschäftsmodelle gemeinsam haben ist, dass sie selbst weder eigene Produkte noch eigene Inhalte 
besitzen. Alle wurden dadurch erfolgreich, dass sie Angebot und Nachfrage über eine eigene Plattform 
dem Nutzer zur Verfügung stellen. Die Grenzkosten dieser Unternehmen belaufen sich gegen null und 
machen damit die Vervielfältigung des Angebotes ohne großen finanziellen Aufwand möglich (vgl. 
Schwab 2016: 37). Das zeigt, mit welcher Agilität und Flexibilität neue digitale Geschäftsmodelle 
unterwegs sind und wie schnell eine Disruption einer Branche möglich ist. 
 

3.1 Das Prinzip digitaler Geschäftsmodelle 

Die Digitalisierung lässt Branchenstrukturen verschwimmen. Die Neuverteilung von Geschäftsinhalten 
zwingt etablierte Unternehmen in einen Transformationsprozess. Dabei ist für Unternehmen wichtig zu 
beachten, dass auf der einen Seite das Kerngeschäft solide ist und weiterwächst und dass die 
Entwicklung des Neugeschäftes vom Kerngeschäft getrennt zu sehen ist. Da die Implementierung 
digitaler Geschäftszweige einen disruptiven Charakter für das Unternehmen darstellt, ist dies 
gleichzusetzen mit der Entwicklung eines Start-ups. Die von Eric Ries geprägte „Lean-Start Up“ Theorie 
ist für Unternehmen anwendbar und basiert auf einer flachen Struktur, die innerhalb kürzester Zeit von 
der Geschäftsidee zu einem Prototyp voranschreitet, um anhand erster Markttestergebnisse 
Anpassungen am digitalen Geschäftsmodell zu machen. Durch die frühzeitige Einbindung der 
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Zielgruppe wird sichergestellt, dass nach mehreren Iterationsschleifen am Ende ein funktionierendes 
digitales Geschäftsmodell vorliegt (vgl. Jaekel 2016: 4.3 Design Prinzipien Digitaler Geschäftsmodelle). 
 
Zukünftig werden immer mehr Unternehmen Geschäftsmodelle entwickeln, die auf digitalen 
Technologien und Daten basieren und damit klassische Produkte oder Dienstleistungen ersetzen. 
Durch eine rasante Entwicklung von leistungsstarken Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) ist es in der heutigen Zeit sehr einfach möglich, Kundenprodukte mit erweiterten digitalen 
Informationen und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Einen wichtigen Einfluss auf die 
Gestaltung neuer digitaler Geschäftsmodelle stellen die Prinzipien und Eigenschaften der interaktiven 
Wertschöpfung nach Reichwald und Piller (2009). Wurde bis jetzt die Wertschöpfung vorrangig von 
Unternehmen alleine definiert, spielt bei der interaktiven Wertschöpfung der Kunde eine immer größere 
Rolle. Besonders hervorzuheben ist hier die Erkenntnis, dass die externen Beitragenden Ihre Rolle aktiv 
und freiwillig übernehmen. Damit rückt der Kunde in den Mittelpunkt der Entwicklung eines Produktes 
oder einer Leistung. Reichwald und Piller (2009: 45–47) sprechen vom Kunden als Prosumer, einem 
Pro-Konsumenten. Somit wird die Weiterentwicklung von neuen Produkten oder Leistungspaketen 
zukünftig nicht mehr nur anbieterseitig passieren, sondern immer mehr von aktiven Konsumenten und 
Dritten mitgesteuert. Die daraus folgenden Innovationsprozesse werden sich zunehmend der alleinigen 
Einflussnahme der Anbieter entziehen (vgl. Eaton et al.  2011: 2). 
 
Die Einbindung des Kunden in den Wertschöpfungsprozess ermöglicht eine neue Dimension der 
virtuellen Kundennähe. Dabei wird die Analyse von generierten Daten hinsichtlich Kundenbedürfnisse 
und Dienstleistungsqualität eine der wichtigsten Kompetenzen für Unternehmen. Die Analyse dieser 
Daten ermöglicht Unternehmen bestehende Geschäftsmodelle anzupassen bzw. neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Leistungen und Produkte können dadurch personalisiert und auf 
Grundlage der Kundenanalyse individuell gebündelt werden. Dadurch ergibt sich für beide Seiten eine 
Win-Win Situation. Für Unternehmen werden neue Werteversprechen ermöglicht, die im traditionellen 
Geschäftsmodel nicht sichtbar waren und erweitern damit das Geschäftsumfeld. Die Vernetzung von 
physischen und virtuellen Elementen ermöglicht die Sammlung und Auswertung von unzähligen 
Kundendaten und Informationen, die in weiterer Folge einen Mehrwert für den Kunden erzeugen (vgl 
Böhmann et al.  2013: Kapitel 2.1 Digitalisierung). 
 

3.2 Die Erfolgsstrategie der Startups 

Der Begriff Startup wurde Anfang der neunziger Jahre im Silicon Valley in den USA geprägt. Damit 
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bezeichnetet man Unternehmensgründungen aus dem digitalen Umfeld, vor allem im Bereich Internet, 
Multimedia oder Telekommunikation, die bei der Entwicklung ihres Geschäftsfeldes auf die 
Unterstützung von sogenannten Risikokapitalgebern angewiesen waren.  Unter Risikokapitalgebern 
versteht man Venture Capital Gesellschaften, die jungen Technologieunternehmen Kapital in den 
Anfangsphasen ihrer Unternehmensgründung zur Verfügung stellen. Als Gegenleistung dafür erhalten 
die Unternehmen meist einen Anteil am Kapital des Startups von 10-30% (4managers 2017). 
  
Das Gabler Wirtschaftslexikon beschreibt Start Ups als „junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die 
zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee (häufig in den Bereichen Electronic Business, 
Kommunikationstechnologie oder Life Science) mit geringem Startkapital gegründet werden und i.d.R. 
sehr früh zur Ausweitung ihrer Geschäfte und Stärkung ihrer Kapitalbasis entweder auf den Erhalt von 
Venture-Capital bzw. Seed Capital (evtl. auch durch Business Angels) oder auf einen Börsengang (IPO) 
angewiesen sind“ (Achleitner 2017). Beide Definitionen zeigen die notwendige Unterstützung der 
Unternehmen gerade in der Entstehungsphase auf. Um die Notwendigkeit der Unterstützung von 
jungen Unternehmen im Vergleich zu etablierten Unternehmen zu verdeutlichen, kann das 
Lebenszyklusmodell von Heinrichs herangezogen werden. Laut seinem Modell durchläuft ein 
Unternehmen folgende Phasen: Die Entstehung (Gründung, -bzw. Anlaufphase), die Wachstumsphase 
gefolgt von der Reife-, Stagnation und abschließende Phase des Rückgangs   
 

 

Abb. 3 Unternehmens-Lebenszyklus mit den Definitionen nach Heinrichs (eigene Darstellung) (Quelle: Achleitner 2017) 

 
In den ersten Phasen der Entstehung erzielt ein Unternehmen meist nur geringe Umsätze, hat aber 
gegenüberstehend einen verhältnismäßig hohen finanziellen Aufwand durch die notwendige 
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Ressourcengewinnung. In der Wachstumsphase erreicht das Unternehmen die notwendige 
Gewinnschwelle und macht eine Professionalisierung aller operativen Systeme und Abläufe möglich. In 
der Reife- und Stagnationsphase sind die Marktpotentiale Großteils ausgeschöpft und ohne eine 
umfangreiche Neu- und Erweiterungsinvestition folgt für das Unternehmen die Rückgangsphase und 
somit das voraussichtliche Ende des Lebenszyklus. Nach Heinrichs (2009: 17–19) sind Start Up 
Unternehmen in der Gründungs- bzw. Anlaufphase einzureihen, Wachstumsunternehmen sind in der 
Wachstumsphase angelangt bzw. junge Unternehmen, die bereits gegründet wurden, sich aber noch 
nicht etabliert haben. Heinrichs bezeichnet diese Unternehmen als junge Wachstumsunternehmen, 
welche die Verbindung eines Startups und eines Wachstumsunternehmens darstellt und die ersten 
beiden Entwicklungsphasen vereinen. 
 
Viele große Unternehmen in der heutigen Wirtschaft befinden sich in der Reife / Sättigungsphase ihres 
Lebenszyklus. Eine Erweiterungsinvestition erfordert in vielen Fällen eine aus den 
Unternehmensprozessen losgelöste Entwicklungseinheit von neuen Produkten und Dienstleistungen. 
Viele Unternehmen sind durch eine starre Unternehmensstruktur nur langfristig in der Lage, neue 
Entwicklungen zu implementieren. Die Digitalisierung hat die Fortschrittsgeschwindigkeit aber derart 
erhöht, dass Traditionsunternehmen durch ihre bestehenden Unternehmensprozesse den Anschluss 
verlieren. Innovative Ideen werden durch eine bereits bestehende Struktur limitiert. Produktinnovationen 
bedienen die Erwartungen des Kunden nur soweit es die vorhandenen Prozesse und Strukturen 
zulassen. 
 
Start Ups haben im Gegenzug zu etablierten Unternehmen den Vorteil, dass deren Basis für ein neues 
Geschäftsmodell auf einem rein lösungsorientierten Ansatz basiert, dem ein Kundenproblem 
vorausgeht. Somit basiert die Geschäftsidee auf einem bestehenden Problem und liefert ein Ergebnis 
das der Kunde braucht und in weiterer Hinsicht auch nutzt. Viele Start Ups bedienen sich hierbei dem 
Business Modell Canvas (BMC). Das Business Model Canvas ermöglicht in einer Entwicklungsphase 
verschiedene Varianten eines Geschäftsmodells miteinander zu vergleichen bzw. weiterzuentwickeln.  
Das Business Modell bestehet aus 9 Elementen: die Definition der Kundensegmente, einem 
Wertangebot basierend auf dem Kundensegment, die Definition der notwendigen Vertriebs- und 
Kommunikationskanälen, die Art der Kundenbeziehung, die Art der Einnahmequellen und 
Preisstrategien, die benötigten Ressourcen und Infrastruktur, die Schlüsselaktivitäten zur Vermarktung 
des Produktes / Services, die benötigten Partner zur Erreichung der Ziele, sowie die Kostenstruktur die 
sich aus der vorangegangenen Planung ergibt (vgl Osterwalder und Pigneur 2010).  
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Abb. 4: Business Modell Canvas nach Osterwalder und Pigneur (Quelle: Osterwalder und Pigneur 2010) 

 

Die vorangehenden Ergebnisse lassen die Annahme zu, dass die größten Vorteile für Start Ups darin 
liegen, dass sie sowohl unabhängig von verwachsenen Strukturen handeln und innovative Ideen 
verwirklichen können wie auch andere Unterstützungsmaßnahmen in der ersten Zeit der 
Unternehmensgründung zur Verfügung haben. War früher die einzig mögliche Finanzierung ein 
Bankkredit, stehen dem heutigem Startup verschiedenste Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Neben Darlehen und Kreditfinanzierung gibt es die Möglichkeiten über Gründerwettbewerbe von 
politischen Einrichtungen eine Starthilfe zu bekommen, wie auch die Finanzierung mit Venture Capital 
wo Investoren Gründer mit Kapital ausstatten, oder mit Beratung unterstützen und als Gegenwert einen 
Anteil an den Firmenteilen bekommen. Venture Capital Investoren steigen meist zu einem bereits 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium in das junge Unternehmen ein, im Gegensatz dazu findet man 
mit Business Angels eine mögliche Finanzierung bereits zu einem deutlich früheren Stadium. Bei dieser 
Art der Finanzierung steht die beratende Funktion mehr im Fokus als die finanzielle Unterstützung. Eine 
weitere Möglichkeit der Finanzierung bietet das Crowdfunding. Hier wird die Finanzierung nicht von 
einem Investor, sondern von vielen Geldgebern ermöglicht. Diese Finanzierungsform bietet sich 
besonders für sehr innovative Gründungsmodelle an, die Schwierigkeiten haben, auf traditionellem Weg 



 

 

28 

Geldgeber zu finden (Wirtschaftskammer Österreich 2016). Eine der neuesten Formen der Finanzierung 
ist die Nutzung von Inkubatoren. Als Inkubatoren bezeichnet man Unternehmen, die Startups nicht nur 
mit Kapital, sondern hauptsächlich mit Infrastruktur und wichtigen Kontakten unterstützen. Im Gegenzug 
dafür erhalten diese meist Firmenanteile zwischen 10-30% (4managers 2017). 
 

3.2.1 Startup Szene in Österreich 

Der European Start Up Monitor brachte hervor, dass 60,4% der Startups in Österreich sich im digitalen 
Bereich wie „Software as a Service“, Software Entwicklung und Konsumenten / Mobile Web 
Applikationen versuchen.  
 

 

Abb. 5: Entwicklung der Startups nach Unternehmensinhalt in Europa (Quelle: The European Start Up Monitor 2016) 

 

Für die Startup Szene prädestiniert zeigt sich, dass die meisten Gründer eine große Tendenz zeigen, 
Ihr Unternehmen innerhalb von 10 Jahren vollständig oder zumindest teilweise wieder verkaufen zu 
wollen.  
Innovation ist für die Startup Industrie besonders wichtig. 75% der Gründer beschreiben ihre Idee als 
Neuheit innerhalb der Region in der sie sich befinden.  53,2% sahen ihr Produkt oder Service als eine 
innovative Neuigkeit für den globalen Markt und 76,9% verkaufen bereits in einem internationalen 
Umfeld, wovon der Großteil innerhalb Europas bleibt und eine kleine Anzahl auch nach Nordamerika, 
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Asien und Australien geht. Ebenso sahen sich die meisten Startups im B2B Bereich angesiedelt. Die 
Umfrage zeigte, dass Internationalität den Startup Gründern sehr wichtig ist und 9 von 10 eine weitere 
Internationalisierung in den nächsten 12 Monaten planen. Die vorrangige externe Finanzierung der 
Startups in Österreich ist über staatliche Fördermittel, 20% nutzten die Unterstützung von Business 
Angels und weitere 30% fanden Ihren Support bei Inkubatoren. Crowdfunding wurde bis dato in 
Österreich noch sehr wenig genutzt. Der Großteil der befragten Startup Unternehmen ist mit ihrer 
Entwicklung zufrieden und sieht ein gute bis ausgezeichnete Zukunftsperspektive für ihr 
Geschäftsmodel. Die größten Herausforderungen sehen die jungen Unternehmer im Bereich der 
Kundenakquise. Weitere Herausforderungen ließen sich bei der Wachstumsstrategie, 
Produktentwicklung und Kapitalgewinnung erkennen (Dömötör und Spannocchi 2016: 4–6). 

 

Abb. 6: Art der Finanzierung von Start Ups in Europa (Quelle: The European Startup Monitor 2016) 

 
Abgesehen vom großen Hype, den die Startup Szene momentan erfährt, ist der Einfluss den sie auf die 
österreichische Gründungswirtschaft haben eher marginal. Eine Studie der KMU (Klein und mittlere 
Unternehmen) Forschung Austria zeigt, dass in Österreich jährlich zwischen 500 und 1000 Startups 
gegründet werden. Trotzdem sprechen wir hier nur von 1,5 - 3% aller Neugründungen der gewerblichen 
Wirtschaft in Österreich (WKO 2017a). 
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4 Digitale Trends der Zukunft 
Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren einiges an Veränderung hervorgebracht. Gartner verfolgt 
die Entwicklungen digitaler Trend seit einigen Jahren regelmäßig und hat hierzu den Gartner Hype 
Cycle etabliert.  
 

 

Abb. 7: Gartner's Hype Cycle 2016 (Quelle: Gartner 2016) 

 
Gartner ordnet regelmäßig die aktuellen Technologien in einer Grafik an. Hierbei unterscheidet man auf 
der Y-Achse die Erwartungen die in die Technologie gesetzt werden, und auf der X-Achse die 
Entwicklungsphase, in der sich die Technologie derzeit befindet. Die meisten Technologien in Gartners 
Hype Cycle starten klein und ohne große Erwartungen. Wachsen die Erwartungen in eine Entwicklung 
folgt häufig das Tal der Desillusion und Enttäuschung, die solange dauert, bis man das Potential richtig 
einschätzen und somit die richtigen Anwendungsbereiche findet (vgl. Gartner 2016). 
 
Ähnlich wie schon für 2016 prognostiziert Gartner als die wesentlichsten Trends für 2017 die Themen 
rund um die Bereiche „Intelligente Systeme“, „Digitalisierung“ und „Mesh“ womit die dynamische 
Verbindung von Menschen, Dingen, Prozessen und Services innerhalb digitaler Ökosysteme gemeint 
ist. Dabei haben die Themen rund um die „Intelligenten Systeme“ den Höhepunkt der Erwartungen 
erreicht. Im Speziellen ist das die künstliche Intelligenz und Machine Learning. Ebenso wichtig werden 
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laut Gartner in 2017 intelligente Apps und Geräte. Es geht somit also um die Entwicklung von 
Verfahren, mit deren Hilfe man Software intelligent machen kann. Da die Entwicklung und die Nutzung 
des Machine Learning noch am Anfang steht und die Bedingungen unter denen diese Anwendungen 
zukünftig funktionieren noch nicht klar zu definieren sind, vermutet man hier bereits eine zu hohe 
Erwartung in das Thema. Ein damit einhergehender Punkt ist die Nutzung der Datenmengen, die 
notwendig sind, um Machine Learning voranzutreiben. In vielen Anwendungsfeldern fehlen diese 
erforderlichen Datenmengen derzeit noch (vgl. Der Produktmanager 2017).  
Die in diesem Kapitel beschriebenen Trends bezeichnen Veränderungen, welche uns bereits heute 
prägen und welche eine nachhaltige Entwicklungskonstante für die globale Gesellschaft darstellen 
(Kamps 2017).   
 

4.1 Leben On Demand  

In Zeiten digitaler Trends, die durch intelligente Technologien und dem Internet der Dinge hervorgerufen 
werden, rückt der Kunde immer mehr in das Zentrum von Entwicklungen oder Entscheidungen und 
lenkt das Innovationsmanagement in komplett neue Bahnen. Dieses Customer Centricity genannte 
Konzept (vgl. Parniangtong 2017: 90) ist die Fähigkeit, die für Unternehmen zum ausschlaggebenden 
Wettbewerbsfaktor wird. Unternehmen stehen einem Kunden gegenüber der sehr fordernd, kritisch und 
selbstsicher geworden ist und durch den Trend hin zu einer 24/7 Verfügbarkeit davon ausgeht, dass er 
rund um die Uhr selbst entscheiden kann wann er sich über ein Produkt informieren und wann er kaufen 
will. Geliefert werden muss es dann innerhalb kürzester Zeit. Aber Kunden können nicht nur individuell 
kaufen, sondern sie können auch selbst Produkte jederzeit verkaufen, teilen oder vermieten.  Die 
Marktsituation wechselt von einer Push- hin zu einer Pull Mentalität. Die Push-Strategie bringt oder 
schiebt das Produkt durch die Vertriebskanäle hin zum Endkunden wogegen bei der Pull-Strategie der 
Anbieter seine Marketingaktivitäten auf die Käufer und Endverbraucher ausrichtet. In diesem Fall setzt 
der Endverbraucher den Trigger (vgl. Kotler et al. 2010a: 825). Je nachdem wie er Bedarf hat. Es 
entwickelt sich eine On-Demand Economy, die über verschieden Online Plattformen abgewickelt wird 
und von Arbeitsleistung über Dienstleistungen bis zu Produktvermietungen reicht (Jaconi 2014). In 
einem Bericht von Forbes spricht man bereits von 22,4 Milliarden Menschen, die sich mit einem Umsatz 
von 57,6 Milliarden US Dollar an der On-Demand Economy beteiligen (Alton 2016). Benita Matofska, 
Experting für die globale Sharing Economy, schätzt das Marktpotential bis 2025 auf 335 Milliarden 
Dollar. Damit sagt sie der On-Demand-Economy ein schnelleres Wachstum voraus, als Facebook, 
Google und Yahoo zusammen (Matofska 2015). Wir starten in eine Zeit, wo alles flexibel wird. Daraus 
entstehen sehr viele Entscheidungen, denen die Konsumenten und Nutzer in Zukunft gegenüberstehen.   
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Der von Gartner dargestellte Trend der künstlichen Intelligenz der seinen Höhepunkt erreicht hat zeigt, 
wie intensiv Unternehmen versuchen, ihre Produktionsprozesse intelligenter werden zu lassen um der 
On-Demand Kultur gerecht zu werden. Doch wenn dieser Trend sich jetzt bereits im Zenit seiner 
Entwicklung befindet, wird laut Hype Cycle nun ein Fall der Technologie folgen und zu einer 
Desillusionierung und Enttäuschung führen bis es sich später einpendelt. Sehr teure Investitionen von 
Unternehmen können sich also zukünftig als unnötig herausstellen, wenn sich die langfristigen 
Anwendungsfelder dieses Trends noch nicht gefestigt haben. Künstliche Intelligenz und Machine 
Learning erlauben derzeit eine weitgehende Automatisierung und damit eine kostengünstigere 
Produktion die aber nicht mehr nur den westlichen Ländern zur Verfügung steht, sondern weitgehend 
einen globalen Zugang finden. Dies führt zu einem starken Boost in den Entwicklungsländern, die durch 
Imitationen der globalen Riesen, lokale günstigere Varianten entwickeln, wie z.B. die durch Amazon 
inspirierte Plattform flipkart aus Indien, die an PayPal angelehnte Alipay in China oder der durch Uber 
inspirierte Taxidienst Grab aus Malaysia. Dieser verstärkte Wettbewerb zwingt Unternehmen Synergien 
anderer Industrien aber auch die der Konsumenten zu nutzen und durch Kooperationen im Bereich 
Entwicklung, Produktion oder Distribution verstärkt zusammenzuarbeiten. Um hier Kotler et al (2016) zu 
zitieren: „Gone are the days, when exclusivity was the goal. Inclusivity has become the new name of the 
game“ (vgl. Kotler et al. 2016: 1; „From Exclusive to Inclusiv“). 
 
Noch sind die Auswirkungen dieser Trends wenig spürbar, doch die Tendenzen zeigen klar eine weitere 
Ausbreitung auf sowie läuten das Auslaufen bekannter Arbeits- und Nutzungsverhalten ein (vgl. Kotler 
et al. 2010a: 825). Im Folgenden werden einige der dominanten Trends der digitalen Wirtschaft die den 
Weg hin zur On-Demand Economy aufzeigen, im Detail beschrieben. 
 

4.2 Sharing Economy 

Leihen, teilen oder tauschen gilt als neuer Megatrend des digitalen Zeitalters. Der Trend des 
gemeinsamen Gutes, dem bei uns erst seit kurzer Zeit große Aufmerksamkeit zukommt wurde in den 
englischsprachigen Medien als „Sharing Economy“ oder „Colaborative Consumtion“ schon 2010/2011 
als neuer Trend identifiziert (vgl. Botsman und Rogers 2011). Wissenschaftliche Erkenntnisse über die 
Entwicklung sowie die wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkung des kollaborativen Konsums 
sind aber noch kaum vorhanden. Viele Menschen beginnen zu teilen, weil sie einen ökonomischen 
Vorteil darin sehen. Doch die meisten entdecken anschließend den zusätzlichen hohen sozialen Faktor, 
den die Sharing Economy mit sich bringt und die Entwicklung des Web 2.0 bietet das benötigte Tool 
dazu (vgl. Botsman und Rogers 2011: „Sharing nicely“). Der Begriff Web 2.0 beschreibt die 
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Weiterentwicklung des Internets hinsichtlich des Angebots und der Nutzung, bei der nicht mehr nur der 
Verkauf von Produkten oder die Verbreitung von Informationen durch Websitebetreiber im Vordergrund 
steht, sondern vielmehr die Beteiligung der Nutzer am Web und die dadurch entstehenden 
Zusatznutzen (Gabler Wirtschaftslexikon 2017b). Der Zusatznutzen entsteht durch die Bündelung des 
Wissens der Nutzer und die stätige Erweiterung mit Daten und Informationen. Man spricht hier von der 
von Surowiecki beschworenen Wisdom of Crowd, die sogenannten „kollektiven Intelligenz“ (Surowiecki 
2005). Die wachsenden sozialen Plattformen und dieser verstärkte Austausch über digitale Plattformen 
fördert somit die Sozialorientierung des Menschen und stärkt den „Wir“-Gedanken. Auch die Erkenntnis, 
dass einzelne Individuen durch den Austausch mit der Gesellschaft mehr erreichen und mehr sein 
können als wenn sie versuchen würden, alleine eine Lösung zu finden, stärkt den Gedanken des 
Teilens. Botsman und Rogers (2011: 4; „The Rise of Collaborative Consumption“) bezeichnen diese 
Entwicklung als „Collaborative Individualism“.  
 
Neben der fortschreitenden Entwicklung des Web 2.0 als Treiber des kollaborativen Konsums und des 
wachsenden Bedürfnisses nach sozialem Austausch sehen Heinrichs und Grunenberg (2012) auch ein 
gesteigertes Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein als zusätzliche Treiber der Sharing Economy. 
Auch Botsman und Rogers (2011) erkennen im kollaborativen Konsum einen Trend zur Umwelt- und 
Ressourcenschonung, sehen diese Ergebnisse aber nicht unbedingt als den Auslöser oder den Treiber 
für die Nutzer der Sharing Plattformen, sondern als ein daraus resultierendes positives Ergebnis. Damit 
eine Sharing Economy funktionieren kann müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Dies 
beinhaltet sowohl das Konsumverhalten der Nutzer wie auch verschiedene Umfeld Kriterien. Botsman 
und Rogers (2011) definieren drei unterschiedliche Konsumtypen die sich maßgeblich durch die 
Entwicklung der Sharing Economy entwickeln: ein Produkt-Dienstleistungssystem, einen 
Redistributionsmarkt und ein kollaborativer Lebensstil.  Unter dem Produkt-Dienstleistungssystem ist zu 
verstehen, dass man für die Nutzung eines Produkts zahlt ohne es besitzen zu müssen. Das können 
sowohl Produkte sein, die von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden (wie z.B. Car Sharing) aber 
auch Produkte die von privat an privat verliehen werden (wie z.B. Couchsurfing). Im 
Redistributionsmarkt kommen die Plattformen ins Spiel, die gebrauchte Waren gratis, (Freecycle) zum 
Verkauf (Ebay) oder zum Tausch anbieten (z.B. Barterquest).  Beim kollaborativen Lebensstil steht 
hauptsächlich die Mensch-zu-Mensch Interaktion im Vordergrund. Hier geht es um das teilen von 
gleichen Interessen, Zeit, Fähigkeiten oder Flächen (Airbnb). Eine gewisse Vertrauensbasis ist 
besonders wichtig, um diese Art von Sharing durchzuführen (vgl. Botsman und Rogers 2011: 2; Kap. 4, 
„The rise of Collaborative Consumption“). 
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Botsman und Rogers (2011) definieren ebenso vier Kriterien, die sie als ausschlaggebend für die 
langfristige Entwicklung einer Sharing Economy sehen: Als erstes muss eine kritische Masse erreicht 
werden. Der Konsument erwartet sich eine gewisse Auswahl an Produkten oder Serviceleistungen. Erst 
wenn diese gegeben ist, wird dieser eine positive Nutzung der Sharing Plattform erfahren. Eine 
repräsentative Umfrage von Heinrichs und Grunenberg (2012) zum Thema Sharing Economy in 
Deutschland hat gezeigt, dass sich bereits ein knappes Viertel der Befragten positiv zum kollaborativen 
Konsum geäußert hat. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass die kritische Masse 
für eine funktionierende Sharing Economy erreicht werden kann. 
Das zweite wichtige Kriterium für kollaborativen Konsum sind Produkte mit jeder Menge Leerlauf. Als 
Leerlauf bezeichnen Botsman und Rogers (2011) das ungenutzte Potential welches ein Produkt im 
Laufe seiner Lebensdauer hat. Ein Beispiel für geteilten Konsum sind z. B. Mitfahrplattformen, wo Leute 
freie Plätze im Fahrzeug auf einer bestimmten Strecke anbieten (z.B. Blablacar oder in Österreich 
„karzoo.at“). Auch das Teilen von einem Stück Land um dieses in einen Garten zu verwandeln hat sich 
innerhalb kürzester Zeit zu einem großen Trend entwickelt. Auf der von Adam Dell im Januar 2010 
gegründeter Plattform SharedEarth wurden innerhalb von 3 Monaten rund 2,5 Millionen m2 freies Land 
für eine Gartenbewirtschaftung gepostet, was wiederum bestätigt, dass eine hohe Nachfrage und der 
Wille nach geteiltem Gut gegeben ist (vgl. Botsman und Rogers 2011: 4; „Power of Idling Capacity“). In 
Österreich gibt es bereits einige digitale Angebote zum gemeinschaftlichen Gartenbau. Die Website 
http://www.selbsternte.at wurde 1998 von Frau Regine Bruno gegründet und bringt Angebot und 
Nachfrage nach Gartenflächen zusammen. Die Nachfrage ist größer als das Angebot und die freien 
Flächen sind schnell vergeben. Wie erfolgreich sich das Konzept der Selbsternte gestaltet zeigt ein 
Pressebericht vom März 2016 der besagt, dass 2015 auf einer Parzelle von ca. 32 m² in Wien beim 
Standort Unterlaa insgesamt 195 kg verschiedenstes Gemüse für einen Jahresbeitrag von EUR 149,00 
geerntet wurde.  Als großen Treiber für den Erfolg des Konzeptes der Selbsternte sieht man auch hier 
eine nachhaltige Lebensweise, die einem ermöglicht, selbst geerntetes Gemüse direkt vom Feld auf 
den Tisch zu bekommen (vgl. Selbsternte.at 2016). Der dritte große Treiber der Sharing Economy ist 
das Befürworten und die faire Handhabung von Gemeinschaftsgut. In früheren Zeiten begann man 
öffentliche Bereiche zu privatisieren da vieles, was der Öffentlichkeit zugänglich ist, im Laufe der Zeit 
von der Menschheit ausgebeutet wurde, wie z.B. überfischte Seen und Flüsse, verschmutzte Luft und 
Umwelt, da der Fokus der Gesellschaft lange auf dem eigenen größten Nutzen und dem eigenen 
materiellen Wohlstand lag. Das vermehrte Teilen von Gütern und Informationen führt nun zu einem 
Wertewandel in der Gesellschaft. Die langjährige Reflektion durch materiellen Wohlstand weicht einer 
steigenden Bedeutung und einem steigenden Wunsch nach nicht-materiellen Werten, wie soziale 
Beziehungen und Umweltqualität (vgl. Pinzler 2011). Was die Menschheit im Rahmen der digitalen 
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Entwicklung gelernt hat ist, dass jeder Mehrwert den man im Internet zur Verfügung stellt, als ein 
weiterer Mehrwert für einen selbst zurückkommt und das ist für Botsman und Rogers (2011: 4, „Belief in 
the Commons“) der Grund warum kollaborativer Konsum funktioniert. Jeder der am kollaborativen 
Konsum teil nimmt kreiert automatisch eine positiven Wert für jemand andern auch wenn es nicht die 
vorrangige Absicht des Nutzers ist. Die letzte Notwendigkeit für eine funktionierende teilende 
Gesellschaft ist das Vertrauen zu Fremden, denen man z.B. seine Wohnung für eine Nacht überlässt, 
wie es bei Airbnb der Fall ist. Der kollaborative Konsum geht direkt vom Anbieter zum Nutzer. Ein 
Unternehmen stellt oftmals die Plattform zur Verfügung, haftet aber nicht für die zur Verfügung gestellte 
Ware oder Serviceleistung. Um den Nutzern dieser Plattformen eine gewisse qualitative 
Orientierungsmöglichkeit zu geben hat sich ein Bewertungssystem entwickelt, wo jede gute und 
schlechte Erfahrung für jeden Nutzer sichtbar ist und somit die unkorrekten Angebote schnell 
ausgeschlossen werden können (vgl. Botsman und Rogers 2011: 4; „Trust between strangers“). Basis 
des Systems der Sharing Economy ist die Bereitschaft nicht nur Eigentum, sondern auch Daten zu 
teilen. Der Großteil der Sharing Modelle beruht auf der Integration von persönlichen und finanziellen 
Informationen, wie es z.B. bei Carsharing Modellen der Fall ist (vgl. Schwab 2016: 82). Die unzähligen 
Daten, die dabei generiert werden, werden bereits als Gold oder Öl der Zukunft bezeichnet, wie auch 
Matthias Hartmann, Vorstandschef des Marktforschungsunternehmens GfK in einem Interview mit der 
Welt die zukünftige Macht der Daten erklärt. Hartmann beschreibt dabei auch die Wichtigkeit der 
richtigen Nutzung der Datenmengen. Unternehmen müssen lernen, aus Big Data Smart Data zu 
kreieren, um diese für Marketingzwecke zielgerichtet einsetzen zu können (Dierig 2014). Somit werden 
Daten im digitalen Echtzeitalter die Basis für laufende Marketing- und Vertriebsentscheidungen werden 
(vgl Schwab 2016: 83). Auf die Definitionen Big und Smart Data wird im Kapitel 5.2.4 noch genauer 
eingegangen.  
Kollaborativer Konsum führt dazu, dass Produkte während ihres Lebenszyklus vollends von 
verschiedenen Personen genutzt werden und der Kauf von neuen Produkten dadurch reduziert wird. 
Der kollaborative Konsum führt aber nicht nur zu einem Umdenken bei Marketing- und 
Vertriebsentscheidungen in Unternehmen, sondern auch zu einem Umdenken in der Produktion von 
Gütern. Einerseits müssen die Produkte für eine mehrfache Nutzung durch verschiedene Personen 
geeignet sein, andererseits müssen die Produkte verschiedenste Anforderungen erfüllen, die durch ein 
Unternehmen alleine oft nicht gelöst werden können. Harald Heinrichs, Lüneburger Professor für 
Nachhaltigkeit und Politik meint in seiner Studie zum Thema kollaborativer Konsum: “Jedes 
Unternehmen muss sich fragen, ob es ein Produkt hat, das sich für das Teilen und Tauschen eignet, 
und die entsprechenden Modelle untersuchen - sonst machen andere das Geschäft" (vgl. Heinrichs und 
Grunenberg 2012). 
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4.3 Peer – to Peer Plattformen 

 Peer-to-Peer Sharing entwickelt sich zum Standard, wenn es um den Austausch von Dingen geht, sei 
es eine Wohnung, ein Produkt, Fähigkeiten oder Serviceleistungen. Als Peer-to-Peer Sharing wird die 
zwischen Privatpersonen geteilte und von Dritten (online) vermittelte Nutzung von materiellen Gütern 
bezeichnet. Die Formen des Teilens reicht von der Nutzung ohne Eigentumsübertragung in Form einer 
Nutzungsintensivierung (Co-Using, Verleihen, Vermieten) bis hin zur Eigentumsübertragung im Sinne 
einer Nutzungsdauerverlängerung (Verschenken, Tauschen, Weiterverkaufen).  
 

 

Abb. 8: Unterschiedliche Formen des Peer-to-Peer Sharing (Quelle: Scholl et al 2015) 

 
Die Plattformbetreiber unterscheiden sich noch hinsichtlich ihrer kommerziellen Ausrichtung, ihrer 
Organisationsform, ihres Anspruchs bezüglich sozialer und ökologischer Ziele und ihrer Verbreitung 
(Scholl et al. 2015).  
 
Peer-to-Peer Plattformen bezeichnet man als mehrseitige Plattform. Das bedeutet, dass die Plattformen 
eine Interaktion zwischen zwei unabhängigen Kundengruppen ermöglicht, indem sie Infrastruktur und 
Regeln bereitstellt, jedoch nicht im Besitz der gehandelten Güter ist und keine Kontrolle über deren 
Präsentation und Preisgestaltung hat. Diese werden von den auf der Plattform agierenden Anbietern 
und Suchenden direkt gesteuert (Behrendt 2016).  
 
Die technologiegestützten Peer-to-Peer Plattformen bieten die Grundlage der Sharing und On-Demand  
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Economy. Die Plattformen vereinen Angebot und Nachfrage und bringen Menschen, Wirtschaftsgüter 
und Daten zusammen. Die Nutzung dieser Plattformen wandeln den Konsumenten vom Käufer zum 
Nutzer. Das Peer-to Peer Sharing wird zurzeit noch als ein Nischenphänomen gesehen, es zeigt aber 
bereits eine wachsende Dynamik und beinhaltet vielfältige Konzepte und Angebote aus 
unterschiedlichsten Konsumbereichen (Behrendt 2016). Bis 2015 wurden im deutschsprachigen Raum 
79 Peer-to-Peer Plattformen identifiziert, wovon knapp 57% zwischen 2011 und 2013 gegründet 
wurden. Ab 2013 wurde ein Rückgang bei den Neugründungen festgestellt. Die Plattformen finden sich 
in den verschiedensten Konsumbereichen, wovon die meisten im Bereich der Mobilitätsdienstleistung 
agieren. An zweiter Stelle steht die Vermittlung von Gebrauchsgegenständen gefolgt von 
Übernachtungsmöglichkeiten. Ein deutlich kleinerer Anteil findet sich in den Bereichen der 
gemeinschaftlichen Nutzung von Medien, Kleidung und Ernährung (Scholl et al. 2015). 
 

 

Abb. 9: Anzahl der Plattformen nach Konsumentenbereichen (Quelle: Scholl et al 2015) 

 
Das Angebot der Peer-to-Peer Plattformen hat sich in den letzten Jahren vom Tausch physischer 
Gütern mit einem weitreichenden Angebot an Serviceleistungen wie z.B. Mitfahrten, die Erledigung von 
Aufgaben und vor allem die Bereitstellung von Krediten erweitert (Behrendt 2016). 
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Abb. 10: Ausgewählte Player der Sharing-Economy in Deutschland und Österreich (Quelle: Bartik et al 2015) 

 
 
Die Abb. 10 zeigt einen Überblick über ausgewählte Peer-to-Peer Player in Österreich und Deutschland. 
Neben Mobilitäts- und Beherbergungslösungen zeigt die Grafik, dass im deutschsprachigen Raum vor 
allem Online-Plattformen florieren, die Putzdienste, Essen, Kleidung, Mode oder Finanzdienstleistungen 
anbieten. Dabei erhält eine altbekannte Plattform wie „willhaben.at“ einen ebenso großen Aufschwung 
wie z.B. der Newcomer „Fragnebenan“. Die Plattform wurde 2014 als österreichisches Start-up von 
Stefan Theißenbacher gegründet. Der Grundgedanke für Theißenbacher zur Gründung dieser Plattform 
war ein wachsendes „Zu-Hause Gefühl“ in der Nachbarschaft, eine Art „Facebook für Nebenan“ 
(Imlinger 2014). Momentan hat die Plattform bereits über 50.000 Teilnehmer. Dabei kann über die 
Plattform alles angefragt werden, was man von der Nachbarschaft möchte, sei es ein gemeinsames 
Abendessen, Dinge verleihen oder Kinderbetreuung.  In Österreich entwickelt sich die Sharing Economy 
etwas zaghaft. Für Theißenbacher liegt dies aber nicht an rechtlichen Gründen, sondern an einer 
fehlenden Risikobereitschaft und einer ganzheitlichen Umsetzung (Höflehner 2015). Einige Sharing 
Plattformen haben sich innerhalb kurzer Zeit zu global agierenden Unternehmen entwickelt (Airbnb, 
Uber, etc.), die durch ihre länderübergreifenden Geschäftshandlungen eine Herausforderung für 
bestehende staatliche Regulierungssysteme und für etablierte Marktteilnehmer darstellen. Ein daraus 
entstehender asymmetrischer Wettbewerb, der durch unregulierte Sharing Modelle entsteht und der 
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gegen eine regulierte Marktwirtschaft antritt, bringt klare Nachteile für bestehende Branchen-und 
Unternehmensstrukturen (Bartik et al. 2015). Auch Schwab sieht in dieser Entwicklung ein großes 
Risiko, da sich ein paar wenige, aber mächtige Plattformen, eine Vorrangstellung auf dem Markt sichern 
und somit eine hohe Konzentration der Wertschöpfung und Macht erreichen. Diese ungleichmäßige 
Verteilung kann zu einer zukünftigen wirtschaftlichen Abhängigkeit von Plattformen führen, die seiner 
Meinung nach verhindert werden muss (vgl. Schwab 2016: 26). Die Schwierigkeit, diese Peer-to-Peer 
Plattformen rechtlich zu regeln und zu kontrollieren besteht zum Großteil darin, dass die Plattformen 
meist nur als Vermittler agieren und nicht die Mitarbeiter beschäftigen, welche die eigentliche 
Transaktion ausführen. Dies lässt erahnen, wie schwer es werden wird für diese Plattform eine globale 
Regelung zu finden. Doch wie die Stagnation der Neugründungen von Plattformen zeigt, regelt sich der 
Markt hier zum Teil von selbst und der mündige Konsument beginnt die Plattformen selbst kritischer zu 
betrachten. 
 
Unternehmen, die in der Vergangenheit eine verstärkt rationalisierte und zentralisierte Unternehmens- 
und Vertriebsstruktur aufgebaut haben und damit erhöhte Lager- und Kommunikationskosten in Kauf 
genommen haben, stehen nun einer Vielzahl an selbst organisierten, global vernetzten Einzelpersonen 
in Peer-to-Peer Netzwerken gegenüber, die eine Kommunikationsmatrix aufbauen, bei der die 
Grenzkosten für Kommunikation, Produktion, Lagerung und Sharing einer Vielzahl von Produkten und 
Dienstleistungen der Nullgrenze entgegengehen. Dies bedeutet, dass die in den ersten industriellen 
Revolutionen entstandenen vertikal integrierten Unternehmensmonopolen auf dem kapitalistischen 
Markt einer Ökonomie weichen werden, die in Zukunft durch lateral integrierte Netzwerke, die durch das 
Internet der Dinge ermöglicht werden, definiert wird. Rifkin (2014: 99–100) spricht von einer neuen 
nahezu Null-Grenzkosten-Gesellschaft und sagt damit den Niedergang vieler Konzernriesen in den 
unterschiedlichsten Branchen wie Energie, Kommunikation und Produktion bis hin zur Dienstleistung 
voraus. 
 

4.4 Crowdsourcing 

Der Begriff Crowdsourcing wurde 2006 von Jeff Howe, Autor vom Wired-Magazin, geschaffen. In 
seinem Artikel beschreibt er, wie ein professioneller Fotograf seinen Auftrag verlor, weil sich sein Kunde 
über die Plattform iStock, die gewünschten Bilder in gleicher Qualität zu einem viel geringeren Preis 
beschaffen konnte. So wie Fotos von verschiedensten Personen auf einer gemeinsamen Plattform zur 
Verfügung gestellt werden können, so ist für Howe der Schritt zum Teilen weiterer gemeinsamer 
Fähigkeiten nicht mehr weit. Das Zeitalter der Open-Source-Software zeigt, dass nicht nur große IT 
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Unternehmen wie IBM die Fähigkeit besitzen, Softwareprogramme zu schreiben, sondern dass jeder 
private IT Freak das auch für wenig bis keine Bezahlung hinbekommt. Auf diesen Trend sind nun schon 
viele Unternehmen aufgesprungen, die gemerkt haben, dass die Nutzung von Crowdsourcing jede 
Menge neuer Ideen bringt und diese dazu noch um einiges günstiger sind, als eigene Mitarbeiter dafür 
anzustellen (vgl. Howe 2006). Somit kann man Crowdsourcing als eine webbasierte Form von 
Arbeitsteilung, bei der Arbeitsaufgaben, Problemlösungen oder Finanzierungsprozesse an eine 
undefinierte Masse von Internetnutzern ausgelagert werden, bezeichnen (vgl. Roca Lizarazu 2012). 
Damit entsteht nicht nur ein neues Konzept zur Verteilung von Unternehmensaufgaben, sondern eine 
neue Art der Arbeitsform. Unternehmen greifen beim Croudsourcing immer mehr die Anregungen und 
Ideen ihrer Kunden auf um beispielsweise neue Produkte zu entwickeln oder bestehende Produkte zu 
verbessern. Der Trend zum kollaborativem Produkt- und Dienstleistungsdesign greift stark in den 
Werteprozess von Unternehmen ein und benötigt ein umfangreiches Umdenken von 
Unternehmensprozessen, um externe Informationen in Entwicklungsbereiche einbinden zu können. Im 
Folgenden werden zwei Prozesse dargestellt, die dem Ansatz des kollaborativen Produktdesigns 
folgen. 
 

4.4.1 Open Innovation 

Die Verbreitung von IKT Technologien und das wachsende IoT lässt das Internet als Lösungsplattform 
fungieren, welche Unternehmensgrenzen verschwimmen und externe Kompetenzen aus Forschung, 
Wirtschaft und von Privatpersonen in den Entwicklungsprozess von Produkten und Dienstleistungen 
einfließen lässt. Dieser Ansatz wird als Open Innovation bezeichnet. Das Prinzip der Open Innovation 
setzt im Vergleich zu der traditionell umgesetzten Closed Innovation die Innovationskraft der Kunden in 
den Fokus. Ist es auf der einen Seite eine kostengünstige Variante Kundenbedürfnisse zu erkennen 
und Kundenbindung zu intensivieren, bedeutet es für Unternehmen die Schwierigkeit aus einer Vielzahl 
an generierten Daten zu Bedürfnissen und Lösungen die zukunftsversprechenden Beiträge 
herauszufiltern (vgl. Keuper et al. 2013: 368). 
 
Durch eine Studie, durchgeführt von Gassmann und Enkel (2004: 7–12) wurden 3 generelle 
Kernprozesse der Open Innovation identifiziert: Der Outside-in Prozess (1): Die Anreicherung der 
unternehmerischen Kompetenzen erfolgt durch die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden. 
Dadurch erwartet man sich eine Steigerung der eigenen unternehmensinternen Innovationskenntnisse. 
Der Inside-out Prozess (2): Hier werden Ideen veröffentlicht, indem z.B. Lizenzen vergeben werden, in 
der Hoffnung dadurch eine passende Weiterentwicklung zu erreichen. Der Coupled Process (3): Bei 
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diesem Prozess handelt es sich um eine Koppelung des Outside-in und Inside-out Prozesses, indem in 
einer offenen Zusammenarbeit mit den Partnern Ideen und Informationen ausgetauscht werden. 

 

Abb. 11: drei Grundprozesse der Open Innovation (Quelle: Gassmann und Enkel 2004: 7) 

 
In ihrer Studie „User-generated versus designer-generated products“ untersuchten Hidehiko Nishikawa, 
Martin Schreier und Susumu Ogaw, ob Open Innovation im Vergleich zur Closed Innovation für den 
Handel Vorteile bieten kann. In der Studie untersuchten die Forscher, in Zusammenarbeit mit dem 
japanischen Retailer Mujo, die Erfolgsunterschiede von Produkten, in diesem Fall Möbel, die durch 
Open Innovation von Kunden selbst entworfen wurden und Produkten, die in internen 
Designentwicklungsprozessen entstanden sind. Das Ergebnis nach dem ersten Testjahr zeigte einen 
deutlich höheren Verkaufserlös bei den Produkten die durch Open Innovation entstanden sind. Auch 
drei Jahre nach der Produkteinführung konnten die Forscher feststellen, dass wesentlich mehr Produkte 
noch am Markt präsent waren, die von Kunden entwickelt wurden und die intern entwickelten Designs 
vorwiegend vom Markt verschwunden waren (Nishikawa et al. 2013). 
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Abb. 12: Wettbewerbsvorteile durch Open Innovation (Quelle: Reichwald et al 2009: 173) 

 
Eine erfolgreiche Durchführung von Open Innovation Maßnahmen bringt verschiedene 
Wettbewerbsvorteile für Unternehmen (siehe Abb. 12): 
 
• Time-to-Market: Die frühzeitige Einbringung von Kundenfeedback und die Arbeitsteilung führt zu einer 
höheren Effizienz in der Entwicklung und somit zu einer Verkürzung der Entwicklungszeiten. Durch die 
immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen ist dies ein entscheidender Faktor für den Markterfolg. 
• Cost-to-Market: die Lösung der Aufgaben durch Open Innovation wird in vielen Fällen freiwillig zur 
Verfügung gestellt. Dadurch verringern sich für ein Unternehmen die internen Entwicklungskosten und 
erhöht damit gleichzeitig die Rentabilität. 
• Fit-to-Market: Durch die frühzeitige Berücksichtigung von Kundenfeedback können Lösungsansätze in 
die Produktentwicklung einfließen. Dies erhöht die Marktakzeptanz eines neuen Produktes und führt 
gleichzeitig zu einer verstärkten Nachfrage. 
• New-to-Market: Produktentwicklungen, bei denen Konsumenten involviert sind, zeigen in der Regel 
einen höheren Innovationsgrad auf als reine unternehmensinterne Lösungen, die meist nur eine 
Modifikation oder Weiterentwicklung beinhalten. Somit kann der Neuheitsgrad von Produkten oder 
ganzen Branchen durch Open Innovation vorangetrieben und gesteigert werden (vgl. Reichwald et al. 
2009: 173). 
 
Um Open Innovation zielführend ein- und umsetzen und die oben genannten Vorteile optimal nutzen zu 
können, bedarf es einer dementsprechenden Austauschplattform für Konsumenten und Unternehmen. 
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Eine der bislang größten Schwierigkeiten einen Open Innovation Prozess in einem Unternehmen 
umzusetzen war eine dominante Unternehmensstruktur, die Kundenfeedback oft nicht gleichwertig in 
der Wertschöpfung ansahen, wie intern entwickelte Lösungen. Co-Kreation wurde in diesem Umfeld 
höchstens als Forschungsfeld gesehen, aber nicht als Alternative zur internen Produkt- oder 
Serviceentwicklung (vgl Prahalad und Ramaswamy 2004). Gustafsson et al. (2012) zitiert in diesem 
Zusammenhang in einer Studie Lusch et al. (2007), der Co-Kreation mit Kunden als fundamentales 
Werkzeug für modernes Marketing bezeichnet und „shared inventiveness“ im Sinne von gleichwertig 
gesehene gemeinsame Innovation als sehr wichtigen Teil davon sieht. Gustafsson et al. (2012) greift in 
seiner Studie das Thema Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden auf, dem seiner Ansicht 
nach bis dato noch wenig Bedeutung zukam. Er kommt zu dem Schluss, dass gleichwertige 
Kommunikation zwischen Kunde und Unternehmen eine umfassende Auswirkung auf den Erfolg eines 
Produktes hat. Dafür ist es notwendig, dass Unternehmen ihre Struktur für Konsumenten in einem 
größeren Umfang zugänglich machen. Eine regelmäßige Kommunikation sowie auch ein persönlicher 
Austausch im Konsumentenumfeld oder zumindest über verschiedene Medien, wie Social-Media-
Kanäle ist besonders wichtig.  Die vier grundlegenden Komponenten, die eine wertvolle Co-Kreation 
zwischen Konsument und Unternehmen gewährleisten, werden in dem von Prahlad und Ramaswamy 
(2004) definierten DART Model dargestellt und folgend kurz beschrieben: 
 
Dialog (D): Der Dialog setzt gleichwertigen Austausch und Transparenz voraus. Ebenso ist es wichtig, 
dass von Anfang an klare Regeln gesetzt und eingehalten werden 
 
Access (A): Die Zugänglichkeit muss ohne Besitz möglich sein, damit das Erlebnis seitens Konsument 
möglich ist. Für ein Unternehmen bedeutet das, eine Offenlegung von Informationen, zu denen der 
Konsument normalerweise keinen Zugang hat, bietet aber den Vorteil, Kundenfeedback in 
verschiedenen Stadien der Produktentwicklung zu bekommen. 
 
Risk-benefits (R): Der Dialog und der Zugang zu Informationen ermöglicht dem Konsumenten eine 
tiefgehende Risikoeinschätzung und Nutzungsmöglichkeit. Die offene Darlegung der Risiken bewirkt 
ebenso eine verstärktes Verantwortungs- und Vertrauensgefühl seitens des Konsumenten für das 
Produkt. 
 
Transparency (T) Transparenz ist die Basis für gegenseitiges Vertrauensverhältnis und einen Dialog auf 
Augenhöhe. Der durch die Digitalisierung wachsende Einblick von Konsumenten in 
Unternehmensstrukturen bedarf generell ein neues Level an Transparenz. 
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Abb. 13: Das DART Modell (Quelle: Prahalad und Ramaswamy 2004: 9) 

 
Österreich ist der erste europäische Mitgliedstaat der EU, der eine eigene umfassende nationale Open 
Innovation Strategie entwickelt hat. Daran beteiligt waren Stakeholder aus Forschung, Wissenschaft 
und Wirtschaft und die Zivilbevölkerung. Aus der Involvierung der Zivilbevölkerung hat man sich 
erwartet, dass durch deren Sichtweise eine höhere Innovationsfähigkeit des Systems erreicht wird und 
das Risiko des Scheiterns durch die frühe Einbeziehung von Gesellschaft und Markt reduziert werden 
kann. In einem einjährigen, ergebnisoffenen Prozess wurde eine Strategie ausgearbeitet, die eine 
Vision für 2025 enthält und bestehende Herausforderungen in drei zentrale Handlungsfelder 
zusammengeführt hat. Daraus konnten 14 konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, wie Open 
Innovation als handlungsleitendes Prinzip im Innovationssystem verankert werden kann. Die finale 
Strategie wurde am 5. Juli 2016 dem Ministerrat vorgelegt und anschließend dem Parlament übermittelt 
(BMWFW 2017). 
 

4.4.2 Design Thinking 

Eine weitere Methode die im Bereich des Crowdsourcing angewendet wird ist der Design Thinking 
Ansatz der von den beiden US-Amerikanern David Kelley und Tim Brown, CEO der Agentur Ideos, 
geprägt wurde (vgl. Gerstbach 2016: 19). Design Thinking definiert eine spezielle Herangehensweise an 
eine komplexe Problemstellung zur Generierung neuer Lösungen und Ideen, die aus Anwendersicht 
überzeugen (Gabler Wirtschaftslexikon 2017a). Der Design Thinking Ansatz geht weit über die 
klassischen Designinhalte wie Form und Gestaltung hinaus und setzt die Methodik des User-Centered 
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Designs in den Mittelpunkt. Das bedeutet, dass bei der Entwicklung eines Produktes oder einer 
Dienstleistung die Nutzerwünsche- und Bedürfnisse in das Zentrum des Prozesses gestellt werden. Der 
Unterschied zur Open Innovation liegt darin, dass die Entwicklung eines Produktes oder Dienstleistung 
von einer definierten Gruppe geführt wird, diese aber in stetigem Austausch mit der Zielgruppe steht, 
um den Kundennutzen laufend zu überprüfen. 
 
Der Design Thinking Prozess ist angelehnt an den klassischen Arbeitsprozess eines Designteams oder 
eines Designers. Der Prozess führt in Iterationsschleifen durch sechs verschiedene Phasen. In der 
ersten Phase, dem Verstehen, erarbeitet das Team den Problembereich. In der zweiten Phase 
des Beobachtens analysieren die Teilnehmer die Nutzer und versuchen sich, in deren Lage zu 
versetzen. Die dritte Phase beruht darauf, die Sichtweise zu definieren und darauf basierend die 
gewonnenen Erkenntnisse zusammenzutragen und zu verdichtet. In der vierten Phase der Ideen 
entwickelt das Team zunächst eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, um sich dann in weiterer Folge 
auf jede einzeln zu fokussieren. Das darauffolgende prototypen dient der Entwicklung konkreter 
Lösungen, die als letzten Schritt an den passenden Zielgruppen getestet werden können (vgl. Keuper et 
al.  2013: 375–376). 

 

Abb. 14: Phasen de Design Thinking Prozesses (Quelle: Plattner et al 2009: 113) 

 
Im Gegensatz zur Open Innovation limitiert der Design Thinking Prozess von Anfang an die 
Ideenfindung durch die Ausgrenzung der Nutzer in diesem Arbeitsschritt. Dementsprechend wichtig ist 
die rasche Entwicklung von Prototypen um diese den Nutzern vorzustellen und bereits in einem sehr 
frühen Entwicklungsstadium wichtige Nutzerfaktoren berücksichtigen zu können. Die rasche 
Entwicklung von Prototypen kann wiederum durch eine Open Innovation Plattform forciert werden. 
Somit zeigt, dass eine Verknüpfung beider Prozesse die Vor- und Nachteile ausgleichen kann und 
einen optimalen Mehrwert für das Unternehmen und für den Endkunden bringt. Für Keuper et al. (2013: 
391). ist die Qualität der in den Design Thinking Prozess integrierte Innovation Plattform ein kritischer 
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Faktor für die Beteiligung Dritter. Eine genaue Definition der Erfolgsfaktoren ist aber noch offen. 
 

4.5 Production on Demand 

Die fortschreitende Digitalisierung verändert nicht nur das Kundenverhalten, sondern wandelt den 
bislang dominierenden Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt. Im Gegensatz zum Verkäufermarkt, wo 
aufgrund mangelnder Versorgung sich der Abnehmer um den Hersteller bemühen musste, ist im 
Käufermarkt auf der Nachfrageseite ein Ungleichgewicht zugunsten der Abnehmer (vgl. Poth et al. 
2003:296). 

 
Abb. 15: Vom Verkäufer- zum Käufermarkt (Quelle: Poth et al. 2003: 296) 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Veränderung im Kundenverhalten sind moderne 
Informationskanäle, welche Verbrauchern den Zugang zu mehr Hintergrundwissen ermöglichen und 
somit den zunehmenden Wunsch nach individualisierten Produkten vorantreibt und das 
Konsumentenverhalten weitgehend verändert. Die Bedürfnisse der Verbraucher werden immer 
vielschichtiger und der Kunde weiß genau was er möchte, bevor er sich an ein Unternehmen wendet. 
Diese Anforderungen können mit Massenprodukten oft nicht mehr gestillt werden. Diese 
Veränderungen tragen dazu bei, dass Unternehmen verstärkt auf die Wünsche Ihrer Kunden reagieren 
und ihre Produktion individualisieren. Anfänglich haben Unternehmen mit einer ständigen 
Weiterentwickelung bestehender Produkte reagiert, was zu einer deutlichen Verkürzung des 
Produktlebenszyklus führte. Doch der gewünschte Erfolg blieb Großteils aus, im Gegenzug wurden aber 
größere Produktions- und Lagerkosten ohne einen steigenden Umsatz erzeugt (Rohling 2016).  
Die durch das IoT ermöglichte digitale Verknüpfung von Systemen über den gesamten Produktion- und 
Lebenszyklus ermöglicht Unternehmen ein höheres Maß an Produktindividualisierung, bis hin zur 
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Losgröße 1. Konsumenten werden zu Produzenten indem sie immer mehr Produkte selbst 
zusammenstellen können bevor sie produziert werden. Durch die Digitalisierung und die fortschreitende 
Verknüpfung intelligenter Dinge, stehen dem Unternehmen bzw. auch dem Konsumenten mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung die eine Individualisierung in unterschiedlichem Ausmaß ermöglichen. 
Einige dieser Möglichkeiten werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. 
 

4.5.1 Mass Customization 

Der Ausdruck Mass Customization ist ein Oxymoron, der die an sich gegensätzlichen Begriffe „Mass 
Production“ und „Customization“ miteinander verbindet. Damit gemeint ist ein strategisches 
Unternehmens- und Produktionskonzept, in dem mit den Vorteilen einer Massenproduktion trotzdem 
vorwiegend die Bedürfnisse der Kunden im Vordergrund der Produktion stehen (vgl. Holzner 2005; 
Reichwald et al. 2009: 225). Es handelt sich also um die Verbindung von Kosten- und 
Differenzierungsvorteilen. Die Differenzierungsvorteile können dabei aus einer vom Kunden 
gewünschten Individualisierung von Produkteigenschaften in Bezug auf Funktionalität, Passform, 
Design oder aus produktbegleitenden Serviceleistungen bestehen (vgl. Piller und Stotko 2003: 107–
109). Bei einer Individualisierung durch Mass Customization handelt es sich in der Regel um eine 
horizontale Produktdifferenzierung, da sich die Varianten nur auf Basis von persönlichen Präferenzen 
unterscheiden aber den gleichen Qualitätsstandard haben (vgl. Reichwald et al. 2009: 228).  
 
Trotz ähnlicher Ansätze der Integration von Kundenbedürfnissen ist die Mass Customization klar von 
einer Open Innovation (siehe Kapitel 4.4.1) und vom Design Thinking Prozess (siehe Kap. 4.4.2) zu 
unterscheiden. Werden bei der Open Innovation und Design Thinking Prozess Produkte von Grund auf 
mitgestaltet, handelt es sich bei der Mass Customization um ein meist sehr eingeschränktes, 
vorgegebenes Leistungsspektrum, woraus der Kunde wählen kann (vgl. Volling und Spengler 2009: 13). 
Mass Customization bietet keinen Ersatz zur klassischen Einzelfertigung, sondern bietet bewusst nur 
ein gewisses Leistungsspektrum in der horizontalen Produktdifferenzierung welche sich zwischen 
Massen- und Einzelfertigung bewegt (vgl. Piller und Stotko 2003: 166).    
 
Eine häufige Kundenintegration bei der Mass Customization ist die Form des Co-Designs, wo Kunden 
durch die Nutzung eines Konfigurators Produkte nach ihren Wünschen online finalisieren können wie es 
z.B. in der Automobilindustrie durch den Online Konfigurator der Fall ist. Bei Coca-Cola und Nutella 
oder Nivea konnten die Kunden das Etikett Ihres Produktes individualisieren und dem Produkt somit 
ihre persönliche Note geben. Derzeit lassen sich die Unternehmen die Individualisierung aber noch 
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teuer bezahlen, die individualisierte Nivea Creme-Dose kostete 4,90 Euro im Vergleich zum 
Normalpreis von 1,69 Euro über den Online Shop (Münstermann 2016). Obwohl es für den Hersteller 
nur eine geringe Adaption ist, wird es vom Konsumenten oft als größere Innovation gesehen. Eine 
Studie, durchgeführt von der GfK zeigt, dass bei 42% der Käufer durch eine Möglichkeit der 
Individualisierung die Loyalität zum Händler steigen würde (GfK 2016). Demnach wird die 
Individualisierung mehr als Methode zur Kundenbindung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit 
gesehen und nicht zwingend zur Neukundengewinnung (vgl. Piller 2006: 167). Bei einer gespeicherten 
Kundenkonfiguration ist der Wiederholungskauf eines Kunden durch eine schnellere und effizientere 
Abwicklung sehr wahrscheinlich (vgl. Piller 2006: 213). 
 
Bis zur Entwicklung des Konzeptes der Mass Customization war aufgrund einer degressiven 
Kostenstrategie der Unternehmen eine individuelle Leistungserbringung auf Basis einer 
Massenproduktion ein Widerspruch. Erst die Entwicklung hoch leistungsfähiger und verknüpfter 
Informationstechnologien und Produktionstechniken sowie neuer Managementmethoden ermöglicht es 
inzwischen, individualisierte Produktvarianten auf weitestgehend identischen Produktionsanlagen 
höchst wirtschaftlich herzustellen (vgl. Volling und Spengler 2009: 12). Neben einer angeglichenen 
Kostenstruktur in der Produktion ermöglicht eine Integration der Kunden in den Wertschöpfungsprozess 
dem Unternehmen eine zielgerichtete und effiziente Marktbearbeitung aufgrund einer höheren 
Informationsdichte über seinen Absatzmarkt (vgl. Piller 2006: 213–214). In weiterer Folge können die 
vom Unternehmen gewonnenen, tiefen Markterkenntnisse zur Entwicklung neuer, an den 
Kundenbedürfnissen ausgerichteten Produktkonfigurationen, bzw. zum Aufbau neuer 
Geschäftsbereiche genutzt werden.  
 
Neben dem Vorteil der Produktindividualisierung sind dem Konzept der Mass Customization deutliche 
Grenzen gesetzt. Gelingt es Unternehmen nicht, die Grenzkosten der Individualisierung niedrig und die 
Preiszuschlagsobergrenze, die bei max. 20 – 30% liegt zu halten (vgl. Piller und Stotko 2003: 36), führt 
es im Unternehmen zu einer unwirtschaftlichen Produktionsstruktur. Es ist vorab genau zu überlegen, 
für welche Produkte man eine Individualisierung anbietet. Nur ein starkes Bedürfnis nach 
individualisierbaren Produkten, eine entsprechend ausgeprägte Nachfrage und damit eine zumindest 
leicht erhöhte Zahlungsbereitschaft sind wesentliche nachfrageseitige   Erfolgsvoraussetzung   für   
Mass Customization (vgl. Blecker und Friedrich 2011: 4). 
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4.5.2 3-D Druck 

Der dreidimensionale Druck wurde bereits 1984 von Charles Hull entwickelt, durch die damals noch 
sehr hohen Kosten der Geräte aber nur beschränkt eingesetzt. Genutzt wurde die Technologie speziell 
für die Erzeugung von Prototypen in der Architektur sowie im Kraftfahrzeugs- und Flugzeugbau. Ende 
der 1990iger Jahre hatte die Medizintechnik den 3-D Druck entdeckt und die ersten künstlichen Organe 
damit produziert. Mit der Entwicklung eines Lasers, der verschiedenste Materialien zum Schmelzen 
bringt und in 3-D Modelle formt wurde 2006 der Grundstein für die individualisierte Massenproduktion 
gelegt (vgl. Price 2011). Seitdem hat sich der 3-D Druck im B2B Bereich laufend weiterentwickelt und ist 
in vielen Wirtschaftsbereichen, wie z. B. in der Flugzeug- und Automobilindustrie, in der Architektur und 
der Medizintechnik erfolgreich im Einsatz. Für den B2C Bereich kommt der 3-D Druck durch die starke 
Entwicklung der On-Demand Gesellschaft seit kurzem nun auch zum Einsatz. Der Konsumenten wird 
dadurch in Zukunft immer mehr zum Produzenten indem er in das Produktdesign und in die Produktion 
eingreift. Mit Anschluss an die Infrastruktur des IoT kann jeder Einzelne an jedem beliebigen Ort ein 
physisches Produkt sowohl produzieren, vermarkten und verteilen und wird damit langfristig die 
räumliche Organisation von Unternehmen verändern (vgl. Rifkin 2014: 138). 
 
Der 3-D Druck vereint eine Menge an Vorteilen, welche die klassische Produktion nicht erfüllen kann. 
Basierend auf einer quelloffenen Software kann jeder, der im Besitz eines 3-D Druckers und im IoT 
Systemumfeld ist, ein Produkt schnell und individuell herstellen. Die Vorteile eines 3-D Drucks im 
Produktionsprozess ergeben sich durch den Wechsel von einem subtraktiven Produktionsprozess hin 
zu einer additiven oder generativen Fertigungsmethode. Ein subtraktiver Produktionsprozess 
bezeichnet eine Produktion, in der die Rohmaterialien zuerst getrennt bearbeitet und erst am Ende zu 
einem fertigen Produkt zusammengesetzt werden, bzw. ein Rohstoff durch schleifen, fräsen oder 
drehen solange bearbeitet wird, bis es die gewünschte finale Form aufweist (vgl. Leupold und Glossner 
2016: 26). Beim additiven oder generativen Verfahren spricht man von einem automatisierten 
Schichtbauverfahren. Das Schichtbauprinzip beruht darauf, dass jeder Körper aus einzelnen Schichten 
sowohl zerlegt, wie auch aufgebaut werden kann. Additive Fertigungsmethoden erzeugen sowohl die 
einzelnen Schichten und fügen diese computergesteuert mit den vorab definierten 
Materialeigenschaften aneinander (vgl. Gebhardt 2016: 2). Die genau auf das Produkt abgestimmte 
Programmierung des Druckers lässt die erhebliche Materialverschwendung einer herkömmlichen 
Produktion verschwinden und somit die Effizienz und Produktivität erheblich steigert. Sogar die Drucker 
selbst zeigen eine unglaubliche Effizienz indem sie ihre eigenen Ersatzteile selbst erzeugen können und 
damit der Ausfall des Gerätes und ein Umsatzverlust eliminiert werden können (vgl. Rifkin 2014: 135–
137). Das additive Fertigungsverfahren ist genormt und unterliegen den durch die International 
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Organization for Standardization (ISO) definierten ISO / ASTM Standards [EN ISO/ASTM 52921] 
(Österreichisches Normungsinstitut 2017). 
 
Für Rifkin (2014: 138–139) ist der 3-D Druck der nächste große Schritt hin zur Null-
Grenzkostengesellschaft, der gleichzeitig den Gewinn eliminieren wird. Die durch den 3-D-Druck 
gewonnene Mobilität lässt den Infofabrikanten rasch dort hingehen, wo man sich in eine IoT 
Infrastruktur einklinken kann. Der Kunde wird immer stärker selbst aktiv, indem er Produkte zu Hause 
selbst produziert und dort verwendet, oder eine 3-D Druckerei in der Nähe beauftragt. Dem Umsatz mit 
Produkten zur additiven Fertigung, wie 3-D Druck, den dafür benötigten Materialien, Zubehör und 
Software wird ein steigender Umsatz vorausgesagt. In einer Studie die vom Deutschen 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beauftragt wurde spricht man von einem exponentiellen 
Wachstum in den kommenden Jahren. Von 2008 bis 2014 hat sich der globale Umsatz von Produkten 
zur Herstellung von AF-Produkten bereits verachtfacht und wurde für 2016 auf 7,31 Milliarden US-Dollar 
geschätzt. Bis 2020 rechnet man mit einer Verdreifachung des Umsatzes (Richter und Wischmann 
2016).  
 

Für eine Umsatzentwicklung mit additiv gefertigten Produkten liegt momentan aber noch keine 
aussagekräftige Markteinschätzung vor.  Die Auswirkungen eines wachsenden Umsatzes durch 3-D-
Druck wird nicht nur Einfluss auf die Produktion von Gütern haben. Viele damit in Relation stehenden 
Themen müssen im weiteren Sinne berücksichtigt werden. Wird eine wachsende Produktion durch 3-D-
Druck einerseits zu einem Wachstum im Bereich des individuellen Lieferverkehrs führen (Manners-Bell 
und Lyon 2012), wird es andererseits zu einem Einbruch an Transporten von physischen Waren mittels 
LKWs, Schiffen oder Flugzeugen kommen, die derzeit noch sehr hohe Lieferkosten verursachen und 
mittels lokalem 3-D-Druck obsolet würden.  
 



 

 

51 

 

Abb. 16: Transportkosten im prozentuellen Vergleich mit den Gesamtproduktionskosten von Gütern (Quelle: Tipping et al 
2015) 

 
Eine Studie von PwC (2015) zeigt, dass 41% des Luftfrachtgeschäftes und 37% des Schiff-
Containertransportes sowie fast 50% des LKW Transportes, die sich durch den Wegfall des 
Weitertransportes von Flug- oder Schiffsfrachten reduzieren, durch 3-D-Druck gefährdet sind. Die oben 
abgebildete Grafik zeigt, dass die am meisten gefährdeten Industriezweige die Schuh-, und 
Spielzeugindustrie, die Keramikproduktion, die Erzeugung von elektronischen Geräten sowie von 
Plastik sind. Als wenig gefährdet erscheinen die Pharmaindustrie und die Produktion von verderblichen 
Gütern (Tipping et al. 2015) 
 
Auch für Rifkin (2014: 139) geht die Veränderung durch den 3-D-Druck weit über die selbständige 
Produktion von Gütern hinaus. Die Möglichkeit selbst zu produzieren macht zukünftig vermehrt das 
Zuhause zum eigenen Arbeitsplatz. Dadurch werden die überfüllten Straßensysteme entlastet und 
weniger Kosten für den Bau neuer Straßen benötigt. Er sieht darin den Rückgang der dicht besiedelten 
Gebiete und eine kommende ökonomische Ära der dezentralisierten Kollaboration in der die großen, 
dicht besiedelten Stadtkerne einem kleineren urbanen Zentrum mit 150 000 bis 250 000 Einwohnern 
umgeben von renaturierten Grünflächen weichen wird. Auch der Arbeitsbereich wird die Auswirkungen 
des 3-D-Drucks spüren. Ein schnelles Prototyping durch 3-D-Produktionen spart Unternehmen nicht nur 
Zeit sondern auch Arbeitsleistung. Dies muss aber nicht zwangsläufig zu einem Wegfall von 
Arbeitsplätzen führen, bringt zwar einen Verlust von weniger qualifizierten Arbeitsplätzen aber dafür 
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einen steigenden Bedarf an Beschäftigungsfelder im Bereich IT-Entwicklung und Kontrolle 
(Schwarzbauer et al. 2015). 
 

5 Digitales Marketing  
Digitales, oder Online Marketing bedeutet die Erweiterung bzw. Übertragung des traditionellen 
Marketings auf ein neues Medium, das Internet. Kreutzer (2014: 4) beschreibt Online Marketing als 
„....die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle aller marktorientierten Aktivitäten, die sich 
mobiler und / oder stationärer Endgeräte mit Internet-Zugang zur Erreichung von Marketing-Zielen 
bedienen“. Schwarz (2016: 76) präzisiert die Definition von Kreutzer und spricht von digitalen 
Maßnahmen die sich nicht zwingend nur auf das Marketing beschränken, sondern auch weitere 
Unternehmensbereichen wie Kundenservice, Vertrieb oder PR umfassen, die organisatorisch oftmals 
nicht dem Marketingfachbereich zugerechnet werden. 
 
Die Dynamik der Entwicklung von Digitalen Touchpoints, die auch als DiSoLoMo-Trend (Digital, Social, 
Local, Mobile) bezeichnet wird (vgl. Kreutzer 2014: 9), stellt Unternehmen immer mehr vor die 
Herausforderung den Kunden auf seinem Informations- und Entscheidungsweg nicht zu verlieren. Der 
Umfang an neuen digitalen Kundentouchpoints ist sehr umfangreich und für Unternehmen ist es wichtig, 
hier die für die eigene Marketingstrategie wichtigen digitalen Marketingkanäle zu selektieren. Kreutzer 
hat die durch das Internet neu entstandenen Marketingkanäle in für den Endnutzer sichtbar und 
unsichtbar eingeteilt und in der unten angeführten Abbildung zusammengeführt: 

 

Abb. 17: Erscheinungsformen des Online Marketings (Quelle: Kreutzer 2014: 2) 
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Digitales Marketing unterscheidet sich aber nicht nur durch die Nutzung der Kanäle vom traditionellen 
Marketing. Das traditionelle Marketing wird von Siegert und Brecheis (2016: 8) als absichtliches 
Beeinflussen des Adressaten beschrieben. Dabei soll Werbung via Information den Wissensstand 
erhöhen, Meinungen und Einstellungen zu den beworbenen Objekten positiv verändern, und letztlich 
auch zu einem bestimmen Verhalten führen. Bei diesen Zielen gleichen sich die beiden 
Marketingvarianten noch, im Zeitalter der On-Demand Gesellschaft und eines Käufermarktes sogar 
noch stärker als im Zeitalter des Verkäufermarktes und des ausschließlich analogen Marketings. Der 
große Unterschied und gleichzeitige Vorteil des digitalen Marketings liegt in der Messbarkeit des 
Werbeerfolges (Schwarz 2016: 76). Wir sprechen vom sogenannten Performance Marketing. 
Performance Marketing kann man übergreifend als das Direktmarketing in interaktiven Medien 
bezeichnen. Wie beim Direktmarketing versucht man mit dem Einsatz von verschiedenen Werbemedien 
eine messbare Reaktion und/oder Transaktion mit dem Kunden zu erzeugen und zwar durch eine sehr 
gezielte, individuelle Ansprache eines Kunden oder Interessenten (BVDW 2017). Die Messbarkeit 
ermöglicht nicht nur eine gezieltere Kundenansprache, sondern auch eine Optimierung der 
Werbekosten. Kampagnen können bereits während der Aussteuerung anhand der möglichen 
Performance Analysen laufend optimiert und adaptiert werden um den größtmöglichen Erfolg zu 
erzielen. Zur Erfolgsmessung müssen vorab sogenannte Key Performance Indicator (KPIs) definiert 
werden, anhand dessen laufende Analysen durchgeführt und deren Erreichung geprüft werden kann. 
Als KPI’s bezeichnet man Kennzahlen und Maßnahmen, die maßgeblich entscheidend für den Erfolg 
eines Unternehmens, bzw. einer Marketingkampagne sind (vgl. Parmenter 2015: 4).  
 

Traditionelles Marketing wird zwar anhand von vorab definierten Kampagnenzielen in selektierte Kanäle 
ausgespielt um eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, dabei handelt es sich aber meist um eine 
unpersönliche über Massenmedien ausgespielte Kundenansprache, die sogenannte One-to-Mass 
Kommunikation. Diese hat sich durch den verstärkten Einsatz von Online Marketing und den damit 
verbundenen Analyse- und Targetingtools im Laufe der Jahre über eine One-to-Many zu einer One-to-
One Kommunikation entwickelt. Zusammengefasst wurden diese Maßnahmen unter dem Begriff 
Customer-Relationship-Management (CRM) (vgl. Kreutzer 2014: 12). Als CRM bezeichnet man den 
Aufbau und die Festigung langfristig profitabler Kundenbeziehungen durch abgestimmte und 
kundenindividuelle Marketing-, Sales- und Servicekonzepte mithilfe moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien (vgl. Leußer et al. 2011: 17). 
Klassische Werbung soll durch Digitales Marketing jedoch nicht ersetzt werden, darüber sind sich die 
Experten einig. Unterschiedliche Auffassungen gibt es aber in der Kombination der beiden 
Marketingvarianten. Für Kotler et al. (2016) spielt das traditionelle Marketing in den ersten Stadien der 
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Customer Journey weiterhin eine wichtige Rolle um Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken (siehe 
Abb. 18). Ist dies passiert und der Kunde sucht eine tiefere Beziehung zum Unternehmen gewinnt für 
ihn digitales Marketing erst an Bedeutung. In diesem Stadium sieht er die wichtigste Aufgabe des 
digitalen Marketings darin, mit Interaktionen das Interesse an einem Produkt sowie an einem 
Unternehmen zu halten und positiv zu steigern (vgl. Kotler et al. 2016: 3; „Integrating Traditional and 
Digital Marketing“).  
 

 

Abb. 18: die abwechselnden Rollen des traditionellen und digitalen Marketings (Quelle: Kotler et al 2016: 3; "Integrating 
Traditional and Digital Marketing") 

 
Doch wie Studien zeigen wird bei 50% aller Kaufprozesse in Österreich anfangs im Netz recherchiert, 
wobei bei 60% die Suchmaschine die erste Anlaufstelle ist, gefolgt von konkreten Websites der Händler 
oder Marken (54%) (Handelsverband 2017). Setzt man also in den ersten Stadien der Customer 
Journey nur auf analoges Marketing, würde man somit die Hälfte einer potentiellen Zielgruppe 
ausschließen und wie bereits in Kapitel 2.4.2 beschrieben nimmt die Anzahl der internetaffinen 
Personengruppen mit den Digital Natives, stetig zu. Weitere Details zum Surfverhalten der Digital 
Natives und der veränderten Zielgruppen sind im Kapitel 5.1.3 beschrieben. Womit Kotler aber Recht 
hat ist, dass in der Informationsphase, in seiner Darstellung Level 1, viele Kaufinteressenten (33%) 
verstärkt auf analoge Werbemittel wie Flugblätter und Prospekte (65%), Kataloge (40%) oder 
Zeitungsinserate (27%) achten (Handelsverband 2017). Die richtige Konfiguration des Marketing-Mix in 
Abstimmung mit den Marketingzielen ist also entscheidend. Es müssen alle möglichen Maßnahmen 
anhand einer stringenten Gesamtstrategie geplant und umgesetzt werden (vgl. Schwarz 2016: 76). Eine 
strikte Trennung zwischen on- und offline ist obsolet. Das Zusammenspiel der einzelnen Kanäle in Form 
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von Omnichannel, dh. kanalübergreifend ist ausschlaggebend (vgl. Kotler et al. 2016: 10; „Omnichannel 
Marketing for Brand Commitment“). Wichtig ist es, den Fokus auf die Marketing-Tools zu legen die für 
die Erreichung der KPIs wichtig sind und nicht einfach nur eine möglichst große Anzahl an Kanälen zu 
nutzen und damit eine Werbeflut auszulösen (vgl. Lies 2017: 1.3; „Die Digitalisierung von Marketing und 
Kommunikation“).  
 

5.1 Das Marketing heute 

Marketing im digitalen Zeitalter funktioniert kaum mehr nach den altbekannten Standardrezepten. Die 
digitale Transformation macht es erforderlich, immer wieder innovative, neue und aktualisierte Konzepte 
zu entwickeln. Die One-to-One Kommunikation ist durch die On-Demand Gesellschaft zu einem 
wichtigen Erfolgsfaktor für Unternehmen geworden und das Internet der Dinge und die damit 
verknüpften Performance-Marketing-Tools machen es möglich, Werbeaussendungen zu 
individualisieren. Dass der Kunde in das Zentrum aller Marketingaktivitäten gesetzt werden muss und 
Marketingbotschaften individualisiert werden müssen ist nicht neu und wird von Marketingabteilungen 
unter anderem durch Performance Marketing schon seit längerem praktiziert. Doch die Entwicklung der 
Werbeakzeptanz zeigt, dass die individualisierte Kundenansprache noch nicht zur Gänze im Interesse 
der Konsumenten umgesetzt wurde.  Viele Unternehmen nutzen digitale Marketingkanäle zusätzlich zu 
ihrer bestehenden analogen Strategie, ohne den Omnichannel-Ansatz, was die Optimierung der 
Werbeaussendungen über alle Kanäle hinweg bedeutet, zu berücksichtigen. Dies wird durch die 
kontinuierlich ansteigenden Werbeausgaben der Unternehmen deutlich, die in Abb. 16 dargestellt sind. 
 

 

Abb. 19: Werbeinvestitionen weltweit in den Jahren 2011 bis 2015 und Prognosen bis 2020 (in Milliarden US-Dollar) (Quelle: 
eMarketer 2016b) 
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Von den prognostizierten Werbeausgaben von rund 674 Milliarden US Dollar im Jahre 2020 werden 
rund 335 Milliarden US Dollar, also rund die Hälfte der Digitalen Werbung zugeordnet. (eMarketer 
2016a) Auch in Österreich zeigt sich ein starkes Wachstum im digitalen Werbebereich obwohl sich 
dieser im internationalen Verhältnis noch etwas verhalten darstellt. Focus hat für 2016 erstmals eine 
Studie veröffentlicht, die neben klassischer Online Werbung auch Social Media Anzeigen berücksichtigt 
hat. Diese alternative Werbebilanz erhöht den Wachstum der Online Werbung von 5,8% bei der 
herkömmlichen Erhebungsmethode auf 17,2% (derStandard 2017). Dies zeigt vor allen den 
wachsenden Einfluss und die wachsende Akzeptanz der Social-Media-Kanäle als 
Kommunikationsmittel. Die Steigung der Werbeausgaben durch zusätzliche digitale 
Werbemöglichkeiten erhöht auch den auf Konsumenten ausgeübten Werbedruck. Die durch die 
Werbung angesprochenen Zielgruppen reagieren auf diese Werbeflut zunehmend mit 
Werbevermeidung, in Österreich sind es bereits über 30% (GroupM 2016) und zwingt damit 
Unternehmen ihre Marketingstrategie zu überdenken.  
 
Die Werbeflut und die zusätzlichen digitalen Medien haben die Aufnahmefähigkeit der Konsumenten 
beeinflusst. Eine Statistik zum Thema Aufmerksamkeitsspanne beim Menschen hat gezeigt, dass diese 
im Jahre 2000 noch bei 12 Sekunden lag und sich im Zeitalter der Smartphones bis 2015 auf 8,25 
Sekunden reduziert hat (Statistic Brain 2016). Hingegen hat sich aber, nach einer Studie durchgeführt 
von Microsoft, die Multitasking-Fähigkeit der Menschen erhöht. Ebenso hat sich gezeigt, dass am 
Beispiel von Heavy Social Media Usern sich zwar die Aufmerksamkeitsspanne reduziert, die 
Aufmerksamkeitsintensität und somit die Entscheidungsfreudigkeit sich innerhalb dieser Spanne erhöht 
hat (vgl. Gausby 2015).   Für das Marketing bedeutet dies also in Zukunft in der Kommunikation schnell 
auf den Punkt zu kommen und sich auf die wichtigen Kundenvorteile zu fokussieren. Man spricht vom 
sogenannten Utility Marketing (Nützliches Marketing). Utility Marketing zielt auf die werbereaktanzlose 
Aufmerksamkeitsgewinnung ab. Dabei geht es darum, ohne auf den Konsumenten einen von ihm 
wahrgenommenen Beeinflussungsdruck (Maier 2017) auszuüben, den Kunde zur richtigen Zeit mit 
Information zu einem bestimmten Produktnutzen zu versorgen. Tropp (2014: 467) definiert Utility 
Marketing wie folgt: „Utility Marketing (UM) ist eine Marketing-Kommunikationsdisziplin, die Marketing-
Kommunikationsangebote in lebensweltlichen Situationen und Handlungen von Zielpersonen einpasst 
und mit einem situativen Nutzen versieht“. Er bezieht sich dabei auf den Gedanken der „Brand Utility“, 
die 2006 von Benjamin Palmer, Mitgründer und Vorsitzender der Barbarian Group/USA, eingeführt 
wurde. Palmer beschreibt damit den Wandel der Markenkommunikation hin zu einer konkreteren,  
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sinnvollen und nützlichen Kommunikation, die eine tiefere Rolle im Leben des Kunden findet. Damit 
steht das Marketing vor einer grundlegenden Revolution.  
 

5.1.1 Die Entwicklung einer zirkulären Kommunikation 

Für Kotler et al. (2016: 1; „From Marketing 3.0 to Marketing 4.0“) bedeutet diese Revolution die vierte 
Entwicklungsstufe im Marketing und bezeichnet diese Ära als Marketing 4.0, angelehnt an die vier 
Stufen der Industriellen Revolution. Er teilt die Entwicklung des Marketings in ein produktgesteuertes 
Marketing (1.0) ab den 50er Jahren, ein Kundenzentriertes Marketing (2.0) ab den 70er Jahren, gefolgt 
von einem menschenzentrierten Marketing (3.0) ab den 90er Jahren hin zu einem sich derzeit 
etablierenden technologiegetriebenen Marketing (4.0). Die rasanten technologischen Entwicklungen 
und die Veränderung des Kundenverhaltens sind für Kotler et al. (2016) der Beginn der neuen 
Marketing Ära, dem Marketing 4.0. Kotler’s vier Stufen Marketing sind keine vollständig getrennten 
Bereiche, sondern jeweils die Ergänzung um einen weiteren Bereich. Das bedeutet, dass seit dem 
Marketing 2.0 der Kunde in der Marketingkommunikation im Mittelpunkt steht. Die Werte und die 
Ansprache sich aber durch die wirtschaftliche Entwicklung jeweils verändert und mit der 
technologischen Entwicklung eine neue Evolutionsstufe erreicht hat. Auch Lies (2017: 1; „Marketing 4.0 
als Mittelstandskommunikation“) greift die Einteilung von Kotler auf und spricht als Kernthema der Ära 
4.0 von einer methodischen Integration von Marketing und PR.  Er sieht die Trends die sich im digitalen 
Marketing abbilden, wie z.b. Content Marketing, Social Marketing, Hashtag-Marketing oder Mobile 
Marketing nicht vordergründig als markt- oder verkaufsorientierte Maßnahmen, sondern mehr als 
reputationsbildende Methoden des PR-Managements. Diese Annahme geht mit den Erkenntnissen 
konform, dass Unternehmen sich vordergründig nicht mehr auf reine Produktwerbung konzentrieren, 
sondern durch Content Marketing stark auf interessante Inhalte und damit eine organische Verbreitung 
von Unternehmensinhalten durch die Community selbst abzielen. 
 
Was das Internet der nächsten Generation in Form vom Web 2.0 in der heutigen Zeit ebenfalls 
nachhaltig geändert hat ist die tägliche Mediennutzung. Die Entwicklung des IoT’s, die eine verstärkte 
Vernetzung und Transparenz mit sich bring hat in der Mediennutzung einen Machtwechsel von einer 
horizontalen Struktur zu einer mehr vertikalen Verbreitung ausgelöst. Medien, wie Fernsehen oder 
Zeitungen, die früher für Informationssuche herangezogen wurden, werden im Web 2.0 durch Twitter 
oder YouTube abgelöst (vgl. Kotler et al. 2016: 1; „Power Shifts to Connected Customers“). User 
gestalten ihre Inhalte selbst und bilden durch gemeinsame Interessen und Ansichten ganzen 
Communities. Damit wandelt sich das Internet, die Medien und das Marketing nachhaltig im Zeichen 
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von Blogs, Bewertungen und Wikis wo Mitteilungen und Posts der Nutzer mehr Gewicht haben als teure 
Marketingkampagnen von Unternehmen. Auch die Verbreitung des Smartphones hat die Vernetzung 
der Nutzer und somit die Interaktionen von Konsumenten innerhalb einer Community stark 
vorangetrieben.  Dadurch hat sich der Kunde vom passiven Werbeempfänger zum aktiven 
Kommunikationsmedium gewandelt. Diese Wandlung begann an sich schon viel früher und kann in 
Kotler’s Entwicklungsstufen bereist im Marketing 2.0 eingeordnet werden. Nun hat es aber eine Größe 
erreicht, die für jedes Unternehmen maßgeblich für einen Verkaufserfolg ist (vgl. Kotler et al. 2016: 1; 
„From individual to social“). Die Entwicklung der Communities bringt uns von der One-to-One 
Kommunikation zur nächsten Stufe, der Many-to-Many Kommunikation, die von den Internet-Nutzern 
selbst durch die Nutzung diverser sozialer Medien und sozialer Netzte initiiert und gesteuert wird, 
oftmals ohne möglichen Einfluss eines Unternehmens. Dies verändert die bislang lineare 
Kommunikation zu einem zirkulären Kommunikationsverhalten (siehe Abb. 20). 
 

 

Abb. 20: Veränderung der Kommunikationsprozesse - von linear zu zirkulär (Quelle: Kreutzer 2014:7) 

 
Um die in der Abbildung dargestellten zirkuläre Kommunikation richtig zu nutzen, wird es für 
Unternehmen immer entscheidender, zum richtigen Zeitpunkt eine Werbebotschaft abzusetzen, die 
anschließend in einer 2. Brennstufe (vgl. Kreutzer 2014: 17) von der Community initiierten 
Kommunikation weitergeführt wird. In diesem Fall verändert sich die Aufgabe des 
Unternehmensmarketings vom Sender der Information hin zum Enabler der Kommunikation (vgl. 
Schögel et al. 2005: 2). Raabe (2011: 33) nennt es „Societing statt Marketing“: Hat sich eine 
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Markengemeinschaft entwickelt, gilt es, diese in Ihrer Selbstorganisation und im Austausch zu 
unterstützen und nicht in Form von Community-Management einzugreifen. 
 
Die sich verändernde Marktsituation hin zu einer Sharing Economy verändert ebenso die Nutzung der 
Medien und das Kaufverhalten weg von einer Push- hin zu einer Pull Mentalität wie es bereits in Kapitel 
4 beschrieben wurde. Das Web 2.0 ermöglicht dem Nutzer seine Bedürfnisse selbst zu steuern und 
bringt im neu entstehenden Marktsegment Customer-to-Customer (Kreutzer 2014: 16) Angebot und 
Nachfrage zusammen. Es ermöglicht dem Nutzer Dienste gemäß seinen individuellen Bedürfnissen und 
Interessen interaktiv zusammenzustellen und diese dann zu nutzen, wo er selbst es wünscht (vgl. 
Simons 2011: 112). Unternehmen stehen dadurch vor immer größer werdenden Herausforderungen 
hinsichtlich der Erreichung der Zielgruppe und damit der umsatzgenerierenden Vermarktung von 
Produkten. Speziell große internationale Marken werden immer häufiger durch Anbieter von 
Nischenprodukten ausgebotet, was die Long Tail Hypothese von Chris Anderson bestätigt. In seiner 
These beschreibt Anderson (2009: 60–67), dass die Überwindung regionaler Grenzen zur Entstehung 
lukrativer Nischenmärkte und damit der Long Tail’s führt. Das Internet hat diese Grenzen eliminiert und 
ermöglicht somit auch kleineren Unternehmen Produkte kostengünstig zu vermarkten. Den Nachteil 
hoher Marketingkosten, den kleine Herstellerbetriebe bislang gegenüber großen internationalen 
Unternehmen hatten, fallen durch die Digitalisierung weg. Mit durchdachten Online-Strategien und 
durch die Form des lateral skalierten Marketings durch die Nutzung von Online Plattformen, die Angebot 
und Nachfrage zusammenbringen, haben nun auch kleine Unternehmen die Möglichkeit, Ihre 
Leistungen mit einem Bruchteil der zuvor notwendigen Marketingkosten international anzubieten (vgl. 
Rifkin 2014: 137). 
 

5.1.2 Customer Centricity 

Customer Centricity bedeutet das an sich nicht unbedingt neue Wiederentdecken des Kunden als 
zentrale Aufgabe des unternehmerischen Denkens und Handelns. War der Kunde bislang braver 
Konsument und Empfänger von Werbebotschaften macht ihn das Web 2.0 zu einem gleichwertigen 
Botschafter und aktiven Teilnehmer. Im Unternehmen ist es dementsprechend wichtig, den Kunden in 
den Mittelpunkt zu stellen und die Kontaktpunkte mit dem Kunden durch den Ansatz des Omnichannel-
Managements ganzheitlich zu sehen (vgl. Schwarz 2016: 61). Die einzelnen Schritte des Kunden zu 
kennen bedeutet sein Verhalten analysieren zu können und somit Vorau Cssagen für eine zukünftige 
Customer Journey zu treffen. Für ein kundenzentriertes Marketing und demnach eine passende 
Customer Journey müssen nach Lies (2017: 1.4; „Meschenzentrierung: Kunde statt Markt“) vier 
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Charakteristika von Kunden und Zielgruppen berücksichtigt werden: Die je nach Zielgruppe 
unterschiedliche online-offline Orientierung, das aktive Eingreifen in die Markenkommunikation, eine 
späte Kaufentscheidung, was zu einer längeren Customer Journey führt sowie eine verstärkte 
Erlebnisorientierung beim Kauf  
 
Für Kotler et al. (Kotler et al. 2010b: 4) war bereits in der Phase des Marketing 2.0 der Kunde im 
Zentrum der Kommunikation. Er spricht hier aber nur von einer kundenorientieren Marketing-Ära, dh. 
der Kunde steht zwar im Mittelpunkt der Kommunikation, wird aber als passives Ziel von 
Marketingkampagnen gesehen. Im Marketing 3.0 hat er den Kunden als Konsumenten auf den Kunden 
als ganzheitlicher Mensch mit Verstand, Herz und Seele ausgeweitet. Damit meint er ein verstärktes 
Interesse der Kunden an Unternehmen, die soziale, ökonomische und nachhaltige Ansätze in ihrer 
Mission und in ihren Werten verankert haben. Somit setzt er im Marketing 3.0 den Fokus auf ein 
kundenzentriertes Marketing durch die Veränderungen hin zu einem kollaborativen, kulturellen und 
spirituellen Marketingansatz, der durch den technologischen Fortschritt initiiert wird (Kotler et al. 2010b: 
21). Der Schritt zum Marketing 4.0 ist für Kotler et al. (2016: 4; „Marketing 4.0 in the Digital Economy“) 
ein bleibender Kundenfokus aber mit einem steigenden Anteil an neuen Technologien. 
 
Diese neuen disruptiven Technologien in Kombination mit immer kürzer werdenden 
Produktlebenszyklen und schnell wechselnden Trends machen konsistente Markenkommunikation 
obsolet. Eine Marke muss dynamisch sein und trotzdem einen stabilen Markenkern haben. Die 
ursprünglich von McCarthy definierten 4-Ps (price, product, place, promotion (vgl. McCarthy 1960) 
beinhaltet keine Kundenorientierung. Diese wurden später mit 3 weiteren Ps (people, process, physical 
evidence) ergänzt (vgl. Kotler et al. 2010a: 1137). Lies (2017: 2; "Kommunkiations-Mix 4.0") konzentriert 
die Marketingaktivitäten im Marketing 4.0 auf Menschen und digital getriebene Prozesse. Er hat 
dementsprechend eine Prozess-Pyramide als verbindlichen Rahmen für die Ausrichtung der 
Marketingpraxis entwickelt. Er stellt in seiner Darstellung das Problem des Kunden an oberste Stelle 
und definiert zentrale Prozesse und Prinzipien um diese Probleme bestmöglich zu erkennen und zu 
lösen.  
 



 

 

61 

 

Abb. 21: Der Markenmix wird zur Prozesspyramide (Quelle: Lies 2017:2; "Kommunikations-Mix 4.0") 

 
Der Kernpunkt, als Kreis dargestellt, der die Pyramide umgibt ist für Lies ein stetig rollierender 
Managementprozess, der bei der Problemlösungskompetenz startet und auch dort wieder endet und 
Raum für Personenzentrierung und Automatisierungsmöglichkeiten lässt (vgl. Lies 2017: 2.1; 
„Positionierungsprozess: Realität vs. Theorie“). 
Kotler et al. (2016: 3; „From selling the Four P’s to Commercializing the Four C’s“) hat in seiner 
Darstellung der neuen Generation des Marketing 4.0 die Sinnhaftigkeit der 4-7 Ps ganzheitlich in Frage 
gestellt und diese durch 4 Cs ersetzt: Co-Creation (C1), Currency (C2), Communal activation (C3) und 
Conversation (C4). Mit Co-Kreation (C1), über die im Rahmen dieser Arbeit bereits in Kapitel 4.4.1 
gesprochen wurde, steuert der Kunde selbst den für ihn wichtigen Wert des Produktes. Mit Currency 
(C2) vergleicht Kotler die Preis- und Produktflexibilität, die in Zukunft vorhanden sein muss, mit einer 
Währung, die sich ebenso den Marktverhältnissen anpassen muss. Die Kommunale Aktivierung (C3) 
von Produkten passiert in der digitalen Welt über die sich entwickelnden Peer-to-Peer Plattformen sowie 
durch die Möglichkeit des 3-D Drucks. Kunden adressieren den Bedarf an einem Produkt und die 
Community liefert es. Die Kommunikation oder Promotion (C4), die bislang einseitig von Unternehmen 
an den Konsumenten gesteuert wurde, wird im Web 2.0 durch eine zweiseitige Konversation ersetzt. 
Social Media Plattformen ermöglichen Kunden auf Nachrichten von Unternehmen zu antworten, bzw. 
einen Austausch innerhalb von Konsumenten zu starten und Produkte online zu bewerten und zu 
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verkaufen (vgl. Kotler et al. 2016: Position: 924; Kapitel 3 „From selling the Four P’s to Commercializing 
the Four C’s“). Die Abänderung der 4 P’s auf 4 C’s dessen Rolle vordergründig jene ist, den Kunden in 
das Zentrum zu setzten wurde schon vor Kotler in Erwägung gezogen. Robert F. Lauterborn (2010) hat 
bereits 1990 einen 4 C Marketing Mix und damit eine verbraucherorientierte Version der 4 P’s 
vorgeschlagen. In seiner Klassifizierung wird 

• Product (P1) zu Consumer (C1) 

• Price (P2) zu Cost (C2) 

• Promotion (P3) zu Communication (C3) 

• Place (P4) zu Convenience (C4) 
 
Eine Weiterentwicklung des Marketing Mixes mit kundenorientierten Attributen ist das Ziel aller 
Experten. Eine einheitliche Bezeichnung ist noch nicht gegeben. Vielleicht ist diese auch nicht 
notwendig. Wie auch die 4 P’s bereits mit weiteren Attributen zu 7 P’s oder sogar 11 P’s ergänzt wurden 
und somit auch die Kundenzentriertheit in Betracht ziehen, genau so, sollten meines Erachtens, auch 
Unternehmen flexibel mit den Definitionen ihres Marketing Mix umgehen können. Wichtig ist, dass sie 
die Attribute berücksichtigen, die dafür sorgen, dass Kundenbedürfnisse erfüllt werden können.  

5.1.3 Die Veränderung der Zielgruppen  

Seit vielen Jahren nutzten Unternehmen die Unterteilung der Bevölkerung in Zielgruppen, um ihre 
Werbebotschaften zu übermitteln. Zielgruppen sind das Ergebnis der systematischen Segmentierung 
des Marktes in Untergruppen, die homogener auf entsprechende Kommunikationsmittel reagieren als 
der Gesamtmarkt (vgl. Olbrich 2006: 178). Anhand dieser Unterteilung suchen sich Unternehmen die 
Zielgruppen aus, die ihrer Meinung nach, am besten zum eigenen Produkt passt. Der Standard im 
Marketing in der Unterteilung belief sich hauptsächlich auf demographische, geographische 
psychografische und verhaltenstechnische Kriterien, wie es z.B. das Marktforschungsinstitut Sinus 
länderspezifisch praktiziert. Sinus-Milieus betrachten reale Lebenswelten und unterteilen die 
Zielgruppen nach ihrer Grundhaltung und Lebensweise (Sinuns Institut 2017).  
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Abb. 22: Die Sinusmilieus in Österreich 2016 (Quelle: Sinus Institut 2017) 

 
Die Sinus-Milieus werden in regelmäßigen Abständen überprüft und adaptiert. Für Österreich wurde 
nach 2011 erst 2015 wieder eine neue Segmentierung der einzelnen Milieus durchgeführt. Die 
Berücksichtigung des Nutzungsverhaltens von digitalen Medien wird aber bei klassischen 
Marktsegmentierungen nur geringfügig betrachtet. Für die Analyse der digitalen Zielgruppen ist es 
notwendig, detaillierter in das Nutzungsverhalten der Konsumenten zu blicken und milieuübergreifend 
den Anteil der digitalen Mediennutzung zu analysieren.  Die Online-Nutzung nach Altersklassen wird 
bereits durch mehrere Studien erfasst und zeigt in Österreich zwischen 14 und 39 Jahren eine fast 
100%ige Internet-Nutzung (vgl. Statista 2017a). In dieser Gruppe finden sich auch die Digital Natives 
(siehe Kapitel 2.4.2). Auch die Altersgruppen die nach den digital Natives kommen, die sogenannten 
Digital Immigrants (vgl. Sjurts 2010: 114–115) zeigen bereits eine intensive Nutzung von online Medien, 
sogar in der Altersgruppe 70+, die als Silver Surfer bezeichnet werden (vgl. Kreutzer 2014: 49) finden 
sich noch mehr als 40% Internetnutzer.   
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Abb. 23: Anteil der Internet-Nutzer nach Altersklassen in Österreich, 1. Quartal 2017 (Quelle: Statista 2017a) 

 
Die Statistik zeigt, dass man mit Online Marketing die Bevölkerung von 14 – 70 Jahren fast zur Gänze 
erreichen kann. Doch die Kenntnis, dass ein Großteil der Zielgruppe online erreichbar ist, gibt noch 
keinen Aufschluss, welchen Konsumenten man wie am besten mit digitaler Werbung anspricht. Eine 
Segmentierung, rein nach Internetnutzung würde anhand dieser Statistik die Zielgruppen kaum 
einschränken. Wichtig ist in diesem Fall noch eine zusätzliche Information über die Motivation der 
Nutzung der einzelnen möglichen Kanäle um einen ganzheitlichen Blick auf den digitalen Konsumenten 
zu bekommen und um Unternehmen einen Anhaltspunkt zu geben, wann sie wo welchen Werbeinhalt 
platzieren sollen.  Digital Natives, Frauen und die sogenannten Netizens (eine Wortkreation aus „Net“ 
und „Citizens“, welche die Netzbürger beschreibt) gelten als sehr loyale Befürworter einer Marke in der 
digitalen Welt. Die Jugend ist oftmals Early Adopter und setzt somit die Trends für die Älteren. Die 
Frauen, die oftmals für die Finanzen im Haushalt verantwortlich bestimmen welche Marken gekauft 
werden und die Netizens als Digital Natives sind die Aktivsten und die Erfahrensten, wenn es um die 
Verbreitung von Informationen online geht (vgl. Kotler et al. 2016: 3; „The Influential Digital 
Subcultures“). 
 
Eine Studie von Otago (2017) zum Online-shopping-Verhalten der Österreicher gibt zusätzlich zur 
Statistik einen Einblick über die Motivation und das Nutzungsverhalten der Konsumenten entlang der 
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Customer Journey. Die Studie zeigt, dass, unabhängig ob die Konsumenten ihren Einkauf online oder 
stationär tätigen wollen, sich 85% vorab über das Produkt via Suchmaschinen informieren, wobei 
Google hier mit 97% favorisiert wird. Eine intensive Suche startet bei einem durchschnittlichen 
Produktwert von EUR 91,00. In der Regel werden drei Preise von verschiedenen Anbietern verglichen. 
Eine gute Präsentation von Produktdetails und gute Angebote online erhöht somit die Chance auf einen 
Abschluss. Die anfängliche Suche findet zu 97% an einem stationären Gerät, meist zu Hause statt, 
wobei der Anteil der mobilen Produktrecherchen bei der jüngeren Generation von 18-29 Jahren stark 
ansteigt. Ebenso als Informationskanal genutzt wird YouTube und Amazon (46%). Dabei spielt weder 
Geschlecht, Alter, noch Bildungsgrad eine maßgebliche Rolle. Unternehmenseigene Websites werden 
von 40% der Interessenten zur Produktrecherche aufgesucht, wobei hier die ältere Generation 
dominiert. Jeder Zweite der 60- bis 65-Jährigen informiert sich direkt auf der Seite des jeweiligen 
Anbieters. Vor allem ältere Männer (43%) vertrauen dieser Informationsquelle mehr als Frauen im 
gleichen Alter (36%). Bei den 18- bis 29- Jährigen ist es nur mehr knapp ein Fünftel.  
 
Produktbewertungen gewinnen immer mehr an Bedeutung, wobei hier die jüngere Generation offener 
für diese Informationsquelle ist. Gesamt gesehen sind es 37% der Österreicher, die Bewertungen auf 
Plattformen zur Informationssuche nutzen. Ist es bei den 60- bis 65-Jährigen nur jeder Vierte, steigt die 
Nutzerzahl mit sinkendem Alter kontinuierlich an, bis zu 46% bei den 18- bis 29-Jährigen. Bei der 
älteren Generation ist das stationäre Geschäft immer noch ein fixer Bestandteil bei der Produktauswahl. 
Als besonders vertrauensvoll sehen die Österreicher die Empfehlungen von Freunden (75%) oder 
Unternehmen, die sowohl ein Online – wie auch ein stationäres Geschäft haben (70%). 40 Prozent der 
Österreicher kaufen noch überwiegend im Einzelhandel. Es bevorzugt aber bereits mehr als jeder 
Fünfte (21%) Online-Shopping. Der Produktkauf im Online-Shop wird final von 95% der Österreicher in 
der Regel zu Hause durchgeführt. Nachdem sich ein Drittel der Konsumenten vorab im Geschäft 
informiert und anschließend online kauft ist ein gutes Beratungsgespräch im Fachhandel genauso 
wichtig, wie eine gute Präsentation auf den online Plattformen. 72% der Österreicher sind, laut Studie, 
bezahlte Werbeanzeigen in Google bereits aufgefallen. Vor allem Männern (76%), Österreichern mit 
höherem Bildungsstand (83%) sowie der jüngeren Zielgruppe (76%). 54% davon klicken manchmal auf 
eine dieser bezahlten Werbeanzeige (Otago Online Consulting 2017). 
 
Eine Studie, durchgeführt von Kantar TNS (2016) zeigt auf, dass Konsumenten durch einen sehr 
vernetzten aber auch stark personalisierten Lebensstil sich immer weiter von Marken entfernen und 
Unternehmen Schwierigkeiten haben die richtigen kundenspezifischen Werte zu vermitteln. Man sieht 
Tendenzen, dass die Lücke zwischen den Erwartungen der Kunden und die gelieferte Performance von 
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Unternehmen oder Marken eher wächst als schrumpft. Für Unternehmen wird es in Zukunft 
ausschlaggebend sein, in einem Käufermarkt auf Abruf die passende Information an Kunden 
übermitteln zu können, da diese zum Großteil selbst bestimmen, was sie wann sehen wollen, bzw. viele 
Plattformen anhand eines Suchverhaltens nur bestimmt Informationen weitergeben. Es wurden in der 
Studie vier wichtige Kriterien herausgearbeitet, die Unternehmen von ihrer Zielgruppe kennen müssen, 
um künftig erfolgreich zu wachsen. Diese Kriterien umfassen: 

1) den Level der digitalen Vernetzung kennen:  
Unternehmen sollen Kundengruppen nicht durch klassische Zielgruppensegmentierungen 
unterteilen, wie Alter, Geschlecht oder Familienstand, es geht vielmehr darum rauszufinden, nicht 
welchen online Kanal sie nutzen, sondern wie sie ihn nutzen. Die Studie hat gezeigt, dass z.B. 14% 
der 16-24-Jährigen in den USA sehr funktionelle Nutzer von Online Medien sind. Diese Zielgruppe 
mit Videocontent zu bespielen wird weniger Erfolg bringen, als konkrete Empfehlungen für den 
nächsten Produktkauf abzugeben. Ebenso empfinden viele Konsumenten eine unterschiedliche 
Behandlung von Kunden und Interessenten als massiv störend, speziell wenn es zum anonymen, 
digitalen Kontakt mit dem Kundenservice kommt. Ein stringentes Kundenerlebnis ist zwingend 
notwendig.  

 
2) die Kontaktpunkte kennen, die Konsumenten aktiv suchen:  
Die Studie zeigt, dass speziell im Bereich Mobile und Social Media die Konsumenten in 
regelmäßigen Abständen präsent sind. Außerhalb von China nutzen rund 2/3 der Weltbevölkerung, 
die einen Internetzugang besitzen, Facebook wöchentlich und die Hälfte WhatsApp und Youtube. 
Um also seine Zielgruppe zu erreichen beinhaltet zumindest einen mobilen und einen Social 
Network Kontaktpunkt. Die Auswahl, welches Social Network bevorzugt wird, wechselt immer 
wieder im Laufe der Zeit, da die Netzwerke selbst ständig ihre Funktionen ändern und somit immer 
wieder unterschiedliche Kontaktpunkte für Marken verfügbar machen. In den europäischen 
Ländern, wo es keine Einschränkungen von Internet und sozialen Netzwerken gibt, hat sich gezeigt, 
dass viele Interessenten den unternehmenseigenen Webseiten ein größeres Vertrauen schenken 
und profunde Informationen eher dort suchen. Durch die Vielzahl an Kanälen ist es vor allem 
wichtig, dass sich die Marke einen Kontext sucht, der zum Produkt oder zur Marke passt, nicht nur 
zur Zielgruppe.  

 
3) den Inhalt kennen den Konsumenten suchen:  
Ein Großteil des produzierten Contents, der nicht bezahlt ist, wird von Algorithmen vorselektiert, 
speziell in sozialen Netzwerken. Wird der Inhalt als nicht interessant eingestuft, kommt er erst gar 
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nicht zum Nutzer. Dementsprechend wichtig ist es, dass sich Unternehmen mit der Funktionalität 
der Algorithmen auseinandersetzen. Auch bei Programmatic Advertising sollte nicht der Hauptfokus 
in einer möglichst hohen Anzahl an „Cost per Views“ sondern an der Aussteuerung der richtigen 
Botschaft an die richtige Zielgruppe sein um eine Werbeflut zu vermeiden.  

 
4) der Zugang und die Einstellung zu eCommerce:  
Die Zielgruppe für eCommerce ist sehr unterschiedlich. In den westlichen Ländern sind die 
Konsumenten schon gut vertraut mit online shopping und entwickeln sich aufgrund der drei 
Faktoren Zeitmangel, finanzielle Vorteile und einem umfangreichen Sortiment schnell weiter. Das 
wichtigste Element von eCommerce ist ein reibungsloser Ablauf. Technologien, die es ermöglichen 
barrierefrei einzukaufen sind ausschlaggebend für den Erfolg. Kunden müssen ohne großen 
Umweg und unnötigen Produktempfehlungen durch den Kaufprozess geführt werden. Nicht zu 
vergessen ist dabei eine reibungslose Lieferung und Rückgabemöglichkeit. Ein one-shop button 
bringt wenig, wenn die Lieferung anschließend eine Ewigkeit dauert.  

 
Zusammenfassend sagt die Studie, dass es zwar schwierig ist vorauszusagen, wie sich eine stärkere 
Vernetzung zwischen Marke und Konsument in Zukunft tatsächlich auswirken wird, es ermöglicht aber 
ein barrierefreies Einkaufserlebnis für den Kunden und es ermöglicht der Marke, den Kunden in seiner 
Customer Journey besser zu begleiten. Unternehmen, die diese Vernetzung schaffen, haben großes 
Potential einen Platz im digitalen Leben der Konsumenten zu bekommen. Dafür ist es aber notwendig, 
dass sich gewisse Prioritäten von Marketingaktivitäten ändern und die Vernetzung mit den 
Konsumenten nicht für unnötige Kontakte genutzt wird (Kantar TNS 2016).  
 
Die steigende Vernetzung führt immer mehr zur Bildung von online Communities, zu denen sich 
Internetnutzer zusammenschließen. Diese Communities bilden eine weitere sehr interessante neue 
Zielgruppe für Unternehmen. Nachdem sich die Teilnehmer ihre Communities selbst aussuchen, kann 
man davon ausgehen, dass es sich um hier Konsumenten mit den tatsächlich gleichen Interessen 
handelt. Nachrichten innerhalb der Community werden gewünscht und nicht als Spam betrachtet, wie 
es von einem Unternehmen der Fall wäre. Wollen Unternehmen Teil haben an dieser Community 
müssen sie erst um Erlaubnis fragen (vgl. Kotler et al. 2016: 4; „Moving from Traditional to Digital 
Marketing“). Die Einholung einer Erlaubnis wird als Permission Marketing bezeichnet. Der Begriff wurde 
1999 von Seth Godgin geprägt. In seinem Buch „Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends 
And Friends Into Customers“ stellt er die gängige Praxis, dass Kunden ungewollt Werbebotschaften 
erhalten möchten in Frage. Er bezeichnet die klassischen Werbebotschaften als „Interruption Marketing“ 
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und sieht diese in der Masse der Botschaften die Konsumenten im Print- wie auch im Online Bereich 
erhalten zum Scheitern verurteilt. Die Akzeptanz der Kunden, sich durch ungewollte und uninteressante 
Botschaften zu wühlen ist erschöpft. Eine Botschaft, die erst nach einer Erlaubnis übermittelt werden 
kann, bekommt die volle Aufmerksamkeit. Aus einer einseitigen Kommunikation entsteht ein Dialog und 
damit eine langfristige Kundenbeziehung die sich im nächsten Schritt zu einem steigenden Profit 
entwickelt (Godin 2007). Um im digitalen Marketing zu einer Erlaubnis (Permission) zu kommen, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: Bei Single Opt-in teilt der Konsument mit, dass er Interesse am Bezug 
eines z.B. Newsletters hat. Beim Confirmed Opt-in erhält der Kunde nach seiner Interessensbekundung 
noch eine Bestätigung-Email, sowie den Hinweis, dass er jederzeit wiederrufen kann. Beim Double-Opt-
In erhält der Kunde nach seiner Interessenbekundung eine E-Mail, die er abermals bestätigen muss. 
Erst dann erhält er den gewünschten Newsletter (vgl. Kreutzer 2014: 55). Viele Websites haben bei 
diversen Registrierungen automatisch eine Newsletter-Einverständniserklärung angeklickt, diese oft so 
gut versteckt, dass sie auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. Dementsprechend oft erhalten 
Konsumenten unerwünschte Newsletter. Oftmals pflichtet man unbewusst nicht nur dem Erhalt von 
Newslettern zu, sondern auch der Weitergabe der hinterlegen Daten an Dritte. Mit Inkrafttreten der 
neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung wird sich ab Mai 2018 vieles ändern (vgl. Schwarz 2016: 10). 
Auf das Thema Verwendung von Daten und Datenschutz wird im Kapitel 5.2.4 noch etwas näher 
eingegangen. Eine umfassende Darstellung ist aber aufgrund des Themenumfangs für diese Arbeit 
nicht vorgesehen. 
 

5.2 Digitale Transformation im Marketing 

Durch die Komplexität und Schnelllebigkeit die uns das Internet of Things und das Web 2.0 bringt ist 
eine langfristige Voraussage von bestimmten Entwicklungen oft nicht mehr möglich, weshalb der 
klassische Managementansatz einer langfristigen Planung in dieser digitalen Umgebung nur mehr sehr 
ungenau funktioniert. Auch im Marketing ist bei einer modernen Herangehensweise eine langfristige 
Vorausplanung obsolet. Viele Marketingteams in traditionellen Unternehmen sehen sich mit starren 
Strukturen und langwierigen, ineffizienten Prozessen konfrontiert, wohingegen die meisten Start Ups 
oder digital affine Unternehmen durch eine flache Hierarchie und digital optimierten Prozessen einen 
schnellen Entscheidungsprozess haben und flexibler reagieren können. Damit gelingt ihnen eine 
schnelle Reaktion auf Veränderungen im Markt was wiederum zu einem großen Wettbewerbsvorteil und 
wachsenden Marktanteilen führt. Dieses Umdenken in Prozessstrukturen trifft nicht nur großen 
Unternehmen, sondern auch kleinen, die schnell von neuen Start Ups überholt werden können und 
deren Finanzpolster vielleicht nicht besonders groß ist um Markteinbrüche hinnehmen zu können. Um 
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also weiterhin mit dem sich verändernden Dialog im Social Web mithalten zu können braucht es ein 
dynamisches, agiles Marketing mit teilweise automatisierten Prozessen.  
 

5.2.1 Agiles Marketing 

Die Unternehmensberatung Kienbaum beschreibt „Agility“ als eine Metakompetenz, die sich 
Unternehmen als übergeordnete Kompetenz aneignen sollen, um in einem unsicheren und 
dynamischen Unternehmensumfeld erfolgreich sein zu können (vgl. Bergstein 2014: 7). Im 
Projektmanagement oder auch in der Softwareentwicklung wird mit Methoden wie Scrum bereits Agiles 
Management betrieben und damit relativ schnelle Erfolge erzielt (vgl. Schwaber 2004). Dies führt nun zu 
Überlegungen, diese oder ähnliche Prozesse auf weitere Unternehmensfunktionen zu übertragen. 
Agiles Marketing wird vom Deutschen Institut für Marketing (DIM) wie folgt definiert: "Agiles Marketing 
ist eine Form des Marketings, bei der der gesamte Marketing Prozess in viele kleine Schritte unterteilt 
wird, sodass es möglich ist, auf innere oder äußere Einflüsse an bestimmten Punkten sofort reagieren 
zu können und über den weiteren Fortschritt zu entscheiden." (DIM 2017). 
Ein Paradebeispiel, wie Agiles Marketing funktionieren kann, zeigt die Reaktion der Marke Oreo 
während des Superbowl 2013. Das Marketingteam hat den während des Spiels auftretenden 
Stromausfall genutzt um den sehr originellen und witzigen Tweet „you can still dunk in the Dark“ 
abzusetzen und das genau innerhalb von nur acht Minuten. Die Marke hat damit eine unglaubliche 
Welle in allen Social-Media-Kanälen ausgelöst und wurde zum Hit der Super Bowl. Was nach außen hin 
wie eine originelle kurzfristige Idee aussah, war hinter den Kulissen eine sorgsam vorbereitete Social-
Media Strategie. Aufgrund einer bereits geplanten Interaktion während der Super Bowl als geplantes 
Kampagnen Kick-Off der 100 Jahr Feier, waren während des Events alle verantwortlichen Personen 
des Oreo Managements inklusive der verantwortlichen Agentur versammelt, um kurzfristig auf 
Geschehnisse während des Events zu reagieren (vgl. Rooney 2013). Dass so etwas 
Außergewöhnliches wie ein Stromausfall passiert war nicht geplant, zeigt aber, welche Kraft in Real-
Time-Marketing steckt.  Wäre die Planung für die 100 Jahr Feier nicht gewesen und somit das 
gesamten Managementteam von Oreo kurzfristig nicht erreichbar, wäre dieser Tweet voraussichtlich 
nicht entstanden. Die weltweite Aufmerksamkeit, die dieser Aktion zu Teil wurde, lässt erahnen, wie 
wirksam Agiles Marketing sein kann.    
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Abb. 24: Der Real-Time-Tweet von Oreo während der Super Bowl 2013 (Quelle: Oreo 2013) 

 
Diese Reaktionsgeschwindigkeit erfordert moderne Unternehmensstrukturen, die agil und flexibel sind. 
Dabei darf es kein Silodenken und keine endlosen Freigabeprozesse mehr geben. Unternehmen 
müssen hierarchische Strukturen aufbrechen und mehr in agilen Projektteams arbeiten die über einen 
eigenen Entscheidungsrahmen verfügen um relevante Inhalte zur richtigen Zeit an die richtigen Orte 
liefern zu können. Im Juli 2012 wurde von einer Gruppe von Marketingexperten in San Franzisco das 
Agile Marketing Manifesto verfasst. Das Manifesto hat sich das Ziel gesetzt, Werte und Grundsätze zu 
definieren, die in Bezug auf Agiles Marketing gelten sollen. Diese Werte wurden wie folgt festgehalten: 

1. Validiertes Lernen anstelle von Meinungen und Vereinbarungen 
2. Kundenorientierte Zusammenarbeit statt Silodenken und Hierarchien 
3. Adaptive und iterative Kampagnen anstelle von Big-Bang Kampagnen 
4. Ein Prozess der Kundenanalyse statt statische Vorhersagen 
5. Flexible versus starrer Planung 
6. Reaktionen auf Veränderung statt planmäßige Umsetzung 
7. Viele kleine Experimente statt einige wenige große Ideen 

(Festo Gesellschaft mbH 2015) 
 
Der von Kotler adaptierte Marketing Mix von 4 P’s auf 4 C’s korrespondiert mit den oben genannten 
Kernwerten des agilen Marketings. Durch „Co-Creation“ (C1) wird der Kunde aktiv in den 
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Entwicklungsprozess involviert und führt sowohl zu validierten Lernen und einer kundenorientierten 
Zusammenarbeit. „Currency“ (C2) führt zu einer regelmäßigen Überprüfung und Adaption von geplanten 
Kampagnen und garantiert die notwendige Flexibilität, „Communal Activation“ (3) bedeutet, flexibel auf 
Kundenwünsche einzugehen und „Conversation“ ermöglicht Kundenfeedback in einen laufenden 
Prozess einzuarbeiten und dementsprechend ein Produkt oder Service weiterzuentwickeln. Agiles 
Marketing ist eng mit einer End-to-End Content Marketing Strategie verknüpft. Kreutzer definiert 
Content Marketing als eine Ausrichtung des Marketings, (...) „bei der für bestimmte Zielgruppen 
relevante und damit werthaltige Inhalte geschaffen, bereitgestellt und / oder distribuiert werden. Diese 
Prozesse werden mit dem Ziel eingeleitet, bestimmte Zielgruppen zu akquirieren, zu binden oder zu 
einer bestimmten Art des Engagements zu motivieren, um auf diese Weise übergeordnete Marketing-
Ziele zu erreichen“ (vgl. Kreutzer 2014: 26). Das übergeordnete Ziel wäre in diesem Falle die von 
Kienbaum beschriebene Metakompetenz der Agilität. In allen vom Agile Marketing Manifesto definierten 
Werten steht der aktive Kontakt mit dem Kunden im Fokus. Dies bedeutet für ein Unternehmen, die 
Interaktion mit dem Kunden so zu steuern, dass die gewünschten Reaktionen ausgelöst werden. Wie 
von Kotler durch Marketing 3.0 und das weitergeführte 4.0 definiert, befinden wir uns in einem Zeitalter 
des kollaborativen Marketings, das oftmals durch eigens von Kunden generierten Inhalt (user-generated 
Content) dominiert wird. Diese Eigenständigkeit führt beim Content Marketing zur Ergänzung mit End-
to-End, da es notwendig ist, die eingeleitete Kommunikation solange weiterzuverfolgen, wie es aus 
Sicht des Kunden wichtig ist und dann selbst die aktivierte zweite Brennstufe der Kommunikation 
beendet.  
 
Basierend auf den genannten Faktoren und Erkenntnissen erfordert Agiles Marketing eine umfassende 
Transformation für Unternehmen, um sich in einer agilen, digitalen Welt den höchst möglichen Erfolg im 
Marketing zu sichern und somit die Vorteile die eine vernetzte Struktur bietet gewinnbringend zu nutzen. 
Die Grundlagen dazu bilden eine gute Zielgruppenanalyse durch ein lückenloses Community 
Management in den Social-Media-Kanälen sowie ein gutes ganzheitliches Monitoring der Customer 
Journey. Dass Agiles Marketing im digitalen Zeitalter notwendig ist verdeutlicht eine Studie des 
Plattformanbieters VersionOne. Die Studie „The 11th Annual State of Agile Survey“ zeigt, dass immer 
mehr Unternehmen in Agiles Marketing investieren. 98% der befragten Unternehmen berichteten von 
messbaren Erfolgen, vor allem durch eine schnellere Markteinführung von Produkten (81%), schnellere 
Adaption von wechselnden Prioritäten (83%) und einer gesteigerten Produktivität (83%). Die Studie 
zeigt auch, dass viele Teams (60%) in Unternehmen, die agiles Management einsetzen möchten, 
dieses noch nicht wirklich praktizieren, meist aufgrund fehlendem Wissen oder fehlenden Strukturen 
über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (VersionOne Inc. 2017). 
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5.2.2 Die Notwendigkeit einer Digital Strategie 

Die digitale Transformation im Unternehmen bringt eine disruptive Veränderung interner Strukturen. Das 
neue datengetriebene Real-Time Business verlangt kurze Entscheidungswege und ein schnelles 
Handeln. Übliche Unternehmensstrukturen mit langen Abstimmungswegen über verschiedenen 
Hierarchien hinweg haben damit ausgedient. Kontrolle nimmt ab und Kooperation nimmt zu. Darüber, 
wer das Thema der digitalen Transformation im Unternehmen führen soll gibt es verschiedene Ansätze. 
In häufigen Fällen ist es der Chief Marketing Officer (CMO), andere Unternehmen stellen eine eigene 
Taskforce aus verschiedenen Abteilungen zusammen, die dann von einer eigens dafür geschaffenen 
Funktion des Chief Digital Officers (CDO) geleitet wird. Der Austausch mit dem Marketing bleibt aber in 
beiden Fällen eine wichtige Maßnahme (vgl. Schwarz 2016: 63). Egal wer das Thema der digitalen 
Transformation im Unternehmen führt, es sollte auf jeden Fall einen klaren Verantwortlichen geben. Die 
Strategie selbst muss aber auf das gesamte Unternehmen ausgelegt sein. Dementsprechend wichtig ist 
eine durchdachte digitale Strategie zu der sich ein Unternehmen in einem top-down Ansatz verpflichtet.  
 
Eine Roadmap, wie eine Digitalstrategie definiert und umgesetzt werden kann ist das von Schwarz 
(2016: 63–71) beschriebene Digital Media Maturity Model (DM3). Das DM3 – Modell ist ein 
wissenschaftlich fundiertes Instrument um die digitale Statusbestimmung eines Unternehmens 
durchzuführen.  Dabei werden sowohl die aktuellen digitalen Fähigkeiten evaluiert, wie auch interne 
Stärken und Schwächen identifiziert. Auf Basis dieser Ergebnisse können anschließend konkrete 
Handlungsfelder für die Optimierung der digitalen Fähigkeiten der Organisation definiert werden. Die 
Grundlage für die Bewertung des digitalen Reifegrades bilden fünf aufeinanderfolgende 
Entwicklungsstufen der Digitalen Transformation, welche die Unternehmen wie folgt einteilt: Digital 
Explorer, Digital Creator, Digital Optimizer, Digital Transformer und Digital Leader. In den ersten drei 
Stufen verhalten sich Unternehmen meist noch als passive Teilnehmer des digitalen Marktes, was 
bedeutet, dass sie reaktiv auf digitale Kundenkontaktpunkte reagieren, diese aber nicht aktiv steuern. 
Zusätzlich sind in diesen Entwicklungsstufen nur vereinzelte Abteilungen in digitale Prozesse involviert 
und es existiert noch keine übergreifenden Digitalstrategie. Erst in der Stufe des Digitalen Transformers 
beginnen die Unternehmen proaktiv digitale Aktivitäten zu implementieren und die Umsetzung digitaler 
Projekte hat sich unternehmensweit etabliert. In diesem Digitalisierungsgrad wurde auch eine 
Digitalstrategie entwickelt und damit begonnen Prozesse zu adaptieren. Als letzten Schritt der 
Transformation steht der Kunde soweit im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeiten, was das gesamte 
Geschäftsmodell in Frage gestellt und anhand von gewonnenen Insights durch Kundendatenanalysen 
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adaptiert wird. Die Analyse der Unternehmen erfolgt in zwei digitalen Dimensionen und umfasst elf 
Fähigkeitsbereiche. In der ersten digitalen Dimension geht es darum den kulturellen Status des 
Unternehmens zu ermitteln. Dabei werden einzelne Prozesse, die Führungsstruktur sowie die 
Zusammenarbeit einzelner Abteilungen analysiert. In der zweiten Phase geht es konkret um die Analyse 
der digitalen Marketing-, Vertriebs- und Customer-Service-Aktivitäten. Dabei wird anhand der Corporate 
Website, dem Einsatz von SEA / SEO Maßnahmen, Social Media, E-Commerce und Digital Advertising 
überprüft, welche digitalen Kundenkontaktpunkte vorhanden sind und welche Wirkung digitale 
Marketinginitiativen des Unternehmens haben. Anhand der Ergebnisse werden Unternehmen in den 
zutreffenden Reifegrad eingestuft (vgl. Schwarz 2016: 63–71). Laut einer Studie von PAC (Pierre 
Audoin Consultants) (2015: 8) verfolgen in Deutschland erst 28% eine digitale Strategie für das 
gesamthafte Unternehmen. Die Mehrheit der Unternehmen (58%) setzten nur vereinzelt digitale 
Projekte um, ohne eine übergreifende Strategie für das gesamte Unternehmen zu verfolgen.  
 

5.2.3 Die Verbindung zwischen Marketing und IT 

Ein wichtiger Inhalt einer Digitalen Strategie ist die Definition eines Informations-Managements. Dabei 
ist zwischen Zielen der Informationsbeschaffung und Informationsbereitstellung zu unterscheiden.  Ziel 
der Informationsbeschaffung ist die Datenerfassung von Kunden, Lieferanten, Kooperationspartner und 
Mitarbeiter. Informationsbeschaffung beschäftigt sich mit Produkt- und Dienstleistungsentwicklung 
sowie der Wettbewerbsbeobachtung. Dabei liegt das Augenmerk sowohl auf unternehmensinternen 
Touchpoints, wie auch auf unternehmensfernen Touchpoints. Die Möglichkeiten der Datenbeschaffung 
sind sehr umfangreich und genauso umfangreich entwickeln sich die gewonnenen Informationen. 
Hierbei benötigt ein Unternehmen spezielle Instrumente, um aus der Vielzahl der Informationen die 
relevanten Inhalte herauszufiltern (vgl. Kreutzer 2014: 66–72). Die Aufgabe der 
Informationsbereitstellung ist es, Informationen über das Unternehmen an die vorab definierten und 
analysierten Zielgruppen zu übermitteln um dort bestimmte Reaktionen auszulösen (vgl. Kreutzer 2014: 
72). Um eine zielgerichtete und erfolgreiche Informationsbereitstellung betreiben zu können ist es 
wichtig, einen gesamthaften Überblick über die Zielgruppe und deren Touchpoints zu haben. Dafür ist 
es notwendig ein ganzheitliches, medien- und kanalübergreifendes Customer-Relationship-
Management (CRM) zu implementieren (vgl. Kreutzer 2014: 74). Nur so kann individuelles und 
kundenzentriertes Marketing funktionieren.  
 
Die Umsetzung eines zielführenden Informations-Managements bedeutet also vor allem eine 
Durchdringung der Unternehmensstrukturen mit digitalen Technologien. Lies (2017: 1.3; „Die 
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Digitalisierung von Marketing und Kommunikation“) hat dazu unterschiedliche Ausprägungen 
dargestellt: 
 

         

Abb. 25: Die Einflüsse des Internets auf das Marketing: IT Marketing; (Quelle: Lies 2017: 1.3; "Die Digitalisierung von 
Marketing und Kommunikation") 

 

Die Abbildung zeigt die unterschiedlichen Ausprägungen der Bedeutung des Internets für Unternehmen, 
je nach Geschäftsmodell und damit auch einen unterschiedlich ausgeprägten IT Einsatz. Dieser Einsatz 
digitaler Technologien läuft bei neuen durch die Digitalisierung initiierten Geschäftsmodellen nicht mehr 
unbedingt stringent von unten nach oben. Startups mit einem rein digitalen Geschäftsmodell starten 
bereits in der obersten Stufe und entwickeln sich teilweise rückwärts indem sie zusätzliche physische 
Geschäftslokale eröffnen. Für Kotler et al. (2016: 1; „Paradoxon No. 1: Online Interaction versus Offline 
Interaction“) stellt die physische Präsenz eines Unternehmens im Marketing 4.0 eine wichtige 
Maßnahme dar. Er sieht in einer high-tech Welt die high-touch Interaktion als das neue 
Differenzierungskriterium.  Viele reine online Stores eröffnen einen realen Shop um den engeren 
Kontakt und Austausch zum Kunden zu finden wie z.B. auch Amazon bereits 2015 seinen ersten Store 
in Seattle eröffnet hat (Fuchs 2015). Diese Entwicklung bedeutet eine Unmenge an Kunden-
Touchpoints und einer noch größeren Menge an Daten entlang der Customer Journey, die vom 
Marketing erfasst, analysiert und strukturiert werden muss.  
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Für diese Abläufe braucht das Marketing die Unterstützung der IT und hier zeigen Studien, dass beide 
Seiten noch skeptisch in der gemeinsamen Umsetzung einer digitalen Strategie sind. die Studie der 
Unternehmensberatung PAC (2016) hat gezeigt, dass 80 % der Marketingleiter es als große 
Herausforderung sehen, dass ihre Marketingstrategien in Zukunft viel Stärker auf der Analyse von 
Kundendaten beruhen. IT-Verantwortliche hingegen sehen ein vermehrtes Sicherheitsrisiko durch die 
Erhöhung der Schnittstellen und dem Zugriff mehrerer Mitarbeiter auf die IT Systemen. 48% der 
Befragten stufen die Sicherheit wichtiger ein, als die Notwendigkeit einer Verbesserung des 
Kundenerlebnisses oder der Systemeffizienz. 
 
Zur Umsetzung von digitalen Projekten stehen dem Marketing oftmals externe Softwarelösungen wie 
Kampagnenautomatisierung, Content Management Systeme, Datenmanagementplattformen, 
Empfehlungstools oder Chatbots als virtuelle Berater zur Verfügung. Ebenso wichtig ist aber die interne 
Datenanalyse um eine individualisierte Kundenansprache über alle digitalen und physischen Kanäle 
hinweg zu gewährleisten. Mit externen Softwarelösungen gelingen dem Marketing meist nur vereinzelte 
digitale Aktionen, da die externen Technologien nicht miteinander und nicht mit dem internen Backend 
verbunden sind und somit keine automatisierten Abläufe zulassen (PAC 2015: 10).  
Durch die Umsetzung einer digitalen Strategie wandelt sich die IT-Abteilung vom internen Dienstleister 
zum Businesspartner bei Projekten zur Verbesserung der Kundenorientierung. Somit nimmt die 
Technologielastigkeit der Marketingabteilungen zu. Auch bei der Entscheidung für zusätzliche externe 
Softwarelösungen wird von Experten empfohlen, die IT Abteilung als Entscheidungsträger 
miteinzubinden, da in der Marketingabteilung das Know-How fehlt und die IT-Abteilung die Einbindung 
in das interne Backend sowohl prüfen, wie auch umsetzen muss (vgl. Schwarz 2015: 89). In 
Deutschland spielen externe Softwaredienstleister bereits bei 80% der IT- und Marketingentscheider 
eine große Rolle in der Umsetzung der digitalen Transformation (PAC 2014).  

 
Vorausschauendes Marketing, präzise Segmentierung und ein prädiktives Targeting (vgl. Schwarz 
2016: 9) hängt stark von der Quantität und vor allem aber von der Qualität der erfassen 
Kundendaten ab. Dabei müssen die Daten dynamisch im richtigen Zusammenhang in Echtzeit für 
die Marketingabteilung verfügbar sein. Die IT-Abteilungen spielen aufgrund ihrer Fachkompetenz 
eine wesentliche Rolle beim konsolidierten, sammeln und abgleichen der Daten sowie der 
technischen Umsetzung von Anwendungen, über die letztlich die Experten in den Marketing-
Abteilungen diese Daten einsehen, analysieren und nutzen können. Somit ist ein gegenseitiges 
Verständnis und eine gemeinsame Digitale Strategie unumgänglich. 
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5.2.4 Smarte Daten für die individuelle Kundenansprache 

Die Digitalisierung beschert Unternehmen Zugriff auf Kundeninformationen wie noch nie zuvor. Die 
zunehmende Verbreitung von mobilen Geräten hat die globale Menge an Daten explosionsartig 
ansteigen lassen und wenn die Prognosen, die bereits in Kapitel 2.2 erwähnt wurden, zutreffen, dann 
wird die Wachstumskurve noch weiter ansteigen. Das Kernthema, womit sich Marketingabteilungen also 
in Zukunft beschäftigen werden um kundenzentriertes Marketing praktizieren zu können ist die Analyse 
und Verwertung von Daten.  Die Analyse von Daten in Echtzeit ist die Voraussetzung um Kunden 
entlang ihrer Customer Journey begleiten zu können und sie gezielt mit relevanten Inhalten auf den 
richtigen Kanälen zu erreichen. (vgl. Schwarz 2016: 126) Die Sammlung von Daten ist bereits in den 
meisten Unternehmen Standard. Nur wie diese Daten sinnvoll gebündelt und verwendet werden können 
ist für viele Unternehmen noch ein Rätsel. Oft werden Systeme wie CRM, E-Mail-Marketing und 
Webananlytics einzeln geführt und in eigenständigen Daten-Silos betrachtet (vgl. Schwarz 2016: 15). 
Die Problematik besteht also darin, die Vielfalt an Daten - Big Data - in Unternehmenskontext sinnvoll 
zusammenzuführen um daraus wertvolle Erkenntnisse zu ziehen – Smart Data -, die unter anderem für 
eine direkte und individuelle Kundenansprache verwendet werden können.  
 
Der Begriff Big Data hat in den letzten Jahren einen großen Hype erlebt. Verfolgt man diverse 
Diskussionen in der europäischen Wirtschaft erkennt man, dass der Begriff Big Data in der Praxis nicht 
klar definiert ist. Generell werden mit Big Data große Datenmengen bezeichnet, die aus den 
unterschiedlichsten Bereichen stammen können, mit speziellen Lösungen gespeichert, verarbeitet und 
ausgewertet werden (Bendel 2017). 2011 hat Gartner den Begriff Big Data in Form eines 3V-Modells 
geprägt. Diese 3Vs, die bereits 2001 von Doug Laney, Analyst von META (heute GARTNER) 
beschrieben wurden, beinhalten die drei Kerncharakteristiken von Big Data, nämlich: Die zukünftigen 
Möglichkeiten und Herausforderungen beim Datenmanagement durch den Anstieg des Datenvolumens 
(Volume), die steigende Verarbeitungs- und Analysegeschwindigkeit von Daten (Velocity) sowie ein 
Ansteigen der Datenvielfalt (Variety) durch verschiedene Datenstrukturen und Datenquellen. (Stamford 
2011) Anschließend wurde das 3V-Modell von weiteren Unternehmen wie IBM (Zikopoulos et al. 2013) 
oder Oracle (Heller et al. 2016: 4) noch adaptiert und als 4V-Modell entweder mit der Frage nach dem 
Potentiellen Nutzen (Value) oder für die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der Daten (Veracity) ergänzt. 
Die International Organisation for Standardisation (ISO) hat 2014 eine weitere Definition veröffentlicht, 
die der unterschiedlichen Definitionen der 4-V Modelle gerecht werden sollte: „Big Data is a data set(s) 
with characteristics (e.g. volume, velocity, variety, variability, veracity, etc.) that for a particular problem 
domain at a given point in time cannot be efficiently processed using current/existing/ 
established/traditional technologies and techniques in order to extract value.“ (ISO 2014). 
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Im digitalen Marketing kommt es aber in erster Linie nicht auf das Sammeln riesiger Datenmengen an, 
sondern auf deren Nutzen für das eigene Geschäft. Somit ist es notwendig den Daten eine gewisse 
Struktur zu geben, sie in aussagekräftige Informationen umzuwandeln, sie also „smart“ zu machen. 
Somit war der Begriff „Smart Data“ geboren. Die Differenzierung zwischen Big- und Smart Data ist 
wissenschaftlich nicht klar definiert. Manche Autoren sehen bereits in Big Data das Resultat 
verwertbarer Daten (vgl. Schwarz 2016: 304) andere wiederum bezeichnen Big Data als einen Rohstoff, 
den es zu bearbeiten gilt, damit das wirtschaftliche Potential zum Vorschein kommt (vgl. Jähnichen 
2015). Stefan Jähnichen, Leiter der Smart Data Begleitforschung des Forschungszentrums Informatik 
beschreibt Smart Data anhand einer Formel: „Smart Data = Big Data + Nutzen + Semantik + 
Datenqualität + Sicherheit + Datenschutz = nutzbringende, hochwertige und abgesicherte Daten“. Die 
Basis um aus Big Data Smart Data zu generieren ist für ihn eine intelligente Verarbeitung der 
vorhandenen Daten durch semantische Technologien (vgl. Jähnichen 2015). Genau betrachtet ist Smart 
Data somit ein Teil von Big Data und nicht die Weiterentwicklung davon. Big Data bezieht sich auf das 
große Ganze, auf die große Menge an Daten unterschiedlicher Herkunft und deren Nutzung (vgl. 
Benkitsch 2016: 40). Die daraus abgeleiteten unterschiedlichen Interpretationen ergeben dann Smart 
Data. 
 
Semantische Technologien können Daten nach inhaltlichen Kriterien miteinander verknüpfen und 
verfügbar machen (vgl. Dengel 2011). Die Datenverknüpfung und -nutzung ist nicht nur ein wichtiges 
Tool für das Marketing. Es ist das gesamte Unternehmen, das von der Bündelung vorhandener 
Datensilos und dem abteilungsübergreifenden Austausch profitiert. Die Nutzung dieser wertvollen Daten 
durch Datenanalysemethoden wird als Data Mining bezeichnet (vgl. Runkler 2015). Durch laufende 
Neukombinationen von Datensätzen aus den verschiedensten Datenquellen (Big Data) ist die 
Gewinnung von Erkenntnissen (Smart Data) in Bezug auf Kundenzufriedenheit, Produktentwicklung 
sowie das gesamte Geschäftsmodell möglich (vgl. Zikopoulos et al. 2013: 26). 
 
Viele Unternehmen zögern noch mit der Implementierung von semantischen Technologien zur 
Datenauswertung. Gründe dafür sind hohe Kosten für die notwendigen Investitionen in die IT-
Infrastruktur sowie die Aufrüstung der Kompetenzen der IT-Abteilung. Viele Unternehmen befürchten 
die Kritik und einen daraus resultierenden Imageschaden, den Unternehmen durch die Auswertung 
kundenbezogener Daten erwarten (vgl. Nationaler IT Gipfel 2015). Sobald Unternehmen 
personenbezogene Daten analysieren müssen diese Analysen datenschutzkonform gestaltet werden. 
Mit dem Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung wird ab Mai 2018 die Nutzung von 
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Kundendaten verschärft. Unter anderem wird die Zweckgebundenheit beim Sammeln von Daten EU-
weit geregelt. Auch eine umfassendere Dokumentation zur Datensammlung und -verwendung wird 
gefordert (vgl. Schwarz 2016: 10). Die Datenschutzverordnung regelt ebenso die Pflicht der 
Unternehmen die technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Verarbeitung der Daten den 
Anforderungen der Verordnung genügt.  Über die Verwendung der Daten muss ein Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten geführt werden, welches eine Beschreibung der Datenkategorien und der 
Kategorien von betroffenen Personen, die Empfängerkategorien, eine Übermittlung von Daten in 
Drittländer, sowie vorgesehene Löschungsfristen und eine allgemeine Beschreibung der technischen 
und organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen enthalten. Die Meldung einer Verletzung der 
Datenschutz-Grundverordnung ist vom Unternehmen selbst zu tätigen (WKO 2017b). Der 
Grundgedanke der neuen Datenschutz-Grundverordnung war, dass der Schutz von 
personenbezogenen Daten eine klar definierte, EU-weit vereinheitlichten Standard bekommt. Hier ist zu 
bedenken, dass der Umfang der neuen Verordnungen mit vielen aufgeführten Ausnahmeregelungen in 
vielen Unternehmen zu Verwirrungen führt und oftmals die Mitarbeiter zu wenig Kenntnis haben um 
korrekt zu handeln. Dementsprechend sind Unternehmen zögerlich bei der Investition in 
Datenmanagement Systeme. Inwieweit die Ahndung von Vergehen in Zukunft tatsächlich vollzogen 
wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden.  
 

6 Fazit der Literaturrecherche 
Die Digitalisierung wird von den Experten als Basistechnologie eingestuft, dementsprechend 
umfangreich werden die Veränderungen sein, die uns noch bevorstehen. In der Industrie versucht man 
durch intelligente Maschinen Kosten zu reduzieren um neben einer Massenproduktion auch eine 
individualisierte Produktion anbieten zu können. Dies führt zu gravierenden Veränderungen in der 
Arbeitswelt. Menschliche Arbeitskraft wird bei gewissen Arbeitsschritten unnötig. Dafür fehlt es an 
qualifizierten Arbeitskräften, die mit den neuen Technologien umzugehen wissen. Unternehmen helfen 
sich mit Arbeitskräften aus Billiglohnländern, die Ihre Arbeitskraft über die Human Cloud anbieten.  Im 
Hype der Digitalisierung hat man die Ausbildung, die notwendig ist um die neuen Technologien 
bedienen zu können, vernachlässigt. Auch die Auswirkungen durch ein grenzüberschreitendes Angebot 
an Arbeitsleistung wurden unterschätzt. Das Bildungswesen und die Politik sind nun gefordert, die 
notwendigen Regelungen bereitzustellen um ein mögliches Ungleichgewicht zwischen der Westlichen 
Welt und den Billiglohnländern zu verhindern.  Der Trend zur Human Cloud und damit zur 
Selbständigkeit ist bei jungen Arbeitnehmern sehr beliebt. Die heranwachsende Generation Y verlangt 
neue Arbeitsmuster. Unternehmen müssen ihre Beschäftigungsstrategie ändern, flexiblere Arbeitszeiten 
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und andere Anreize bereitstellen um dem Trend der Eigenständigkeit entgegenzuwirken und um als 
Arbeitgeber weiterhin interessant zu bleiben.  
 
Der Trend der Konnektivität führt dazu, dass sich Veränderungen nicht sukzessive ausbreiten, sondern 
durch das Internet of Things innerhalb kürzester Zeit eine globale Verbreitung finden.  Durch die 
intelligente Vernetzung von Dingen und die daraus entstehenden Möglichkeiten an verschiedenen 
Kombinationen und Rekombinationen bekommt die Entwicklung von neuen Technologien einen noch 
nicht dagewesenen Boost. Wie der Gartner’s Hype Cycle darstellt, sind die Erwartungshaltungen an 
neue Technologien in der Entwicklungsphase oftmals zu hoch und verlieren bald wieder an Bedeutung. 
Dementsprechend unschlüssig zeigen sich viele Unternehmen in der digitalen Transformation. 
Etablierte Unternehmen haben Strukturen die sich über viele Jahre entwickelt und bewährt haben. 
Überlegt so ein Unternehmen nun den Schritt in die digitale Transformation zu wagen, stellt dies meist 
einen langwierigen, komplizierten und teilweise auch unternehmensgefährdeten Prozess dar. Junge, 
digitale Unternehmen nutzen diese neuen Technologien um daraus eigene Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Die von vornherein digital entwickelten Angebote haben die optimalen Voraussetzungen um 
mit den vorhandenen Technologien Kundenbedürfnissen auf eine völlig neue Weise begegnen zu 
können. Dieser Trend wird von den Kunden natürlich mit großem Interesse angenommen. Die On- 
Demand Gesellschaft, hebt die soziale Marktwirtschaft aus den Angeln. Alles muss immer schneller 
gehen. Das bedeutet für Startups die sehr kundenorientiert arbeiten, ständig ihre Kunden und deren 
wechselnden Bedürfnisse zu analysieren, die Produkte und Dienstleistungen dementsprechend zu 
adaptieren und gegebenenfalls das Unternehmen zu restrukturieren. Hier stellt sich die Frage, wie lange 
Startups diesem Druck einer ständigen Neuerfindung standhalten können. Etablierte Unternehmen 
versuchen im Gegenzug Ihre Produkte nach Möglichkeit zu digitalisieren und somit Grenzkosten mit 
dem Faktor null zu erreichen. Die Produkte, die nicht digitalisiert werden können werden mit einer 
digitalen Dienstleistung ergänzt um dem Kunden einen Mehrwert bieten zu können. Dem Konsumenten 
steht durch die Digitalisierung ein umfangreiches Sortiment zur Verfügung und durch eine zunehmende 
Homogenität von Produkten ist für ihn die zusätzliche Dienstleistung oftmals ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal. Die Entwicklung des Web 2.0 hat dem Konsumenten nicht nur eine größere 
Auswahl beschert, sondern macht ihn zu einem gleichwertigen Anbieter und Kommunikationspartner. 
Der Erfolg der Peer-to-Peer Plattformen zeigt, dass die Konsumenten genug haben, von der jahrelang 
geführten One-Way Kommunikation der Unternehmen. Nun liegt es an den Unternehmen, diesen Trend 
aufzugreifen und mit der passenden Content Strategie den Dialog mit den Konsumenten aufzunehmen 
und mit einem agilen Marketingkonzept die gewonnen Kunden-Touchpoints individuell zu bespielen. So 
zukunftsversprechend das Konzept eines agilen Marketings ist, es birgt einige Herausforderungen in 
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sich. Unternehmen werden in Zukunft eine Unzahl an Kundenkontaktpunkten haben und es wird eine 
große Herausforderung sein all diese agil und individuell zu bespielen. Hierzu bedarf es neben einer 
flachen Unternehmensstruktur, die schnelle Entscheidungen auf verschiedensten Ebenen zulässt, eine 
gut durchdachte IT-Infrastruktur, um alle Kontaktpunkte verknüpfen und die dadurch generierten Daten 
sinnvoll einsetzen zu können.  
 

7 Empirischer Teil – Experteninterviews 
Aufbauend auf dem Erkenntnisgewinn der ausführlichen Literaturrecherche werden im empirischen Teil 
die Forschungsfragen abschließend mit qualitativer Methodik untersucht. Das Ziel besteht darin, die 
Meinung der Experten zum Forschungsthema zu erheben und anschließend auszuwerten. Das daraus 
resultierende Ergebnis soll für eine abschließende Zusammenführung mit der Meinung der Fachliteratur 
herangezogen werden. Dies soll in weiterer Folge Aufschluss über die zukünftigen Auswirkungen des 
durch die Digitalisierung forcierten und veränderten Kundenverhaltens für Unternehmen und im 
speziellen die Marketingabteilung geben und somit die Forschungsfrage beantworten. 
 

7.1 Die qualitative Forschungsmethode 

Die qualitative Forschungsmethode garantiert den benötigten Raum für subjektive Sichtweisen der 
Befragten. Sie kann dazu beitragen, gänzlich neue Zusammenhänge zu generieren sowie neue 
Theorien zu entwickeln. Sie ist viel offener in ihrem Ergebnis als eine Hypothese prüfende Forschung 
(vgl. Meier 2000). 
Die Nachteile einer qualitativen Methodik bestehen hauptsächlich in den Interpretationen durch die 
Experten wie auch durch den Interviewer selbst. Qualitative Forschung beinhaltet auch einen gewissen 
Zeitfaktor, der für die Durchführung der Interviews notwendig ist (vgl. Vogt und Werner 2014). 
 

7.2 Beschreibung des Erhebungsverfahrens 

Im folgenden Abschnitt wird das angewandte Erhebungsverfahren (Experteninterview) kurz dargestellt. 
Begonnen wird mit dem verwendeten Interviewleitfaden und dessen Kategorien. Anschließend folgen 
eine kurze Beschreibung der interviewten Experten und die Durchführung der Interviews. 
 

7.2.1 Der Aufbau des Leitfadens 

Um den Ablauf der Interviews in einem strukturierten Rahmen zu halten, wurde dafür ein eigens 
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erstellter Leitfaden verwendet. Dieser legt auch die Basis für die Auswertung im Anschluss.  
 
Der Interviewleitfaden ist in vier Hauptkategorien gegliedert.  

1. Status Quo der Digitalisierung  
2. Veränderung des Kundenverhaltens 
3. Veränderungen von Unternehmensstrukturen 
4. Marketing der Zukunft  

 
Zur genaueren Begutachtung ist der Interviewleitfaden im Anhang zu finden. 
 

7.2.2 Die Auswahl der Experten 

Für das Forschungsthema werden fünf Experten befragt.  Meuser und Nagel (1991: 443) definieren 
einen Experten wie folgt: „Als Experte wird angesprochen, wer in irgendeiner Weise Verantwortung für 
den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung trägt oder wer über einen 
privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“ 
 
Die Auswahl der befragten Experten erfolgte anhand von vorangegangenen wissenschaftlichen 
Arbeiten zum Forschungsgegenstand oder anhand eines beruflichen Erfahrungsumfeldes welches dem 
Forschungsgegenstand entsprach. Mit den Experten wurden Telefoninterviews durchgeführt und mit 
deren Einverständnis aufgezeichnet. Die Interviews fanden im Juni und Juli 2017 statt und dauerten 
zwischen 35 und 60 Minuten. Der Fragebogen wurde den Experten bereits im Vorfeld per E-Mail zur 
Verfügung gestellt. Im Folgend werden die Interviewpartner kurz vorgestellt (in alphabetischer 
Reihenfolge): 
 
1. Herr Tim Cortinovis, Vortragsredner auf internationalen Wirtschaftsveranstaltungen. Seit vielen 

Jahren beschäftigt sich Herr Cortinovis mit Fragen zur Digitalisierung von Vertriebsprozessen und 
bietet als Vortragsredner und Autor mit 15 Jahren Vertriebserfahrung im internationalen Umfeld 
Einblick in neueste Entwicklungen der digitalen Transformation von Unternehmen.  

 
2. Herr Wolfgang Breyer ist Head of Marketing & Communication der Importeursregion bei der BMW 

Group. Herr Breyer steuert seit vielen Jahren Marketing & Kommunikationsthemen in verschieden 
Abteilungen der BMW Group und bringt Einblicke eines internationalen Konzerns, der bei digitalen 
Transformationsthemen immer an vorderster Stelle agiert und trotzdem mit einigen Problemen 
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kämpft.  
 
3. Herr DDr. Michael Harnisch ist Consultant bei der Boston Consulting Group und hat sich dort auf 

die Beratung von Digitalisierungsthemen in unterschiedlichen Industrien spezialisiert. Herr Harnisch 
hat neben seinem Lehrauftrag zum Thema Digitalisierung auch bereits diverse Studien dazu 
durchgeführt.  
 

4. Herr Marco Harfmann ist Director Transformation & Marketing Communications bei der A1 Telekom 
Austria AG. In seiner Funktion ist er verantwortlich für die gesamte Kommunikation und das 
Branding der Marke A1 in Österreich und weiteren Märkten. Herr Harfmann steuert ebenso die 
Themen der Digitalen Transformation des Unternehmens.  

 
5. Herr Dipl.-Kfm. Tim Neugebauer ist Geschäftsführer und Mitgründer der DMK E-Business GmbH. 

Die Agentur ist seit 12 Jahren am Markt und beschäftigt sich seit Unternehmensgründung mit dem 
Thema Digitalisierung.  Die Agentur hat sich auf vier Bereiche der Digitalisierung spezialisiert in der 
sie auch sehr erfolgreich tätig ist. Diese Bereiche sind: Digitale Strategie, Digital Management, 
Digital Platforms und digital Workplace. Er selbst ist auch Co-Autor des Buches „Digital Business 
Leadership“ und zu verschiedenen Themen rund um Agilität und Digitalisierung in diversen 
Fachmedien aktiv.  

 
Detailliertere Informationen zu den Experten sind in den Interviews im Anhang enthalten. Leider konnte 
kein Experte eines Klein- oder Mittelbetriebes für die Befragung gewonnen werden. Die in Frage 
kommenden Experten meinten von sich aus, nicht genug Wissen für ein Interview zu diesen Themen zu 
haben.  
 
Die Auswertung der Experteninterviews wurde nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Meuser/Nagel 
durchgeführt. Bei dieser Methode steht der Inhalt der Interviews im Fokus und zielt darauf ab, das 
Gemeinsame aus den Interviews herauszuarbeiten. Die Analyse folgt den folgenden nacheinander 
ablaufenden Arbeitsschritten (vgl. Meuser und Nagel 1991: 453): 
 

1. Transkription: Wortgetreue Transkription, soweit die Informationen für das Forschungsinteresse 
von Bedeutung sind. 

2. Paraphrasierung: Gliederung in einzelne Textabschnitte; textgetreue Wiedergabe des Inhalts 
anhand thematischer Einheiten mit eigenen Worten 
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3. Thematisches Ordnen: Stichworte und Überschriften finden; thematisches Sortieren von 
einzelnen Textsegmenten in Terminologie des Befragten; nah am Text bleiben 

4. Thematischer Vergleich: Vergleich der Textpassagen zwischen verschiedenen Interviews; 
Überschriften vereinheitlichen; thematische Kategorien bilden; nah am Text bleiben 

5. Konzeptualisierung: Vergleich der Kategorien mit dem eigenen Wissen/ anderen empirischen 
Studien/ Erfahrungen aus dem Feld; in wissenschaftliche Sprache umformulieren; interpretieren 
werten; Verallgemeinerbarkeit bleibt noch auf das Material beschränkt 

6. Theoretische Generalisierung: Einbeziehung entsprechender Theorien; einzelne Themen 
werden in ihren theoretischen Zusammenhang gebracht; interpretieren, gewertet; eigene 
Termini benutzen 

 

8 Erkenntnisse aus den Experteninterviews 
Das Ergebnis der Experteninterviews brachte eine Einschätzung, in wieweit die Veränderung der 
Kunden bereits fortgeschritten ist und wie diese sowohl die Unternehmensstrukturen wie auch im 
speziellen die Marketingabteilungen verändern wird. Zusätzlich gaben die Experten noch Tipps, wie sie 
einen Transformationsprozess im Unternehmen starten würden. Um sich dem Hauptthema der 
Forschungsarbeit anzunähern wurden die Experten auch zu deren Einschätzung über den Fortschritt 
der Digitalisierung und die für sie wichtigen Trends befragt. Diese Ergebnisse gaben einen wichtigen 
Einfluss für die Darstellung, wie sich Unternehmen auf weitere Digitalsierungsthemen vorbereiten 
sollten. Für den Begriff Experteninterview wird im Folgenden die Abkürzung EI verwendet. 
 

8.1 Allgemeine Begriffsdefinitionen 

Da die Begriffe Digitalisierung, Industrie 4.0 und Internet of Things in der Befragung eine große Rolle 
spielen, wurde vorab das Verständnis der Experten zum jeweiligen Begriff eingeholt. 
 
Digitalisierung  
Aus einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt sehen die Experten in der Digitalisierung den Einzug des 
Internets in alltägliche Geschehnisse (EI Breyer 2017). Damit verbunden ist die Veränderung, bzw. 
Weiterentwicklung oder Anreicherung bestehender Produkte, Prozesse, Geschäftsmodelle und 
Dienstleistungen mit digitalen Fähigkeiten (EI Neugebauer 2017). Ebenso sehen die Experten in der 
Digitalisierung die Entwicklung von neuen, vollkommen digitalen Diensten. Damit einher geht auch die 
Veränderung von menschlichen Interaktionen und menschlicher Arbeit hin zu einer 
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technologieunterstützten Kommunikation und digitalisierten Arbeitsprozessen (EI Harnisch). Diese 
Prozessveränderung wird aus Expertensicht Großteils vom Kunden initiiert und zu ihren Gunsten 
verändert bzw. verbessert (EI Harfmann 2017). 
 
Internet of Things 
Internet of Things ist für die Experten einstimmig der Enabler der digitalen Evolution in der wir uns 
befinden. Die Vernetzung von Gegenständen, sei es im alltäglichen Leben oder in der Industrie 
ermöglicht eine neue Entwicklungsstufe im Kontext der Digitalisierung, welche auch eine ständige 
Weiterentwicklung der intelligenten Systeme und Geräte ermöglicht und ebenso große Datenmengen 
zusammenbringt. 
 
Industrie 4.0 
Industrie 4.0 bezieht sich auf die Verknüpfung von Maschinen und Dingen im industriellen Umfeld (EI 
Breyer 2017). Für die Experten ist es die Weiterführung des Internet of Things, indem man dies mit 
anderen Technologien wie Data Analytics, Prozess-Simulationen, Optimierungsalgorithmen, etc. 
verknüpft (EI Harnisch).  
 

8.2 Status Quo der Digitalisierung 

Zur Frage inwieweit die Digitalisierung bereits fortgeschritten ist, waren sich die Experten einig, dass 
erst in den letzten Jahren das Thema Digitalisierung eine enorme Aufmerksamkeit, sowohl in politischer 
wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht erreicht hat, wobei das politische Involvement derzeit noch nicht 
ausreichend ist. Im internationale Vergleich hinkt der deutschsprachige Raum der Digitalisierung noch 
etwas hinterher sowohl im Produktions- wie auch im B2C Bereich bei der Entwicklung relevanter 
Plattformen und Geschäftsmodellen (EI Neugebauer 2017). Aus Sicht der Produktionsbetriebe im 
deutschsprachigen Raum steht der Fortschritt im 1. Drittel einer aufsteigenden Kurve, verglichen mit 
einem Lebenszyklusmodell (EI Harnisch 2017). Im internationalen Kontext sieht man den Fortschritt 
bereits in der zweiten Hälfte des Schachbrettes (vgl. Brynjolfsson und McAfee 2014: Kapitel 3, Position 
744, Das Moore’sche Gesetz und die zweite Hälfte des Schachbretts). Aus Kundensicht betrachtet, 
befinden wir uns lt. Experten noch ziemlich am Anfang der Entwicklung. Wenn man die Ausbreitung des 
Internets und die alltägliche Verwendung als Phase 1 der Digitalisierung sieht, befinden wir uns nun in 
Phase 2, in der man das bis jetzt nur als ein-direktionales Medium verwendete Internet auch für andere 
Zwecke verwendet, nämlich um Daten zu sammeln, auszuwerten um diese kommunikativ verwenden zu 
können (EI Breyer 2017). 
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8.2.1 Herausforderungen für Unternehmen 

Die Herausforderungen, die bei den Unternehmen durch die voranschreitende Digitalisierung gesehen 
werden, stimmen mit denen im Literaturteil Großteils überein.  
Diese umfassen:  

- eine große Verschiebung in der Arbeitsstruktur und fehlende Qualifikationen (EI Harnisch 
2017),  

- eine notwendige Veränderung von hierarchischen zu flachen Organisationsstrukturen (EI 
Neugebauer 2017). Als Treiber dieser Veränderung wird einstimmig der Kunde gesehen, der 
durch seinen direkten Einfluss Entscheidungsprozesse teilweise direkt und unmittelbar auf allen 
möglichen Ebenen auslöst und somit eine top down Struktur obsolet werden lässt (EI Breyer 
2017).  

- die Veränderung und Verknüpfung des produzierenden und des Dienstleistungsgewerbes hin 
zu hybriden Produktkonzepten (AI Neugebauer 2017). 

- eine Verschiebung der Markenführung und –hoheit vom Unternehmen hin zum Kunden und zur 
Community. Content, der im Internet zu einer Marke zu finden ist, ist nur mehr zu einem sehr 
geringen Teil von der Marke selbst erstellt worden (EI Breyer 2017).  

 

8.2.2 Zukunftsweisende digitale Trends 

Bei der Entwicklung der digitalen Trends, gehen die Experten mit der Einschätzung des Gartner Hype 
Cycle konform. Speziell im Bereich Artificial Intelligence (auf Deutsch: künstliche Intelligenz) sehen uns 
die Experten kurz vor einem großen Durchbruch. Möglich gemacht wird die künstliche Intelligenz durch 
eine fortschreitende Entwicklung von Techniken, wie selbstlernende neuronale Netze und Machine-
learning, die diese Intelligenz überhaupt erst möglich machen (EI Cortinovis).  „Smartification“ von 
Maschinen wird von den Unternehmen bereits verstärkt umgesetzt um eine sinnvolle Datensammlung 
zu ermöglichen (EI Harnisch). Weniger bedeutend als in der Literatur prognostiziert sehen die Experten 
das Thema 3-D Druck im Bereich B2C (EI Harnisch 2017). Für Cortinovis entscheiden sind in Zukunft 
nicht die einzelnen Trends, sondern die Kombinationen daraus: „Wenn man z.b. Chatbots mit einem 

selbstlernenden Netz verknüpft, das wirklich natürliche Sprache versteht und auch übersetzten kann, 

dann wird dieser Trend nochmals einen neuen Hype bekommen“ (EI Cortinovis 2017). 
 
Im Marketing setzt BMW sehr stark auf das Thema Programmatic Marketing (EI Breyer 2017). A1 
experimentiert bereits mit Augmented Reality und sieht darin eine wichtige Rolle im Verkauf von 
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Produkten, „...weil es im Gegensatz zu Virtual Reality in das normale Leben der Kunden integriert 
werden kann“ (EI Harfmann 2017). 
 
Ein durch die digitalen Technologien ausgelöster Trend ist die digitale Abbildung von 
Geschäftsprozessen. Viele Unternehmen beschäftigen sich mit Data Analytics, dem Aufsetzen von 
Optimierungsalgorithmen oder auch Vorhersagealgorithmen. Unternehmen versuchen dadurch die 
einzelnen Geschäftsprozesse zu optimieren und digital zu unterstützen. Harnisch sieht hier noch extrem 
hohe Auswirkungen auf bestehende Geschäftsmodelle in den kommenden 5-10 Jahren. Die 
Schwierigkeit, die Unternehmen aber derzeit noch haben ist diese Algorithmen selbst zu entwickeln  
um daraus dann gewisse Handlungsempfehlungen ableiten zu können (EI Harnisch 2017). 
 
Sowohl A1 wie auch BMW sehen in den neuen Trends und die daraus entstehenden neuen 
Geschäftsfelder gleichermaßen eine Chance wie auch eine Bedrohung für deren bestehende 
Geschäftszweige. Auf der einen Seite eröffnet die permanente Vernetzung der Kunden die Entwicklung 
neuer Produkte, auf der anderen Seite werden diese Produkte oft durch die Verfügbarkeit von 
kostenlosen digitalen Services obsolet, wie es z.b. in der Automobilindustrie die Verfügbarkeit von 
kostenlosen Navigationsmöglichkeiten z.b. über Google Maps (EI Breyer 2017) oder in der 
Telekommunikationsbranche die Verfügbarkeit von Internettelefonie wie z.b. über Skype ist.  Für A1 war 
die steigende Digitalisierung der Auslöser, neben dem Vertrieb von Software und Hardware nun 
verstärkt in das Thema Beratung zu investieren und dem Kunden bei einem stetig ansteigenden 
Angebot als Berater zur Seite zu stehen (EI Harfmann 2017).  
  
Die in der Literatur stark gehypte Sharing Economy ist bei den Experten noch nicht als so wichtig 
angekommen. Aus Kundenperspektive gesehen bietet die Sharing Economy, im Vergleich zum 
klassischen Kaufgeschäft zwar einen einfacheren Zugang zu verschiedenen Produkten (EI Harnisch 
2017), trotzdem wird die Ausbreitung sehr eingeschränkt gesehen. Man sieht hier im speziellen den 
urbanen Raum und Produkte die nicht schadensanfällig sind als interessant. 
 
Trotzdem gibt es einen Bedarf, auf die veränderte Kundennachfrage zu reagieren. Für BMW die mit 
Drive Now ein Sharing Modell entwickelt haben, bedeutet die Sharing Economy neben einem neuen 
Geschäftsmodell auch eine Veränderung im klassischen Vertrieb. Der Fokus verlagert sich auf das 
Land und auf neue Märkte, auch im Angebot der Zusatzausstattung muss man Änderungen vornehmen 
da diese im Sharing Modell nicht mehr nachgefragt werden (Breyer 2017). 
Bedrohlich für Unternehmen zeigt sich, dass die Sharing Economy den Verlust des direkten Drahtes 



 

 

87 

zum Kunden bedeutet. Die meisten Sharing Konzepte sind so ausgelegt, dass der Nutzer Kunde einer 
Plattform und das Produkt nur mehr Mittel zum Zweck ist. Für Unternehmen bedeutet das, ihr Produkt 
zu prüfen, ob es für eine Sharing Variante geeignet ist und zu versuchen, dieses zusätzlich anzubieten 
um den Kunden nicht an eine Plattform zu verlieren (EI Neugebauer 2017). 
 
Eine Prognose, ob und wieweit sich die Nutzung von geteilten Produkten auf die Wirtschaft und das BIP 
auswirken wird, kann derzeit noch nicht gemacht werden. Es wird Bereiche geben, wo sich das 
Verhalten der Konsumenten langfristig verändern wird und dadurch Ressourcen eingespart werden 
können. Die meisten Experten sind jedoch der Meinung, dass der klassische Besitz seine Bedeutung 
nicht verlieren wird und sich das Sharing Modell auf wenige Umfelder beschränkt, die zum Teilen 
geeignet sind. 
 
Auch der Trend zur Mass Customization wird als begrenzt wichtig gesehen. Eine bestimmte Zielgruppe 
wird Wert auf eine Individualisierung legen, man sieht aber den größeren Teil der Endkunden, im 
Bereich B2C, eher nicht so affin sich ein Produkt aus einer Menge an Möglichkeiten selbst 
zusammenzustellen. „Es ist ja die Grundannahme unseres Wirtschaftens, dass wenn wir die Auswahl 

vergrößern, auch der Umsatz steigt. Ich glaube, dass diese Grundannahme nicht so ganz richtig ist. 

Eher im Gegenteil. Wenn ich die Auswahl verkleinere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Kunde 

entscheidet deutlich größer“ (EI Cortinovis 2017). 
Auch bei A1 wurde festgestellt, dass eine größere Auswahl nicht der vorrangige Wunsch des Kunden 
ist. „Ziel sollte es sein, den Kunden in seiner Auswahl zu unterstützen, also eigentlich führ ihn die 

Individualisierung zu machen, dh. ihm dabei zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen“. (EI 
Harfmann 2017) Ob einer der digitalen Trends einen Einfluss auf den eigenen 
Unternehmensgegenstand hat, muss individuell geprüft (EI Neugebauer 2017). 
 

8.3 Die Veränderungen des Kundenverhaltens 

Die wichtigsten Veränderungen im Kundenverhalten, die Unternehmen zu einer Veränderung ihrer 
Unternehmensstrukturen und Geschäftsmodellen zwingen werden sind im Folgenden 
zusammengefasst: 
 
Informationsstand 
Die Meinungsbildung zu einem Produkt vorab online nimmt stark zu (Harfmann 2017). Für den 
Konsumenten ist durch die Digitalisierung ein neuer Kanal entstanden, durch den er sehr transparent zu 
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jeder Zeit und zu jedem Ort Informationen suchen und erhalten kann. Der Konsument ist damit 
wesentlich informierter als noch vor 15 Jahren (EI Neugebauer 2017). Kunden kaufen entweder online 
oder wo das noch nicht möglich ist, kommen diese bereits viel informierter in den stationären Handel, 
wie das z.b. in der Automobilindustrie verstärkt spürbar ist. „Die Kunden wissen was sie wollen und 

wenn sie in den Laden kommen, dann wollen sie auch schon kaufen und wissen auch genau was“ (EI 

Breyer 2017). Der Kaufprozess der vor der Digitalisierung bestanden hat, wird somit drastisch verändert 
(EI Harfmann 2017).  
 
Persönlicher Kontakt 
Der Konsument erwartet sich einen sehr direkten und persönlichen Kontakt zum Unternehmen, egal ob 
klein oder groß. Weg von der Masse hin zur individuellen, persönlichen Kommunikation. 
Dementsprechend wichtig wird es für Unternehmen die richtigen Technologien zu nutzen, um mit den 
Kunden intensiver zu kommunizieren, in direktem Austausch zu stehen und die Angebote auf die 
Kundenwünsche zuzuschneiden (EI Harfmann 2017).  
 
Kommunikation innerhalb der Community  
Konsumenten sind viel vernetzter und können dadurch Dinge besser bewerten, sich gegenseitig 
Hinweise geben, weiterempfehlen, Kritik üben und Reviews durchführen. Damit verändert sich der Blick 
auf das Unternehmen und auf deren Produkte. Heute haben Konsumenten die Möglichkeit die 
Aussagen der Unternehmen, die durch deren Kommunikation gemacht werden zu validieren und andere 
Nutzer um deren Erfahrung zu bitten. Somit ergibt sich ein sehr informierter und selbstbewusster 
Konsument (EI Neugebauer 2017).  
 
Schnelligkeit:  
Kunden sind es gewohnt, dass alles was sie benötigen, sofort verfügbar ist. Portale wie z.b. Amazon 
bieten bereits eine 24h Lieferung nach Bestellung an und forcieren diese Einstellung (EI Cortinovis 
2017). Kaufentscheidungen selbst werden heutzutage um einiges schneller getroffen als früher (EI 
Harfmann 2017).   
 
Loyalität 
Die Auswahl, die dem Kunden plötzlich online zur Verfügung steht, lässt deren Loyalität verschwinden. 
Der Wechsel von einer Marke zur anderen ist online sehr einfach und schnell möglich. 
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8.3.1 Erwartete weitere Veränderungen im Kundenverhalten 

Die Entwicklung in Zukunft wird weiter Richtung eines souveränen Konsumenten gehen und ein 
kundenzentriertes Marketing wird unumgänglich. Die Anspruchshaltung des Kunden im Sinne von 
Schnelligkeit und Eingehen auf Kundenwünsche wird extrem steigen (EI Neugebauer 2017). Auch die 
Nachfrage nach digitalen Angeboten wird durch die jüngere Generation weiter vorangetrieben (EI 
Harnisch 2017). Kunden wollen von einer Marke persönlich angesprochen werden (EI Breyer 2017). 
Der Kunde setzt immer mehr voraus und zwingt Unternehmen dadurch proaktiv im Sinne des Nutzers 
zu denken und diese Ansätze in die Produktentwicklungsprozesse mit Co-Kreation und Open Innovation 
zu integrieren.  Der Konsument wird in Zukunft zum Teil an dem Wahrnehmen einer Marke und am 
Schärfen des Markenimages mitwirken (EI Neugebauer 2017). Diese Tendenzen, die sich im B2C 
Bereich mit einer bemerkenswerten Schnelligkeit entwickeln wandern nun vom B2C Bereich in das B2B 
Umfeld. Auch dort wird neben dem Fachinteresse das Thema Emotionalisierung immer wichtiger. 
Positiv betrachtet sehen die Experten den großen Vorteil für Unternehmen, dass Kunden, die sagen 
was sie wollen viel besser bedient werden können und somit die Notwendigkeit von umfangreichen 
Marktforschungsstudien irgendwann obsolet wird (EI Cortinovis 2017). 
 

8.3.2 Die Entwicklung der Customer Journey 

Da durch den Einsatz von Datenanalysen hauptsächlich digitale Touchpoints genau analysiert werden 
können, hat die Customer Journey mit der Entwicklung dieser Touchpoints erst so richtig an Bedeutung 
für die Unternehmen gewonnen (EI Harnisch 2017). Durch die Möglichkeit, Kunden online zu tracken, 
erhalten Unternehmen sehr viel Information zur Customer Journey und können damit die individuelle 
Kundenreise viel stärker steuern als früher (EI Cortinovis 2017). Die Customer Journey ist und bleibt in 
ihrer Art weiterhin sehr unterschiedlich und wird je nach Produkt, Dienstleistung oder Geschäftsmodell 
variieren. Ersichtlich ist, dass sich die Vor-Kauf Phase des Kunden stark verändert hat. Kunden 
beachten viel mehr Review Prozesse anderer Konsumenten, deren Empfehlungen, sowie 
Informationen, die in erster Hinsicht nicht vom Unternehmen selbst kommen (EI Neugebauer 2017). 
 
Die verstärkte Analyse der Customer Journey hat ebenfalls ersichtlich gemacht, dass der stationäre 
Handel einen anderen Stellenwert bekommen hat. Durch die hohe Informationsbereitstellung im Netz 
hat sich gezeigt, dass sich der stationäre Handel in Zukunft auf die Dinge konzentrieren muss, die man 
online nicht kommunizieren kann. Dinge wie Haptik, Duft oder Größenverhältnisse (EI Breyer 2017). 
Nicht zufällig hat sich das Eventmarketing genauso rasant entwickelt wie das Online Marketing. Dies 
betrifft sowohl den B2B wie auch den B2C Bereich. Das Bedürfnis der Konsumenten nach 
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tatsächlichem Kontakt zu einer Marke ist weiterhin vorhanden (EI Cortinovis 2017).  
Generell sehen die Experten die Tendenz, dass Offline Kontaktpunkte in Zukunft weiter abnehmen und 
online Kontaktpunkte zunehmen werden. Man geht ebenfalls davon aus, dass einige digitale 
Kontaktpunkte derzeit noch nicht bekannt sind und uns erst bevorstehen (EI Harnisch 2017).   
 

8.4 Auswirkungen auf Unternehmensstrukturen 

Für Unternehmensstrukturen sehen die Experten in Zukunft größere Veränderungen, sowohl in der 
Arbeitswelt durch flexible Arbeitsmodelle und virtuelle Zusammenarbeit wie auch bei den 
Organisationskonzepten (EI Neugebauer 2017), die durch eine Veränderung in den Geschäftsmodellen 
hervorgerufen wird, die sich wiederum durch die Erweiterung mit einem digitalen Angebot ergeben (EI 
Breyer).  
 
Unternehmen, die im Zeitalter der Digitalisierung entstanden sind, haben den Digitalisierungsprozess in 
die Wiege gelegt bekommen und sind mit neuen Organisationskonzepten, Methoden, Werkzeugen, 
Vorgehensmodellen gut ausgestattet. Viele traditionelle Unternehmen sind aber immer noch in alten 
Denkmustern verhaftet und sehen die digitale Welt als Neuland, das man in irgendeiner Art und Weise 
erschließen muss (EI Neugebauer 2017). In den kleineren Unternehmen (bis zu 50 Mitarbeitern) wird 
Großteils noch kein dringender Bedarf gesehen. Über kurz oder lang werden diese Unternehmen aber 
von den agilen, wandelbaren digitalen Unternehmen überholt werden. 
 
Unternehmen sehen die digitale Transformation aber nicht nur als Bedrohung, sondern erkennen auch 
Potentiale und neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Ein Kommunikationsunternehmen wie A1 stand 
früher im Zentrum der Kommunikation des Kunden. Heutzutage nutzen die Kunden zwar die 
Infrastruktur, kommunizieren aber vermehrt mit digitalen kostenlosen Diensten wie Skype oder Whats 
App. Statt nur die Bedrohung zu sehen, hat das Unternehmen die steigende Wichtigkeit der 
Datendienste erkannt und ihr Geschäftsmodell auf die Verwaltung von Daten ausgeweitet. Damit bieten 
sie Unternehmen die Möglichkeit, die die Digitalisierung bietet auch entsprechend zu nutzen, „...indem 

wir eine gute Internetanbindung anbieten, indem wir interessante Produkte daraus bauen, inkl. 

Plattformen wo man auch durchaus Fremdprodukte integrieren kann“ (EI Harfmann 2017).  
 

8.4.1 Die wichtigen Schritte eines Transformationsprozesses 

„Unternehmen können sich am besten darauf vorbereiten indem sie erstmals akzeptieren, dass sich die 

Welt verändert“ (EI Neugebauer 2017). 
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Um sich auf einen digitalen Transformationsprozess richtig vorzubereiten, muss man sowohl die 
internen Prozesse wie auch das gesamte Geschäftsmodell analysieren (EI Harnisch 2017) und sich die 
Frage nach der Disruption stellen (EI Cortinovis 2017).  
 
Um einen Digitalisierungsprozess erfolgreich aufzusetzen wird das drei Horizonte Modell nach Ulrich 
und Terwisch empfohlen. (EI Neugebauer 2017): Die Darstellung des Modells wurde 1999 von 
McKinsey erstmals gezeichnet und später von den Wirtschaftsprofessoren Karl Ulrich und Christian 
Terwisch in Bezug auf Innovationen weitergeführt. Sie beschreiben, wie man in diesen drei Stufen aus 
einer großen Anzahl an möglicherweise guten Ideen, die profitabelsten herausfiltern kann. 
Entscheidend dabei ist, dass alle Innovationsansätze über einen in drei Stufen eingeteilten zeitlichen 
Horizont hinweg analysieret werden. 
 

 

Abb. 26: Das drei Horizonte Modell nach Ulrich und Terwisch (Quelle: Ulrich und Terwisch 2009: 84) 

 
Innerhalb des ersten Horizonts geht es darum das bestehende Kerngeschäft zu optimieren, bei der 
Digitalisierung fällt dies in den Bereich der inkrementellen Innovation, was die stetige Verbesserung von 
bestehenden Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen bedeutet. Im zweiten Horizont versucht 
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man mit Innovationen und vorhandenen Kompetenzen bereits in neue Märkte vorzudringen und im 
dritten Horizont geht es darum in Richtung radikaler und disruptiver Digitaler Innovation zu denken. Nur 
wer auf allen drei Ebenen aktiv ist und erfolgreich dieses Handeln integrieren kann, der kann in Zukunft 
sinnvoll erfolgreich sein (EI Neugebauer 2017). Wichtig ist es, bei allen drei Schritten die Entwicklung 
aus der Kundenperspektive zu betrachten. 
 
Bevor man mit einem Transformationsprozess startet, sollte man sicherstellen, dass alle notwendigen 
Enabler der Digitalisierung im Unternehmen vorhanden sind. Das beinhaltet sowohl geschultes 
Personal sowie die notwendige IT Infrastruktur. Man sollte mit einer Struktur starten, die vom 
Unternehmen relativ rasch vorangetrieben werden kann, um nicht gleich am Anfang zu scheitern (EI 
Harnisch 2017).  
 
Empfohlen wird auch, ein Duales Organisationskonzept zu entwickeln, um dem laufenden Geschäft 
nicht zu schaden (EI Neugebauer 2017). Von einer dualen Organisationsstruktur spricht man wenn zwei 
Strukturierungskonzepte nebeneinander Anwendung finden (vgl. Staehle und Sydow 1991: 705). 
 

8.4.2 Die Gefahren eines Transformationsprozesses 

Schwere Disruptionen, wie sie die Digitalisierung mit sich bringt und eine dementsprechende 
Umstrukturierungen fordert, sind für Unternehmen oft schwer einzuschätzen. Die Digitalisierung ist kein 
Teilprozess der nur gewissen Unternehmensbereiche betrifft, sondern muss von allen Seiten getragen 
werden. Somit unterliegt der digitale Transformationsprozess vielen unterschiedlichen Einflüssen.  
 
Meist ist die Unternehmensstrategie auf dem laufenden Tagesgeschäft aufgebaut und lässt keine 
Kapazitäten zu, um die notwendigen Schritte für zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen.  
Oftmals hängt es am Thema der Pfadabhängigkeit die durch komplexe Unternehmensstrukturen 
hervorgerufen wird. Unter dem Begriff Pfadabhängigkeit versteht man verschiedene Abhängigkeit die in 
einem Prozessverlauf vorhanden sind. Daraus ergibt sich, dass Ereignisse pfadabhängiger Prozesse 
von vorangegangenen Ereignissen und deren Entwicklung abhängig sind (vgl. Pierson 2004). Somit 
hindert ein bestehendes Produkt, das im Heute erfolgreich ist und in der Vergangenheit erfolgreich war, 
ein Unternehmen daran, in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein, weil man zu sehr in alte 
Prozessstrukturen verhaftet ist. Ziel sollte es für Unternehmen sein, diese Pfadabhängigkeit zu 
minimieren, die mögliche Disruption vorauszusehen und Innovationskonzepte schaffen (EI Neugebauer 
2017). 
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Häufig ist die eigene Unternehmenspolitik der Bremser für neue Innovationen. Wird ein 
Digitalisierungsprozess Top-Down geführt, besteht die Gefahr, dass die einfachen Mitarbeiter in die 
Prozesse und Entscheidungen nicht involviert werden, ihnen weder die Gründe noch die Chancen 
aufgezeigt werden. Somit werden unter anderem unabsichtlich Ängste zum Thema Arbeitsplatzabbau 
geschürt. Bei einer Bottom Up Einführung wiederum stehen oft die Abteilungen in Konkurrenz 
zueinander und blockieren sich gegenseitig bei der Umsetzung (EI Cortinovis 2017). 
 
Dementsprechend wichtig ist, dass eine Digitalisierungsstrategie offen im gesamten Unternehmen 
kommuniziert und forciert wird. Es ist wichtig, sowohl vom Management eine hohe Priorisierung wie 
auch das Kommittent der Mitarbeiter zu haben. Um eine abteilungsübergreifende Verantwortung 
sicherzustellen wird die Einführung einer eigenen abteilungsübergreifende Task Force empfohlen, wie 
sie bei A1 erfolgreich umgesetzt wurde. Die Task Force hilft dabei, ein Konkurrenzverhalten innerhalb 
des Unternehmens zu vermeiden und einen ganzheitlichen Blick zu bekommen. Bei A1 ist die 
Marketingabteilung ein wichtiger Teil der Task Force und für die Erstellung des Zielbildes verantwortlich 
(EI Harfmann 2017).  
 
Um nicht durch interne Barrieren gewisse Ideen von vornherein abzuwürgen ist es sinnvoll, sich in den 
ersten Ansätzen einer Transformationsstrategie einen Spezialisten zu holen, der mit seiner Expertise 
aufzeigt, wie man Unternehmen dazu bringen kann, dass alle gesamthaft hinter der Veränderung 
stehen und sich für den Kunden verantwortlich fühlen. Die digitale Transformation ist eine klassische 
Führungsaufgabe, runtergebrochen auf alle Abteilungsleiter und Führungskräfte. Grundvoraussetzung 
ist, dass sich der Kulturwandel durch das gesamte Unternehmen zieht (EI Cortinovis 2017). 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Mitarbeiter nicht nur für eine Digitalisierung zu motivieren, sondern 
ihnen die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln. Durch ein verstärktes Arbeiten mit Datenalgorithmen 
und -analytics braucht man Mitarbeiter, die fähig sind, diese Daten zu verstehen und auszuwerten. Die 
Praxiserfahrung der Experten bestätigt was bereits in der Literatur schon hervorgehoben wurde, dass 
Mitarbeiter in diesem Umfeld sehr schwer zu finden sind und die Politik und Bildung hier zum Handeln 
aufgerufen werden sollte. Laut einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom lagen in Deutschland die 
offenen Stellen für IT-Spezialisten Ende 2016 bei 51.000 offenen Stellen, das ist ein Anstieg um 20% 
zum Vorjahr (bitkom 2016). Das wären 3,5 Stellen pro arbeitslos gemeldeten Informatiker (VDI 2017). 
Partnerschaften sind aufgrund des Fachkräftemangels wichtiger geworden. Viele größere Unternehmen 
analysieren den Markt nach potentiellen Partnerschaften für den IT Bereich, oftmals in Kombination mit 
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einer Übernahme. Kleine Unternehmen versuchen, den Bedarf selbst zu decken und verlieren damit oft 
den Anschluss (EI Harnisch 2017). 
 

8.4.3 Sind digitale Startups die besseren Unternehmer? 

Dass die Digitalisierung sehr viele Möglichkeiten für Startups schafft, darüber sind sich die Experten 
einig, aber das bedeutet nicht gleichzeitig, dass sie leichter zum Erfolg kommen als etablierte 
Unternehmen. Für viele Startups ist der digitale Wandel aufgrund neuer digitalen Konzepten und 
Technologien ein Auslöser für eine Unternehmensgründung und aufgrund einer schnellen globalen 
Ausbreitung sind in den letzten Jahren einige Startups mit einem digitalen Geschäftsmodell entstanden 
(EI Neugebauer 2017). Obwohl die Experten in der jetzigen Zeit die besten Voraussetzungen für eine 
Neugründung seit den letzten 50/60 Jahren sehen (EI Neugebauer 2017), gibt es nicht nur erfolgreiche 
Startups, es gehen genauso viele zugrunde. Die globale Verfügbarkeit und die Omnipräsenz von 
Informationen ermöglicht es, neue digitale Geschäftsmodelle schnell zu kopieren und somit Startups in 
Ihrer Anfangsphase, wo sie noch keine Stabilität haben vom Markt zu verdrängen. „Es gibt 

Unternehmerfamilien, die genau davon leben, dass man einfach Geschäftsmodelle, die irgendwo 

funktionieren, knallhart kopiert und durch Größe und Geld das Startup einfach platt macht“ (EI Breyer 
2017). In diesem Geschäftsfeld zu bestehen ist ebenso ein harter und selektiver Prozess.  
 
Der Europäische Startup Monitor bezeichnet ein Startup als ein Unternehmen, welches nicht älter als 10 
Jahre ist und als Geschäftsmodell eine innovative Technologie nutzt. In deren Report 2016 waren 70 
Prozent der involvierten europäischen Startups nicht älter als 4 Jahre (Kollmann et al. 2016). Das 
impliziert, dass drei Viertel der Gründungen immer wieder scheitern. Warum die meisten Start Ups 
scheitern zeigt eine Studie von CBInsights. Viele Ideen sind zwar kreativ, werden dann aber doch 
einfach nicht gebraucht und daran scheitern, wie die Studie zeigt, 42% der jungen Unternehmen 
(CBInsights 2014). 
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Abb. 27: Die wichtigsten Gründe, warum Startups scheitern (Quelle: CBInsights 2014) 

 
Eine Bedrohung durch Startups für etablierte Unternehmen sehen die Experten nur marginal. Im ersten 
Moment kann ein Startup sehr wohl eine Bedrohung darstellen da sie entweder neue Märkte schaffen 
oder in bestehenden Märkten einen Teil des Kuchens abhaben wollen. (EI Neugebauer 2017).  
„Startups fokussieren sich auf einen Einzelnutzen, einen Ausschnitt aus einem Geschäft und ändern 

oder optimieren diesen“ (EI Breyer 2017). Somit können sie in einzelnen Geschäftsbereichen für 
etablierte Unternehmen ziemlich unangenehm werden, wie Airbnb oder Uber es gezeigt haben. Das 
stellt sehr wohl eine disruptive Bedrohung für die betroffenen Branchen dar.  Aber gleichzeitig öffnen 
viele Start Ups mit neuen kreativen Problemlösungen neue Geschäftsmodelle, oder erweitern und 
bereichern ein bestehendes Geschäftsmodell für Unternehmen (EI Breyer 2017). Auch bei der 
Entwicklung von Innovationsprozessen können Startups hilfreich sein, da Unternehmen meist nicht in 
der gleichen Geschwindigkeit und mit der gleichen Disruptivität diese entwickeln können (EI Harnisch 
2017). Sowohl bei BWM wie auch bei A1 hat man das bereits erkannt und nutzt Startups, die mit 
Enthusiasmus und einem neuen Blick an die Dinge herangeht und Lösungen generieren, die in einem 
eingefahrenen Großunternehmen nicht so ohne weiteres passiert wären (EI Breyer, Harfmann 2017). 
Oftmals findet die Involvierung von Startups noch sehr abgekapselt statt, sodass dies wiederum Ängste 
bei den Konzern Mitarbeitern aufbaut, da die Struktur nicht transparent dargestellt wird (EI Cortinovis 
2017). Hier ist es wichtig, die verfolgten Ziele und Aufgaben offen im Unternehmen zu kommunizieren. 
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Für Klein- und Mittelbetriebe, die sich eine Kooperation mit einem Startup nicht leisten können sieht das 
etwas anders aus. Da die Startups mit einer sehr schnellen Wachstumskurve sehr schnell in einen 
Markt reingehen können oder Dienstleistungen relativ schnell umkrempeln können, verlieren die Klein- 
und Mittelbetriebe oftmals ihr Geschäftsfeld ohne schnell genug auf diese veränderte Marktsituation 
reagieren zu können (EI Harnisch 2017). 
 
Derjenige, der in allen Punkten von Startups profitiert, ist der Kunde. Sowohl das Eindringen in 
bestehende Geschäftsmodelle, wie das Entwickeln von neuen Ideen bringt für den Kunden am Ende ein 
besseres Angebot, da auch etablierte Unternehmen ihr Angebot überdenken und kundenorientierter 
ausrichten müssen, um nicht von den Startups überholt oder verdrängt zu werden.  
 

8.5 Die Veränderungen im Marketing 

Marketingabteilungen sind durch den zusätzlichen Anteil an digitalen Aufgaben deutlich größer 
geworden. Zum einen wird Marketing immer Technologie-orientierter oder technologischer und damit 
wesentlich komplexer (EI Neugebauer 2017). Was bestehen bleibt, ist der emotionale Content, der 
produziert werden muss. Allerdings was erzeugt wird, für wen es erzeugt wird und wie man es an den 
Konsumenten hinbringt, das wird zunehmend mit Analysten, Datenanalysten gemeinsam passieren. 
„Marketing wird viel messbarer, viel quantitativer, viel weniger schöpferischer, viel mehr analytisch“ (EI 
Breyer 2017). Dadurch ergeben sich mehrere Schnittstellen zu anderen Abteilungen, wie der IT oder 
dem Kundenservice 
Bei A1 ist die Marketingabteilung selbst in Marketing Kommunikation, Produktmarketing und das 
Customer Value Management geteilt. Marktforschung wird gemeinsam mit einem externen Start Up 
betrieben. Hier nutzt man nun zur schnelleren Abwicklung von abteilungsübergreifenden Themen 
verstärkt digitale Schnittstellen wie Share Points (EI Harfmann 2017). Die interne Zusammenarbeit mit 
dem Kundenservice, dem Online Shop und weiteren Abteilungen ist stark angestiegen, „...ausgelöst von 

der Customer Journey, die sich nicht an Abteilungsgrenzen von Unternehmen hält“ (EI Harfmann 2017). 
Da in diesen größeren Strukturen die Marketingabteilungen oftmals in Einzelbereiche unterteilt sind, 
bekommt nun das Thema Zusammenarbeit eine größere Bedeutung. Bei A1 sind unter dem Begriff 
Marketing die Abteilungen Marketing Kommunikation, Produktmarketing und das Customer Value 
Management zusammengefasst, die als eigenständige Abteilungen agieren und nun verstärkt, über 
digitale Schnittstellen wie Share Points, zusammenarbeiten. Auch beim Thema der Digitalen 
Transformation spielt die Marketingabteilung bei A1 eine große Rolle und ist für die Erstellung des 
Zielbildes verantwortlich (EI Harfmann 2017). 



 

 

97 

Bei BMW setzt man auf Programmatisches Marketing und hat dazu bereits Pilotprojekte angestoßen. 
Bereiche wie Mediaproduktion und Online Kommunikation werden komplett neu strukturiert, mit dem 
Fokus Kampagnen effizient zu produzieren und international auszurollen (EI Breyer 2017). 
 
 Auch kleine Unternehmen haben den Fokus verstärkt auf Marketing gerichtet, da digitales Marketing 
einfacher und vor allem kostengünstiger umzusetzen ist. Das heißt, gerade bei kleinen Unternehmen, 
die sich mit dem Thema nun intensiv befassen, dass Marketing eine komplett andere Relevanz 
bekommt (EI Harnisch 2017).  
 

8.5.1 Kundenanalyse als Kernthema aller Veränderung 

Marketing wird in Zukunft neben dem Bereich des Digital Brandings eine weitere große Verantwortung 
und Aufgabe im Bereich Kundenanalyse bekommen (EI Neugebauer 2017). Wenn sich Unternehmen 
kundenzentriert ausrichten wird die Marketingabteilung dadurch eine zentrale Drehscheibe von 
Informationen werden. Sowohl für Produktentwicklung, Kundenservice, IT, Entwicklung und für die 
Definition von Unternehmenszielen. Kunden werden nicht nur fordernder, sondern sie kommunizieren 
ihre Wünsche, somit bekommt das Marketing nun vorwiegend die Funktion, nicht nur aus dem 
Unternehmen raus zum Kunden zu kommuniziert, sondern auch Kundenwünsche einzufordern und an 
die richtigen Abteilungen im Unternehmen zurückzuspielen (EI Cortinovis 2017).  
 
Was für manche Unternehmen neu ist, ist bei großen Unternehmen bereits seit einigen Jahren die 
Regel. Bei BMW hat die Marketingabteilung schon seit einigen Jahren die Aufgabe als 
Kundenschnittstelle sowohl nach außen wie auch Kundenbedarfe, Wünsche und Anforderungen in das 
Unternehmen hineinzutragen. Neu durch die Digitalisierung ist aber die Tatsache, dass sich Customer 
Insights nun automatisch aus der Tätigkeit ergeben und damit genauer identifiziert werden können. 
Früher wurden Customer Insight getrennt von der Kommunikation durch Marktforschung erzeugt und 
diese Erkenntnisse anschließend an das Marketing und die Entwicklung weitergeleitet. Diese Insight 
werden nun automatisch durch digitalisierte Prozesse und programmatisches Marketing während der 
Kommunikation generiert. „Man sieht sofort, wie erfolgreich ein Produkt oder eine Kampagne ist, wie oft 

geklickt wird und ob daraus eine Kaufhandlung erfolgt“ (EI Breyer 2017).  
 

8.5.2 Daten als wichtigstes Tool der Marketingabteilung 

Dass Daten in Zukunft im Unternehmen, speziell im Marketing, eine sehr große Rolle spielen werden, 
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da sind sich die Experten einig. Bei dem Begriff Big Data oder Smart Data zeigt sich eine ähnliche 
Begriffsunstimmigkeit, wie sie schon im Kapitel 5.2.4 beschrieben wurde.  
Big Data ist ein Begriff, der oftmals von Unternehmen verwendet wird. 10.000 Kundenprofile sind aber 
noch keine große Datenmenge im Sinne von Big Data. Sondern vergleichbar mit einer bereits 
unterteilten Datenverfügbarkeit, also Smart Data, als Teil des großen Ganzen (EI Neugebauer 2017). 
Da viele Unternehmen hier aber immer noch in getrennt verlaufenden Datensilos ihre Daten verwalten 
ist man von Smart Data meist noch weit entfernt.  
 
Daten waren immer schon ein wertvoller Teil im Unternehmensbesitz, aber erst durch die Möglichkeit 
der Vernetzung der einzelnen Datensilos haben Unternehmen die Möglichkeit aus vorhandenen Daten 
wichtige Schlüsse zu ziehen (EI Cortinovis 2017). Damit wird datenunterstütztes und datengetriebenes 
Handeln im Marketing ein wesentliches Kompetenzfeld (EI Neugebauer 2017). Es ermöglicht, Kunden 
individuell zu identifizieren und mit spezifisch abgestimmten Angeboten anzusprechen (EI Harnisch 
2017). Start Ups haben hier der Vorteil, dass sie nicht erst alte Datensilos aufbrechen müssen sondern 
eine vernetzte Datennutzung meist schon Teil des Geschäftsmodelles ist.  
Ausschlaggeben wird somit in Zukunft nicht nur der Besitz einer großen Menge an Daten, sondern der 
richtige Umgang damit. „Daten an sich sind erstmals relativ wertfrei. Entscheidend ist, dass sie 

verknüpft werden und dass jemand davorsitzt, der imstande ist, handlungsrelevante Analysen und 

Erkenntnisse daraus zu ziehen“ (EI Breyer 2017). 
 
Dafür notwendig sind vor allem die richtigen technischen Voraussetzungen. Intelligence Lösungen, die 
es möglich machen, verschiedene Datenquellen zu konsolidiert (EI Cortinovis 2017). „Es entstehen an 

jeder Stelle neue Werkzeuge und Tools, angefangen von Web Analytics Software über Marketing 

Automation Tools bis hin zu anderen Analyseinstrumente im Bereich Social Media und ähnlichem“ (EI 
Neugebauer 2017).  
 
Um die richtigen technischen Voraussetzungen für ein Unternehmen zu schaffen, ist es wichtig, sich 
vorab folgende Strategie zur Datennutzung zu überlegen: 

1. Datenerfassung / Smartification:  
Es muss überlegt werden, welche Ausstattung vorhandenes Equipment braucht, um überhaupt 
Daten erfassen zu können. z.B. die Ausstattung von Maschinen mit Sensoren. Bzw. müssen 
digital verfügbare Plattformen mit Tags versehen werden um Kundenverhalten aufzeichnen zu 
können 

2. Datenspeicherung: 
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Die gesammelten Daten müssen in einer allgemein zugänglichen Struktur gespeichert werden 
können (z.B. ein Data Lake) um einen „single source of truth“ für die im Anschluss 
auszuwertenden Daten zu schaffen. 

3. Datenauswertung: 
Um die gesammelten und gespeicherten Daten auszuwerten brauche ich neue Kompetenzen, 
sowohl im personellen Bereich, wie auch in der Infrastruktur im Sinne von passenden 
Softwarelösungen (EI Harnisch 2017). 

 
Alleine die Antwort auf diese Themen stellen für viele Unternehmen noch eine große 
Transformationsherausforderung dar, da sie aufgrund der getrennten Datensammlungen noch gar nicht 
wissen, was für wertvolle Informationen sie besitzen und wie sie diese verwenden können (EI 
Neugebauer 2017). Viele Marketingabteilungen greifen in diesem Zusammenhang auf externe 
Dienstleister zurück, da ihnen oftmals das technische Verständnis und der IT Abteilung im Gegenzug 
das kundenorientierte Denken fehlt (EI Cortinovis 2017). Eine unzureichende Abstimmung und 
Involvierung der IT Abteilung kann dazu führen, dass man sich mit der externen Lösung einen weiteren, 
von der Unternehmensstruktur isolierten Datenkanal einkauft die eine automatische Datenverknüpfung 
ausschließt. Somit muss in Zukunft sichergestellt werden, dass der Umgang mit Daten auf mehreren 
Unternehmensebenen beherrscht wird. Für zukünftige Marketingjobs bedeutet das, vermehrt technische 
Kenntnisse besitzen zu müssen. Ein gutes Verständnis für Datennutzung und -interpretation wird eine 
fixe Voraussetzung (EI Harfmann 2017). 

8.6 Zukunftsprognosen 

Bei der Frage, ob sich die Experten auf Basis Ihrer Erfahrungen und eigenen Forschungen eine 
Prognose erlauben, in wieweit die Digitalisierung die Wirtschaft und deren Geschäftsmodelle zukünftig 
noch verändern wird, kamen folgende interessanten Ansätze: 
 
Neugebauer sieht weiterhin eine massive Veränderung der Welt: „Gesicherte Unternehmenszweige wie 

die Automobilindustrie oder der Bankensektor die vor einigen Jahren noch ein sicherer Branchenzweig 

waren, wurden nun durch die Digitalisierung ausgehebelt.... man wird diese exponentielle Veränderung 

die jetzt so mit der Digitalisierung auch auf technischer Ebene stattfindet, die wird man hier und da auch 

auf einer inhaltlichen, konzeptionellen Ebene noch sehen“ (EI Neugebauer 2017). 
 
Cortnovis sieht in der weiteren Digitalisierung eine Zunahme der Mündigkeit, der Selbstbeherrschung 
und Selbstbestimmung. „Früher war Information Macht und das ist ja auch schon abgeschmolzen. Ich 
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kann Menschen nicht mehr beherrschen, es gibt keinen mehr, der einen Informationsvorsprung hat...... 

Es wird viel durcheinanderwirbeln, an der einen oder anderen Stelle auch weh tun, aber letztendlich 

wird es uns tatsächlich zu einem freieren mitbestimmteren wirtschaftlichen Zusammenleben führen.“ (EI 
Cortinovis 2017). 
 
Harnisch hat durch seine Studien drei Kernthema, wo er die große Veränderung in Zukunft sieht: „Wir 

werden weiter Produktivitätsgewinne sehen. Dh. Produkte und auch Dienstleistungen werden noch 

effizienter noch weiter skaliert und dadurch kostengünstiger angeboten werden......der zweite 

Teilbereich ist das Thema Mitarbeiter. Shift von low skilled to high skilled und alles was damit 

verbunden ist im Sinne von: Ich muss Fähigkeiten aufbauen und halten......... Neue Innovationen 

kommen durch kleine Unternehmen auf den Markt und die Großen kaufen im Moment viel ein und die 

Kleinen geraten dadurch immer mehr in Bedrängnis“ (EI Harnisch 2017). 
 
Breyer sieht in der Vernetzung der Geräte und damit das automatische intelligente Lernen auf 
Verhaltensbasis etwas ganz Großes und dass die Werbung dadurch langfristig ihre Aufdringlichkeit 
verliert: „Die ersten Dinge die man schon sieht, dass mir mein Telefon sagt, wenn ich nach dem Büro 
ins Auto steige, wie lange ich nach Hause brauche, wenn ich dann nochmal aus dem Haus raus gehe, 
sagt es mir, wie lange ich in das Fitnesscenter brauche.....Irgendwann wird das Ding so schlau,..... dass 
es wirklich auch Lebensereignisse miteinander verknüpft.....“. Einen wichtigen Nachteil, den er darin 
sieht ist: „....dass die Medien, die Information, die sie dir bereit stellen, schon vorselektieren, nach 

deinen Interessenlagen und da ist die große Gefahr, dass man zunehmend einen sehr eingeschränkten 

Blick mehr auf die Dinge bekommt. Im Grunde baut sich rund um einen eine Welt nach den eigenen 

Interessen, nach den eigenen Meinungen auf, wo man nur noch das bestärkt bekommt, was man 

ohnehin schon denkt und das kann auch gefährlich werden.“ (EI Breyer 2017).  

9 Fazit und weiterer Forschungsbedarf 
Aufbauend auf den theoretischen und empirischen Erkenntnissen werden in diesem abschließenden 
Kapitel die gestellte Forschungs- und Subfrage beantwortet.  Die nachfolgenden Ergebnisse zeigen 
weiteren Forschungsbedarf auf und soll zu weiterführenden, wissenschaftliche Arbeiten anregen. 
 

9.1 Forschungserkenntnisse 

Ziel dieser Arbeit ist die Beantwortung folgender Forschungsfrage: 
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• Wie müssen Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation Unternehmensziele 
adaptieren um den Kunden der Zukunft zu erreichen? 

 
Zusammenfassend ergeben sich aus dem theoretischen und empirischen Teil dieser Masterarbeit drei 
Kernelemente auf die eine zukünftige Unternehmensstruktur aufgebaut sein muss: Kundenzentrierung - 
agile Unternehmensführung – Datenorientierung. 
 

 

Abb. 28: Die Kernelemente der zukünftigen Unternehmensstruktur (eigene Abbildung) 

 
Im Kern einer zukünftigen Unternehmensstrategie muss der Kunde fix verankert sein.  
Dabei vor allem zu beachten sind Themen, wo die stärksten Veränderungen im Kundenverhalten 
sichtbar sind. Diese sind zusammengefasst: 

• Informationsstand des Kunden und schnellere Entscheidung für ein Produkt 

• Persönliche Kundenansprache 

• Veränderte Wahrnehmung des Unternehmens durch eine eigenständige Kommunikation 
innerhalb der Community  

• Schnelle Verfügbarkeit von Produkten und Lösungen 

• Schwindende Loyalität durch umfangreiches Angebot und Vergleichsmöglichkeiten 
Sowohl die Produktentwicklung wie auch die Kommunikation muss aus Kundenperspektive erfolgen. 
Hilfreiche Methoden zur kundenorientierten Produktentwicklung sind die Entwicklungsansätze der Open 
Innovation (vgl. Kap. 4.4.1) und des Design Thinkings (vgl. Kap. 4.4.2) Die digitale Vernetzung und den 
freien Zugang zu Informationen hat den Kunden zu einem mündigen Kommunikationspartner gemacht. 
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Neue digitale Trends, wie Peer-to-Peer Plattformen (vgl. Kap. 4.3) forcieren eine Customer-to-Customer 
Kommunikation (vgl. Kap. 5.1). Umso wichtiger wird es für ein Unternehmen den Kunden online davon 
zu überzeugen, dass man ein vertrauenswürdiger Anbieter ist. 
 
Die Anzahl der Touchpoints zu Unternehmen nimmt stark zu. Aber auch die Kontaktpunkte innerhalb 
einer Community werden wichtiger und müssen von Unternehmen mitgesteuert werden um nicht die 
Hoheit über die eigene Marke zu verlieren. Reine Unternehmenskommunikation wird in Frage gestellt. 
Um diesem Trend entgegenzuwirken, bzw. diesen Trend zu nutzen, wird es in Zukunft immer wichtiger, 
den Kunden an den verschiedensten Touchpoints mit guten, ehrlichem Content zu begegnen.  Dies 
erfordert ein agiles Unternehmenskonzept. Aufgrund der steigenden Anforderungen und einer 
schnellen digitalen Kommunikation müssen Mitarbeiter unterschiedlicher Ebenen, sowohl mit dem 
Kunden wie auch intern über kurze Wege kommunizieren können. Weg von starren Hierarchien, hin zu 
einer Netzwerkorientierung und einer dynamisch robusten Unternehmensstruktur. Das drei Horizonte 
Modell nach Ulrich und Terwisch bietet hierfür die beste Grundlage, um sowohl interne Prozesse wie 
auch das gesamte Geschäftsmodell zu analysieren und weiterzuentwickeln. 
Digitalisierung bedeutet nicht nur neue Technologien zu nutzen, sondern es bedeutet vor allem eine 
kulturelle Veränderung. Unternehmen müssen ihre Beschäftigungsstrategie überdenken und flexiblere 
Arbeitsbedingungen schaffen um für die heranwachsenden Generation Y interessant zu bleiben und 
dem Trend der Selbständigkeit über die Human Cloud (vgl. Kap. 2.4.2) entgegenzuwirken. Auch 
Weiterbildung wird einen neuen Stellenwert im Unternehmen bekommen. Nur Mitarbeiter, denen eine 
laufende Weiterbildung geboten wird, werden zukünftig mit den Herausforderungen und Chancen der 
digitalen Transformation umgehen können.  
 
Um den Kunden in Zukunft individuell erreichen zu können, muss ein Unternehmen datenorientiert 
ausgerichtet sein. Unternehmen müssen die richtigen Technologien nutzen um mit den Kunden 
intensiver kommunizieren zu können, in direktem Austausch zu stehen und die Angebote auf die 
Kundenwünsche zuzuschneiden. Die Herausforderung dabei ist, die Daten, die man über den Kunden 
sammelt, so zusammenzuführen, dass es gelingt, diesen persönlich anzusprechen. Dabei ist es wichtig, 
sich vorab eine Strategie zur Datennutzung mit folgenden zusammengefassten Punkten zu überlegen: 

1. Wie soll die Datenerfassung erfolgen? 
2. Wie soll die Datenspeicherung erfolgen um einen „single source of truth“ für die im Anschluss 

auszuwertenden Daten zu schaffen. 
3. Welche Kompetenzen und Infrastruktur wird benötigt um die gespeicherten Dante korrekt 

auszuwerten? 
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Die IT Abteilung wird dadurch im Unternehmen einen höheren Stellenwert und bei strategischen 
Entscheidungen ein Mitspracherecht bekommen.  
 
Diese drei Kernelemente wurden als Enabler für die digitale Transformation analysiert und ermöglichen 
eine erfolgreiche Umsetzung des Transformationsprozesses und ebenso eine laufende 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodelles. Sie zeigen auf, dass die Digitalisierung einen Einfluss auf 
alle Unternehmensbereiche haben wird und einen ganzheitliche Unternehmensstrategie umfasst. 
Basieren auf den drei Kernelementen lässt sich auch die Sub-Forschungsfrage beantworten:  
 

• Wie stark wird dadurch die Funktion der Marketingabteilung im Unternehmen beeinflusst 
und wie wird die Funktion dieser Abteilung in Zukunft aussehen? 

 
Die Marketingabteilung bekommt in der zukünftigen Unternehmensstruktur eine wichtige 
Schnittstellenfunktion, sowohl nach innen wie auch nach außen. Daraus lässt sich die 
Unternehmensstruktur wie folgt ergänzen: 

 

Abb. 29: Die Marketingabteilung als Schnittstellenfunktion der Unternehmensstruktur (eigene Darstellung) 

 
Die von der Marketingabteilung durchgeführten Analysen ermöglichen eine genaue Darstellung der 
Kundenbedürfnisse. Darauf aufbauend muss ein Unternehmen zukünftig sein Geschäftsmodell und die 
Produktentwicklung ausrichten. Um diese Analysen zu bekommen, muss das Marketing klare Vorgaben 
definieren, KPI’s (Key Performance Indicators) (vgl. Kap. 5), damit Datenanalysten bzw. IT-Experten die 
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richtigen Daten auslesen und sinnvoll strukturieren können. Nach außen hin werden sich die Aufgaben 
des Unternehmensmarketings weitgehend vom Kommunikator zum Enabler der Kommunikation 
entwickeln, um eine zirkuläre Kommunikation auszulösen und um den direkten Austausch mit den 
Kunden nicht zu verlieren (vgl. Kap. 5.1.1).  Auch das Marketing muss in die agile 
Unternehmensstruktur integriert sein. Die Kommunikation in den digitalen Netzwerken passiert 
unglaublich schnell und lässt keine langen Abstimmungswege mehr zu, wie der Erfolg der Oreo 
Kampagne gezeigt hat (vgl. Kap. 5.2.1). Wichtig wird es in Zukunft, aus online- und offline, eine 
Kundenstrategie zu entwickeln, die sich nicht aufgrund der verwendeten Kanäle definiert, sondern 
anhand der Customer Journey. Unternehmen müssen den für sich passenden Mix finden und die 
Kontaktpunkte zum Kunden so strukturieren, dass sie sich perfekt an die Kundenreise anpassen.  
 

9.2 Forschungsausblick 

Die bestehende Literatur hat gezeigt, dass die Wissenschaft zum Thema Digitalisierung und dem damit 
zusammenhängenden Kundenverhalten noch nicht ausgeschöpft ist.  Nachdem die Experten den 
Fortschritt der Digitalisierung noch eher am Anfang sehen, wird es in diesem Bereich zukünftig noch 
vermehrt technologische Entwicklungen geben, die sich auf das Kundenverhalten auswirken werden.  
Diese Masterthesis erhebt nicht den Anspruch den gesamten Umfang der definierten Kernthemen einer 
Unternehmensstruktur im digitalen Zeitalter abzubilden, sondern soll die Basis für weitere Analysen 
bilden. Jeder einzelne Kernbereich unterliegt derzeit starken Einflüssen, sodass sich laufend 
Änderungen und Weiterentwicklungen abzeichnen. Die Wichtigkeit des Verständnisses und der 
Abhängigkeiten zueinander machen folgende Forschungsarbeiten zu jedem einzelnen Thema 
notwendig. Besonders im Bereich der Datennutzung besteht noch umfangreicher Forschungsbedarf. 
Die Möglichkeiten wie man mit Daten noch mehr Kundenaspekte wahrnehmen kann, sind bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft. Die geplante Einführung der neuen Datenschutzverordnung in 2018 wird 
wichtige Neuerungen bringen, die im Zusammenhang mit der Nutzung von Kundendaten umfangreich 
analysiert werden müssen. Der Umfang einer agilen Unternehmensführung bedarf sowohl einer 
weiteren Forschung zu laufenden technologischen, wie auch zu kulturellen Veränderungen durch die 
Digital Natives, die in ihrer Anzahl laufend steigen. Diese Veränderungen in der Arbeitswelt werden sich 
in den kommenden Jahren noch verstärkt zeigen. Für Unternehmen zählt mehr denn je, den Kunden 
stringent in den Fokus aller Geschäftstätigkeiten zu setzen und den Markt nicht nur im engeren 
Umkreis, sondern weitläufig und branchenübergreifend nach neuen und sich verändernden 
Geschäftsmodellen zu durchleuchten, um zukünftig erfolgreich zu sein. 
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11 Anhang 

 

11.1 Experteninterview Wolfgang Breyer 

Wolfgang Breyer (WB) / Gerlinde Wagner (GW) 

Status Quo Digitalisierung  

GW: Welche Konsequenzen haben die neuen digitalen Technologien für Ihre Unternehmensstruktur? 

WB: Das ist eine sehr weitreichende Frage. Wenn man hier etwas länger darüber nachdenkt, dann führt 
es ja eigentlich dazu, dass viele Dinge direkt passieren. Um ein Beispiel aus dem Marketing zu nehmen: 
Markenführung, früher hat man einen schönen Film gedreht, selbigen mit einem schlauen Mediaplan im 
Fernsehen den Leuten dargeboten und damit das Markenimage beeinflusst. Mittlerweile hat man eine 
Situation wo der Content, der im Netz über deine Marke zu finden ist, nur mehr zu einem sehr geringen 
Teil von der Marke selbst wirklich erstellt wurde. Das meiste was man über BMW im Netz findet kommt 
nicht ursprünglich von BMW, sondern von irgendjemanden. D.h. allein das Thema Markenführung und 
die Hoheit über die Marke zu haben verschiebt sich immer mehr von dem Markeninhaber hin zur Breite, 
zur Community, D.h. man hat nicht mehr die Hoheit, das Image zu steuern, sondern wird in gewissem 
Maße ein Gemeingut und viele Leute beeinflussen, ohne dass man selbst darauf Einfluss nehmen kann, 
die Wahrnehmung der eigenen Marke. Und genau so wird es auch generell im Unternehmen, werden 
viele Dinge, die früher top down entschieden werden konnten, sich einfach direkt von unten nach oben 
ergeben. Also ich glaube, dass die Idee, dass man mit einer hierarchischen Struktur von oben nach 
unten ein Unternehmen steuert, sich anpassen muss, weil eben durch den direkten Kontakt, durch die 
Digitalisierung Entscheidungsprozesse teilweise direkt und unmittelbar auf allen möglichen Ebenen 
passieren. Wenn man von Programmatischem Marketing spricht ist es auch die Umstellung von 
Aggregaten zu Individuen. Wenn man sich überlegt, wie früher Marktforschung gemacht wurde, man hat 
Leute befragt, Mittelwerte gebildet und hat ein Ergebnis bekommen und konnte dann auf aggregierter 
Ebene über irgendwelche Mittelwerte sprechen und dann hat man sich Teilgruppen nochmals genauer 
angesehen und nochmals irgendwelche Mittelwerte für irgendwelche Teilgruppen definiert. Mittlerweile 
kann man durch programmatisches Marketing Marktforschung machen, die individualisierte Aussagen 
trifft und damit individuell basierte Ansprachen ermöglicht. Im Grunde genommen überträgt man den 
Tante Emma Ansatz, den wir früher im Dorf hatten, jetzt praktisch auf Massenkommunikation. Die Tante 
Emma wusste genau mit welchem Hintergrund ein Kunde in den Laden kommt und einkauft und 
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dementsprechend konnte sie auch Dinge empfehlen oder mitgeben. Genau diese Dinge werden nun 
durch die Digitalisierung auch für auf Masse kommunizierende Unternehmen möglich  

GW: Wie weit glauben Sie, ist die Digitalisierung aus Ihrer Sicht bereits fortgeschritten? 

WB: Ich glaube, dass wir hier relativ am Anfang stehen. Wir sind momentan in einer Phase wo jeder 
einen Internetzugang hat, auf eine bestimmte Art und Weise. Die Nutzung des Internets hat sich 
komplett etabliert, es ist zum fixen Bestandteil geworden.  Aber die Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnen 
und gerade wenn man über Big Data spricht oder programmatisches Marketing, das sind Dinge wo man 
noch sehr am Anfang steht. Wir stehen irgendwo nach Phase 1. Phase 1 war: Man verbreitet den 
Zugang zum Netz und alle nutzen es. Jetzt sind wir bei Phase 2, nämlich alle nutzen es, damit sind alle 
irgendwie im Netz präsent, produzieren Daten, verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise. Das 
jetzt für andere Zwecke zu nutzen, das ist jetzt genau der zweite Schritt, wo wir noch ganz am Anfang 
stehen. Anfänglich hat man das Netz eher nur als eindirektionales Medium genutzt, ein bisschen wie 
Fernsehen. Jeder Hersteller hat eine Website, da konnte jeder draufgehen, rumklicken, ein Auto 
konfigurieren, sich informieren. Dann kam stark das Social Media Thema. Die Leute verwirklichen sich 
selbst und posten Content. Und jetzt ist der nächste Schritt an der Reihe, dass man dieses Verhalten im 
Netz analysiert und nutzt. Dass man überlegt, Wie man jetzt diese Daten auswerten, auch wie man 
kommunikativ darauf reagieren kann. Man muss ja dann die ganze Kommunikation und Produktion von 
Kommunikation darauf ausrichten. Dazu ein Beispiel: Man weiß über gewisse Vorlieben des Kunden 
Bescheid, z.B. ein Angler. Dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass die Inszenierung eines 
Produktes im Angelumfeld erfolgt und dann müsste man im Grunde genommen, bei der Produktion von 
Kommunikationsmittel die relevantesten Themen abbilden, einen Angler, einen Radler, etc. dass man 
stärker in der Darbietung des Produktes oder der Dienstleistung in die Lebenswelt des Kunden reingeht 
und das muss man dann eben vorab wissen und auch bereits dementsprechend produziert haben. Man 
muss auf der Analyseseite einen ganzen Schritt weiterkommen, da klemmt es dann noch oft an der 
Vernetzung von Datenbanken. Das ist gerade bei uns besonders schlimm. 

GW: Welche Trends der Digitalisierung sehen Sie als Meilenstein für die zukünftige Entwicklung Ihres 
Unternehmens? 

WB: Ich glaube, das programmatische Marketing ist etwas Großes, auch in unserem Fachbereich.  
Artificial Intelligence auch auf jeden Fall. Das ist ja Voraussetzung für viele Entwicklungen, für 
Autonomes Fahren, für Services dem Kunden gegenüber, Sharing ist ein großes Thema und hat einen 
massiven Einfluss. Ich glaube, bei diesen ganz großen Trends geht kaum einer an BMW vorbei. Zum 



 

 

117 

einen ist es jeweils eine Chance zum anderen ist es auch eine Bedrohung. Gerade natürlich die 
Mobilisierung des Internets, der Zugriff über Mobile heißt letzten Endes, die Leute haben permanent ein 
mobile Device bei sich und es ist damit auch eine große Herausforderung für uns, gegen die Dienste, 
die auf dem Mobile angeboten werden, zu bestehen. Wir kaufen für großes Geld Navigationssysteme 
und dann hat jeder sein Google Maps auf dem Smart Phone. Im Grunde mit einem Concierge Service 
der auch immer besser funktioniert und vieles weitere. Damit hat man natürlich auch die Konkurrenz um 
die Kundendaten.  

GW: Hat die „sharing Economy“ Einfluss auf Ihr Geschäftsmodell / Unternehmen?  

WB: Zum einen ist es natürlich ein Geschäftsmodell, z.B. Drive Now, funktioniert ja in einigen Städten 
recht gut. Bleibt natürlich die Frage, welche Auswirkungen hat das auf die Ansprüche des Kunden dem 
Produkt gegenüber? Habe ich den gleichen Anspruch an etwas das ich mir miete, wie an etwas das ich 
mir kaufe? Aus meiner persönlichen Lebenserfahrung heraus ist das etwas Anderes. Und da wird man 
irgendwie darauf reagieren müssen. 

GW: Merkt man Einbrüche im Kaufverhalten durch die Sharing Modelle? 

WB: Nein. Die Sharing Modelle sind keine Ursache, sondern eher eine Folge davon. Es sind mehrere 
Effekte die da wirken. Zum einen hat man die zunehmende Urbanisierung, vor dem Hintergrund 
automobilfeindlicher Regierungen. D.h. das Autofahren an sich wird immer schwieriger, angefangen von 
Stau, Parkraum, Kosten die damit einhergehen etc. Darüber hinaus gibt es ganz gute Alternativen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und man hat neue Themen die Einzug nehmen in die Lebenswelt der 
Menschen. Also genaue Digitalisierungsthemen, z.b. Gaming, Smartphone, die manche, gerade in 
jungen Jahren, die Rolle eines Statussymbols und Lebensinhalt übernommen haben. Während unsere 
Generation, dh. Mitte 40 sehr stark von dem großen technischen Produkt Automobil geträumt hat, von 
Jugend an, ist es jetzt für einen jungen Menschen, der in der Großstadt lebt, nicht unbedingt das 
oberste Ziel. Ein Fahrzeugkauf wird hinterfragt und dann kommen diese Alternativen auf den Markt, wie 
Sharing und das ist dann für diejenigen, die nicht unbedingt ihren Status und Konsumträume im 
Automobil verwirklichen müssen eine gute Alternative. Also was man eher sieht ist: Die Relevanz des 
Fahrzeugs auch in jungen Zielgruppen ist zumindest im urbane Umfeld eher rückläufig. Das verlagert 
sich dann etwas auf das Land und auf neue Märkte, aber in den entwickelten Märkten und in den 
Städten, da geht es eher zurück. Und dann glaube ich, gibt es Momente, da brauche ich dann ein Auto 
und dafür kann man es unter Umständen einfach mieten. Und dann ist halt die Frage, wie geht man als 
Hersteller damit um. Früher haben die Leute ihre Autos verschönt, z. B. Spoiler drauf geschraubt, das 
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sind natürlich alles so Effekte die nur mit dem eigenen Fahrzeug passieren.  Das ist nun beim geteilten 
Auto eher nicht mehr so und da wird man mit dem Angebot darauf reagieren müssen. 

GW: Welche Faktoren Sind Ihrer Meinung nach für eine funktionierende „Sharing Economy 
ausschlaggebend bzw. an welchen Faktoren könnte es scheitern? 

BW: Ich glaube zum einen hängt es ein bisschen vom Produkt ab, so etwas wie Sicherheit, Schaden, 
etc. Ein Auto finde ich eigentlich sogar ein relativ schwieriges Produkt zum sharen.  Einfach aus dem 
Grund, dass Kleinigkeiten zu massiven Kosten führen, zb. Felge beim Parken ramponiert. Es passiert 
sehr leicht, dass man mit einer kleinen Unachtsamkeit einen großen Schaden verursacht. Das sind so 
Sachen, die ein Produkt im sharing Zusammenhang schon mal etwas schwierig machen. Das andere ist 
die Grundsituation, dass man viele Gegenstände des täglichen Lebens, die man für viel Geld kauft, nur 
sehr kurze Zeit nutzt. Das schreit im Grunde genommen nach sharing, z.B. die berühmte 
Bohrmaschine. Das heißt natürlich auch für die Hersteller auf der anderen Seite: Wenn man das über 
sharing ausgleichen würde - die Anzahl der Bohrmaschinen überschreitet die Anzahl an der Tätigkeit 
„bohren“ um ein Vielfaches. Wenn das wegfällt, muss man sich eine Alternative überlegen, wie man das 
kompensiert. 

GW: Denken Sie dass Nachhaltigkeit auch ein Thema für sharing Economy ist? 

BW: Ja, wenn man nur ein tausendstel der Bohrmaschinen benötigt, dann hat man natürlich sehr viel 
an Umweltbelastung durch unnütze Produktionen eingespart. Es ist eigentlich ein riesen Umweltthema, 
genauso mit dem Sharing beim Auto. Wenn man jetzt einen Schritt weiterdenkt, z.B. 
hochautomatisiertes Fahren. Wenn man Fahrzeuge stärker teilt, braucht man viel weniger Parkraum, 
wenn sie selbst fahren und dort parken, wo sie niemand stören, hat man natürlich einen riesigen 
Umweltgewinn. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich nehme an, die Umweltbelastung durch die 
Produktion eines Autos, so sauber man diese auch machen kann, alleine die Energie und die Rohstoffe, 
die es benötigt, ist wahrscheinlich im Autoleben schon mal ein großer Teil der mit der Produktion anfällt, 
ist das natürlich ein riesen Umweltbeitrag. Ohne dass man den Kundennutzen wesentlich einschränkt.  
Ich bin noch aus einer Generation wo ich mich riesig freue, wenn ich etwas mein Eigen nennen kann, 
und ich weiß nicht, ob sich die neuen Generationen wirklich so stark ändern, dass die Nutzung oder den 
Besitz komplett ausklammern. Es ist zwar der Trend dahin, aber ich habe trotzdem hier noch so meine 
Zweifel. 
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Veränderung Kundenverhalten 

GW: Wie hat die Digitalisierung das Verhalten Ihrer Kunden bisher beeinflusst? 

WB: Kunden kommen bereits viel informierter in den Showroom. Die Anzahl der Showroom-Kontakte 
geht massiv nach unten. Dh. die wissen was sie wollen, kommen in den Laden und wenn Sie kommen, 
dann wollen sie auch schon kaufen und wissen auch genau was.  Das ist ein großer Unterschied. Der 
Einfluss von Meinungsbildnern im Netz nimmt stark zu, Test der Fahrzeuge sind online verfügbar, 
Produkte sind immer online verfügbar, objektiv, subjektiv, destruktiv, etc. Blogs haben einen massiven 
Einfluss. Leute beschäftigen sich ganz anders damit. Der Kaufprozess ist einmal durchgewürfelt, es hat 
nichts mehr mit dem zu tun wie es vor der Digitalisierung war.  

GW: Welche Leistungen müsste Ihrer Meinung nach Ihr Unternehmen in Zukunft erbringen um den 
Bedürfnissen Ihrer Kunden zu entsprechen? 

WB: Dass Fahrzeuge digitalisiert, bzw. vernetzt werden hat sich jetzt schon zum Standard entwickelt. 
Menschen leben vernetzt und das werden sie im Auto genauso als Anspruch haben. Das geht so ein 
bisschen zurück auf das Tante Emma Beispiel. Ich glaube einfach, Kunden wollen eine Bindung haben 
zur Marke, die wollen irgendwie personalisiert angesprochen werden, die wollen sich in ihrer 
Persönlichkeit und in ihrem individuellen Verhalten wiederfinden und ich glaube die Herausforderung ist 
tatsächlich, dass man die Daten, die man über den Kunden sammelt, so zusammenführt, dass es 
gelingt, diesen auch persönlich anzusprechen. Man muss irgendwie versuchen, dass die Dinge einfach 
funktionieren, ohne dass man viel dazu tun muss. Die ersten iPhones musste man an einen Rechner 
anstecken und man musste selbst schauen, gibt es Softwareupdate. Dann musste man diese 
runterladen und installieren. Mittlerweile sagt das Gerät selbst: Ich habe ein update, ist es ok wenn ich 
es installieren? Dann klickst du auf „ja“ und es installiert sich. Das muss man in Zukunft leisten.  

GW: Wie sieht für Sie eine zukünftige „Customer Journey“ Ihrer Kunden aus?  

WB: Ich glaube die Rolle des Handels ändert sich grundlegend. Man hat auf der einen Seite eine hohe 
Informationsbereitstellung im Netz und auf der anderen Seite gibt es bestimmte Dinge die sich digital 
einfach nicht vermitteln lassen. Das Netz riecht nicht, es ist nicht haptisch, das Netz schafft keine 
Größenverhältnisse, es ist halt immer irgendwie ein Bildschirm und da kann man mit Virtual Reality 
einen Schritt weitergehen, dann wird es zumindest dreidimensional, es bleibt aber immer noch ein 
großer Bereich nicht darstellbar. Der menschliche Organismus mit all seinen Sinnen ist ein sehr 
feinfühliges Wesen und das kriegt er digital nicht 100%ig vermittelt. Ich glaube die Rolle wird immer 
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bleiben, es wird immer eine Form von Handel geben, wo man Sachen erleben kann und das wird man 
speziell beim Thema Automobil auch immer haben. Ganz zu Schweigen von Probefahrten. Aber 
Informationsvermittlung, Angebote usw.- ich glaube das wird stark über andere Kanäle statt finden und 
an irgendeiner Stelle wird man ein „Erleben“ nochmals bereit stellen müssen.  

GW: Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Verhältnis von online und offline Kontaktpunkten zwischen 
Kunde und Unternehmen entwickeln?  

WB: Es geht genau um diese Trennung on- und offline, dass diese möglichst reibungslos funktioniert, 
dass man im Grunde genommen die Offline Welt und die online Welt reibungslos zusammenbringt. 
Wenn sich der Kunde im Netz eingehend informiert, dann sollte, wenn er dann z.b. Probefahren will, 
dann sollte er auf einen Verkäufer treffen, der genau weiß, was ihn bei seinem Informationsprozess 
genau bewegt hat. Das dann auch gleich aufnehmen können und dem Kunden das Produkt dann auch 
gleich so zur Verfügung stellen, wie er es haben möchte.  

Unternehmensstrukturen 

GW: Inwieweit beeinflusst die Digitalisierung Ihr Unternehmen / Geschäftsmodell 

WB: Ich glaub Überlegungen gibt es da viele. Man ist sich bewusst, dass da etwas kommt, aber wir sind 
schon noch ein klassisch organisiertes DAX Unternehmen. Aber man ist sich darüber im klaren, dass 
Herausforderungen auf einen zukommen und dass es Auswirkungen auf das Unternehmen hat. 

 Wobei das betrifft die Hierarchische Struktur im Unternehmen, das viel Interessantere ist das 
Geschäftsmodell. Bzw. von den großen Themen, die hier so im Raum stehen für die Automobilindustrie, 
welche sind denn wirklich tragfähig für einen Hersteller? ist sharing jemals ein Geschäftsmodell für 
einen Hersteller? Ist es das womit wir das Geld verdienen werden, oder wird uns das nicht Sixt vor der 
Nase wegschnappen? Bzw. wenn wir das könnten, warum haben wir dann bis jetzt Autovermieter 
gebraucht? Hochautomatisiertes Fahren wird einen Einfluss haben auf die Nutzung des Fahrzeugs. Das 
wird vielleicht wiederum einen Einfluss haben auf die Lebenswelt des Menschen. Es gibt Experten, die 
behaupten Hochautomatisiertes Fahren, wird den Trend zur Urbanisierung wieder umkehren. Ist ein 
wirklich spannender Gedanke. Wenn mein Auto das Fahren übernimmt kann ich die Strecke in die Stadt 
mit wertvolleren Dingen, wie lesen etc. nutzen.  Den Konsum kann man sich über weite Strecken 
bestellen, etc. Im Grunde genommen hat man den Zwang in der Stadt zu sein nicht mehr.  

GW: Wie würden Sie für Ihr Unternehmen den Digitalisierungsprozess angehen, bzw. welche 
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Maßnahmen haben Sie bereits getroffen und wollen Sie noch treffen? 

WB: Ich spreche jetzt mal für das Marketing, da ist momentan einiges am Laufen. Es gibt diverse 
Piloten für programmatisches Marketing, Mediaproduktion und Online Kommunikation wird gerade 
komplett neu strukturiert. Da gibt es komplett neue Modelle wie man Sachen produziert und wie es dann 
eben auch zur Schaltung kommt und international ausgerollt wird. Die Sachen am Produkt selbst, das 
ist bekannt. Wir waren die ersten, die die Fahrzeuge vernetzt haben. Das geht immer weiter. Mit dem 
App Store, etc. Da sind wir ja auch vorne mit dabei. Einbindung von Smartphones, Smart Devices, 
teilautonomes Fahren kommt zunehmend. Im Grunde genommen wird an allen Ecken und Enden ganz 
konkret nicht nur darauf reagiert, sondern man versucht es zu gestalten. Man merkt auch, dass man an 
vielen Stellen noch nicht da ist, wo man hinmuss. Das beste Beispiel ist das hochautomatisierte Fahren. 
Da gibt es diese berühmten vier Schritte und da sind wir momentan gerade so bei Schritt zwei. Aber 
wenn man sich das so anschaut, wenn ich mir überlege, es ist nicht so lange her, da hatten wir das 
ACC, Stop and Go eingeführt und das hat am Anfang auch noch nicht ganz 100%ig funktioniert. 
Mittlerweile muss man nicht mehr aufpassen und es funktioniert fehlerfrei. Das hat einen riesen Sprung 
gemacht. Jetzt hat man die gleiche Situation mit dem Lenken und so wird sich das von Generation zu 
Generation weiterentwickeln. 

GW: Welche Gefahren sehen Sie in der Digitalen Transformation für Ihr Unternehmen? 

WB: Jede Menge. Sharing ist ein Risiko, weil die Leute keine Autos mehr kaufen und nicht bereit sind, 
Premiumpreise zu bezahlen.  Hochautomatisiertes Fahren ist ein Risiko, weil wenn man gefahren wird, 
ist es einem vielleicht egal ob das ein 8-Zylinder, 6-Zylinder oder 3-Zylinder ist., wie dynamisch das 
Fahrzeug ist. Dann ist die Frage, inwieweit kann man sich überhaupt noch vom Wettbewerb 
differenzieren. Sprich, wie austauschbar wird man? Im Grunde genommen ist jede Chance, die sich da 
gerade auftut auch ein Risiko. Die Kunst ist, die Chancen darin zu sehen und zu nutzen. Genauso kann 
alles nach hinten losgehen. Irgendwann wurden Kameras digitalisiert, es wurde noch nie so viel 
fotografiert, wie in der jetzigen Zeit.  Menschen die hervorragenden analogen Kamerasysteme hatten, 
haben komplett umgerüstet. Ich möchte nicht wissen, was das an Zusatzumsatz bedeutet hat. Dann war 
die Zeit wo die Chips immer leistungsfähiger wurden. Man musste sich alle zwei, drei Jahre eine neue 
Kamera kaufen, damit man irgendwo auf der Höhe der Zeit geblieben ist. Und das war für die 
Unternehmen letzten Endes ein riesen Umsatzgewinn, schätze ich. Dagegen ist eine Technologie halt 
auch komplett gestorben. Und jetzt kommt ein neues Thema, jetzt kommen die Smartphones und 
werfen die Frage auf, brauch ich überhaupt noch eine extra Kamera? Das ist schon wieder eine sehr 
bedrohliche Situation. 
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GW:  Glauben Sie, dass Startups sich mit der Digitalisierung einfacher tun? 

WB: Ich glaub, die Digitalisierung schafft sehr viele Möglichkeiten für Start Ups. Die Digitalisierung 
schafft sehr viele neue Anwendungsfälle, sehr viele neue Geschäftsmodelle und das schafft eben sehr 
viele Möglichkeiten für Start Ups. Und dann muss man aufpassen, ob sie sich leichter tun, aber das 
glaub ich nicht. Mit Start Ups ist es nicht anders als mit anderen Unternehmen, viele sterben ja auch. 
Bei den Start Ups bekommt man ja auch nur von denen etwas mit, die es geschafft haben, oder 
beinahe geschafft haben. Die meisten sterben ja lautlos. Das ist ein sehr harter, selektiver Prozess und 
es gibt genügend Beispiele wo durch die globale Verfügbarkeit, durch die Omnipräsenz von 
Informationen, Sachen wahnsinnig schnell kopiert wurden. Ganze Unternehmerfamilien, die genau 
davon leben, dass man einfach Geschäftsmodelle, die irgendwo funktionieren, knallhart kopiert und 
durch Größe und Geld das Start Up einfach platt macht, weil sie es dann selbst machen. Dagegen kann 
keiner etwas tun. Insofern schafft die Digitalisierung viele Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. 
Damit schafft man viele Möglichkeiten für Start Ups, leichter oder einfacher glaub ich überhaupt nicht. 
Es gibt diese lottoartige Chance, dass einige wenige raketenhaft durchstarten.  

GW: Sehen Sie die Entwicklung der Start Up Szene als Bedrohung oder Bereicherung?  

WB: Beides. Was Start Ups meistens auszeichnet: sie fokussieren sich auf irgendeinen Einzelnutzen, 
Detailnutzen, Ausschnittsbereich aus einem Geschäft und ändern den oder machen den irgendwie 
anders, sind schnell, können sich viel erlauben, können andere Risiken eingehen, weil sie ohnehin vor 
der „friss oder stirb“ Situation stehen. Sie sind niemandem Rechenschaft schuldig. Die wissen halt, 
entweder es funktioniert, oder es funktioniert nicht. Deswegen können die in einzelnen 
Geschäftsbereichen extrem unangenehm werden, also wie z.B. Air B’n B. Das ist sicherlich für eine 
Hotelbranche extrem herausfordernd. Oder die ganzen Vergleichsplattformen, wenn es halt nicht mehr 
gelingt, Menschen unterschiedliche Preise für das gleiche Produkt abzuverlangen, weil es eben ein 
Trivago, Tripadvisor, etc. gibt, die eine Kostentransparenz schaffen, glaub ich ist das extrem schwierig 
für Unternehmen. Da wächst eine Konkurrenz heran, die extrem unangenehm werden kann, wie auch 
Uber für Taxis. Wenn man sich das genauer ansieht: Das Taxigeschäft war über Jahrzehnte hinweg ein 
übles Monopol, sehr zum Nachteil der Kunden und dann kommt Uber und revolutioniert das und macht 
es für die Taxiunternehmen extrem schwierig. Man kann sagen, der Kunde hat gewonnen. Das ist 
natürlich die absolute Bedrohung und gleichzeitig gibt es auch die Situation, dass Start Ups mit neuen 
kreativen Problemlösungen, Geschäftsmodelle aufmachen, oder ein bestehendes Geschäftsmodell 
erweitern und bereichern. Sei es z. B. in technologischer Hinsicht, dass die besonders schnell und 
besonders kreativ neue Problemlösungen generieren. Hier gibt es bei BMW auch einige Beispiele wie 
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z.B. die Objekterkennung, etc. Wo man dann nutzen kann, dass da eine junge dynamische Truppe sitzt, 
die mit Vollgas, Enthusiasmus und einem komplett neuen Blick auf Dinge, Lösungen generiert, die 
vielleicht in einem eingefahrenen Großunternehmen nicht so ohne weiteres passiert wären. Es hat also 
in beide Richtungen sowohl Nutzen als auch Risiko. 

GW: Hat die Entwicklung der Grenzkosten zum Faktor „0“ (aufgrund der Digitalisierung vieler Produkte/ 
Services) einen Einfluss auf Ihr Geschäftsmodell? 

WB: Hier muss man sich als Unternehmen einfach mal überlegen, in wieweit ist ein Produkt 
digitalisierbar ist. wenn du Medienproduzent bist, im Sinne von Musik, Film, Software, Spiele, etc. dann 
hast du ein 100% digitalisierbares Produkt und damit hast du ja tatsächlich Grenzkosten von null und 
das müsste theoretisch zu einem Preiswettbewerb führen, weil irgendeiner ausbricht, bzw. weil sie dann 
auch zunehmen mit Graumarkt zu kämpfen haben. Bei anderen Produktbereichen, also wenn man jetzt 
mal ein Auto nimmt und die Frage stellt, wie viel von dem Produkt tatsächlich digitalisierbar ist, man 
braucht ja immer noch einen Motor, Reifen, Sitz, etc., dann bleibt da ein Produkt, das auf jeden Fall mal 
gebaut werden muss.  Und da hat man dann Bereiche, wie Navi, wie ein Entertainmentsystem, wie eine 
Fahrzeugssteuerungssoftware, die digitalisierbar sind: Aber ich würde sagen, wenn man ein Auto baut, 
ist ein Großteil nicht digital und damit ist man auch meilenweit von Grenzkosten null entfernt. Man 
könnte sich ein paar Sachen sicherlich zusammenspinnen, hat man ja auch schon gemacht, dass man 
z.b. Leistung digital zukauft. Es ist ja auch schon möglich, rein über Software die Motorleistung massiv 
nach oben zu schrauben und theoretisch könnte man ja auch sagen, man will übers Wochenende 
wegfahren und hätte dafür gerne nochmals 100 PS mehr und dann lässt man sich das entsprechend 
auf das Auto spielen und hat 100ps mehr. Und dann hat man im Grunde genommen für einen kleinen 
Aufwand plötzlich eine ganz andere Motorleistung fürs Wochenende.  

Marketing der Zukunft 

GW: Wie stark beeinflusst die Digitalisierung die Rolle Ihrer Marketingabteilung? 

WB: Der Marketingleiter der Zukunft ist nicht derjenige der mit den bunten Pappen durch das Haus läuft 
und sich irgendwie in kreativ Fragestellungen verliert und der der schöngeistige bunte Bildermensch ist. 
Ich glaube durch die Digitalisierung wird es zunehmen eine „nerdige“ Zahlennummer. Das ist ein ganz 
wesentlicher Teil. Was natürlich immer bestehen bleibt, ist der Content. Irgendeiner muss emotionalen 
Content produzieren. Allerdings was er erzeugt, für wen er es erzeugt und wie er es an denjenigen 
hinbringt, das wird zunehmend mit Analysten, Datenanalysten gemeinsam passieren, die eben genau 
diese Daten auswerten, die notwendigen Insights generieren, damit man die richtigen Botschaften an 
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die richtigen Leute im richtigen Moment bringen kann. Das ändert sich meiner Meinung nach gerade 
komplett, das wird viel messbarer, viel quantitativer, viel weniger schöpferischer, viel mehr analytisch.  

GW: Wo sollte eine Marketingabteilung in einer zukünftigen Unternehmensstruktur angesiedelt werden 
und welche Aufgaben übernimmt sie? 

WB: Das Marketing hatte ja schon seit vielen Jahren die Aufgabe als Kundenschnittstelle nicht nur nach 
außen zu kommunizieren, sondern auch die Kundenbedarfe, Wünsche, Anforderungen in das 
Unternehmen, in die Entwicklung hineinzutragen. Das war immer mein Marketingverständnis. Das ist 
jetzt im Grunde genommen nicht neu. Was neu ist, ist dass sich verstärkt Customer Insights aus der 
Tätigkeit automatisch ergeben, also während, bis vor wenigen Jahren, zwei losgelöste Prozesse 
gelaufen sind - man hat eine Markforschung gemacht und hat aus der Marktforschung Customer 
Insights generiert, und hat die dann über Marketing oder direkt in Unternehmensentscheidungen 
einfließen lassen - im Rahmen der Digitalisierung, wenn man  das Thema programmatisches Marketing 
aufgreift, generiert man die Insight im Grunde automatisch während der Kommunikation. Die 
programmatische Aussteuerung von kommunikativen Botschaften erzeugt Customer Insights oder fußt 
darauf und damit hat man so etwas wie eine Kompetenzsteigerung im Marketing. Während in der 
klassischen ATL Situation man irgendeine Botschaft raus kommuniziert, ohne wirklich zu erfahren, 
zumindest ohne Marktforschung, wie der Kunde damit umgeht, sieht man in der digitalen 
Kommunikation sofort:  werden die Sachen angeklickt, folgt daraus eine Handlung, sieht er die Anzeige, 
klickt er darauf, macht er eine Probefahrt, usw.  Das sind Sachen wo man unmittelbar aus dem 
Kommunizieren heraus Customer Insights generiert. Und damit hat man eine ganz andere 
Kundenkompetenz auf Marketingseite, alleine dadurch, dass sie ihren Job machen. 

GW: Wie wichtig werden in Zukunft Big und Smart Data für Unternehmen sein und welche Rolle spielen 
sie bei der Kundenansprache? 

WB: Super wichtig. Das ist die Grundlage von allem. Ich glaube viel wichtiger noch als die Daten ist der 
Umgang damit.  Wo sind die, wie sind die miteinander vernetzt und hat man die Intelligenz daraus 
Erkenntnisse zu ziehen. Daten an sich sind erstmals relativ wertfrei. Eine große Excel Tabelle mit vielen 
Zahlen bringt niemanden etwas. Entscheidend ist, dass sie verknüpft werden und dass jemand 
davorsitzt, der imstande ist, handlungsrelevante Analysen und Erkenntnisse daraus zu ziehen. 

Schlussfrage 

GW: Erlauben Ihnen Ihre Erfahrungen eine Prognose in wieweit die Digitalisierung die Wirtschaft und 
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deren Geschäftsmodelle zukünftig noch verändern wird?  

WB: Was, meines Erachtens, weiterhin extrem zunehmen wird, ist die Mobilität und das automatische 
intelligente Lernen aus dem was man tut. Die ersten Dinge die man schon sieht, dass mir mein Telefon 
sagt, wenn ich nach dem Büro ins Auto steige, wie lange ich nach Hause brauche, wenn ich dann 
nochmal aus dem Haus rausgehe, sagt es mir, wie lange ich in das Fitnesscenter brauche.  Und da 
glaube ich, da stehen wir erst am Anfang, das wird groß. Irgendwann wird das Ding so schlau, dass es 
eben nicht nur dieses ständige, Montag in der Früh fährt er zum arbeiten, etc. weiß, sondern dass es 
wirklich auch Lebensereignisse miteinander verknüpft. Geburtsdaten, familiäre Dinge und im nächsten 
Schritt, wenn es dir entsprechende Vorschläge, Angebote macht. Dann, wenn man es positiv sehen will, 
könnte es durchaus so sein, dass die Werbung langfristig ihre Aufdringlichkeit verliert. Warum nervt uns 
denn Werbung so? Weil wir dauernd irgendwie unterbrochen werden, in dem was wir eigentlich wollen, 
mit einem Angebot konfrontiert werden, welches wir in dem Moment gar nicht haben wollen.  Dann gibt 
es aber doch oft Bereiche im Leben, z.B. wenn man einen Urlaub bucht, da wäre man oft froh, wenn 
jemand kommt und einem sagen würde: Da gibt es ein tolles Restaurant, und da gibt es ein 
wunderschönes Hotel an der Ecke und da gibt es ein tolles Angebot der Lufthansa. Man hat ja oft auch 
Bereiche im Leben da hätte man gerne diese Informationen und vielleicht wird es irgendwann in ferner 
Zukunft ein bisschen zusammenwachsen, dass man weg geht davon, Leuten Dinge aufs Auge zu 
drücken und stärker den Bedarf erkennt und das kommuniziert was gerade von Interesse ist.  Der 
Nachteil, der dabei nicht zu vernachlässigen ist, ist dass die Medien, die Information, die sie dir 
bereitstellen, schon vorselektieren, nach deinen Interessenlagen und da ist die große Gefahr, dass man 
zunehmend einen sehr eingeschränkten Blick mehr auf die Dinge bekommt. Im Grunde baut sich rund 
um einen eine Welt nach den eigenen Interessen, nach den eigenen Meinungen auf, wo man nur noch 
das bestärkt bekommt, was man ohnehin schon denkt und das kann auch gefährlich werden.  

 

11.2 Experteninterview Tim Cotrinovis 

Tim Cortinovis (TC) / Gerlinde Wagner (GW) 
 
Status Quo Digitalisierung  
 
GW: Welche Trends der Digitalisierung sehen Sie als Meilenstein für die zukünftige Entwicklung von 
Unternehmensstrukturen? 
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TC: Was ich da auf jeden Fall sehe ist künstliche Intelligenz, nach meiner Einschätzung, aber das 
sagen Experten seit 30 Jahren.  Ich glaube wir stehen hier wirklich gerade vor dem richtig großen 
Durchbruch, und zwar muss man wirklich immer wieder betonen, es steck zwar Intelligenz drin, aber 
das ist ja nicht der Kern. Das sind solche Techniken, wie selbstlernende neuronale Netze, Machine-
learning, die tatsächlich entscheidend sind, alles andere zu befähigen. Und es ist für mich wie, eben 
auch schon gesagt, genau der Punkt, wenn ich verschieden Techniken kombiniere, dann erhalte ich 
etwas revolutionär Neues. Chatbots werden zurzeit eingesetzt aber das ist alles noch total stumpf, was 
es da im Moment gibt. Sie können Einfaches beantworten und sind wenig hilfreich. Wenn ich ein 
selbstlernendes Netz dahinter lege, das eben wirklich natürliche Sprache versteht und auch übersetzen 
kann, z.B bei Abfragen: was haben wir eigentlich im Lager; dann ist das ein riesen Trend, der eben 
auch das Ganze befeuert. 
 
GW: Hat die „sharing Economy“ eine wichtige Rolle in der digitalen Wirtschaft und welche Rolle nimmt 
der Kunde dabei ein? 
 
TC: Sharing Economy, ja, es ist ein Trend. Ich sehe den aber jetzt als nicht so groß. Also ich glaube, 
wenn wir selbstfahrende Autos betrachten, das ist auch wieder so ein Ding, wenn man Sachen 
kombiniert, also wenn sie ein Elektroauto haben, wenn Sie ein selbstfahrendes Auto haben und das 
eben kombinieren mit „wir teilen es uns“, dann ist eben wirklich das Ergebnis, dass wir leere Städte 
haben, in denen keine Autos mehr fahren, sondern nur noch ein Bruchteil der heutigen Autos, die ich 
mit einer App einfach heranholen kann und dann irgendwo hin gefahren werde. Also eine Mischung aus 
selbstfahrendem Taxi, und geteiltem Auto. Ich muss nicht mehr besitzen, ähnlich wie bei Drive Now. 
Aber ich werde immer noch gefahren, das wird dann richtig spannend. Von daher, wenn man diese 
Trends mischt entstehen wirklich revolutionäre Dinge. 

 
 
Veränderung Kundenverhalten 
 
GW: Wie hat die Digitalisierung das Verhalten der Kunden bisher beeinflusst? 
 
TC: Ein ganz großer Punkt ist Schnelligkeit. Wir sind als Kunden gewohnt, dass alles sofort verfügbar ist 
und das hat extrem zugenommen. Durch Portale, wie auch Amazon, die auch sehr sehr schnell liefern 
oder eben auch Mass Customization oder andere Punkte haben wir als Kunde das Gefühl, es muss 
immer alles sofort verfügbar sein, wenn das nicht der Fall ist, dann stocken Kunden und sind verwirrt.  
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GW: Wie weit wird sich das Verhalten der Kunden durch die vorschreitende Digitalisierung noch 
verändern? 
 
TC: Ich kann es ja positiv und negativ formulieren. Wenn ich es aus alter Unternehmenssicht formuliere: 
Diese Anspruchshaltung die wird extrem steigen, also was Schnelligkeit und Eingehen auf 
Kundenwünsche angeht. Was aber, wenn man es umdreht und den Vorteil aus Unternehmenssicht 
sieht. Wenn Kunden sagen, was sie wollen ist es natürlich auch viel einfacher es zu bedienen.  Vorher 
brauchte ich riesen Marktforschungsabteilungen und ich habe immer so ein bisschen im Leben 
gestochert, was will der Kunde eigentlich. Wenn ich jetzt Kunden haben, die ganz klar sagen, ich will 
das, das und das, und wenn du das nicht lieferst, geh ich zum nächsten, wunderbar. Kann ich 
dementsprechend genau bedienen, bzw. kann ich mir genau überlegen, ob ich das liefern kann, oder 
nicht.  
 
GW: Welche Leistungen müsste Ihrer Meinung nach Unternehmen in Zukunft erbringen um den 
Bedürfnissen Ihrer Kunden zu entsprechen? 
 
TC: Aus meiner Sicht hat das eigentlich wenig mit Digitalisierung zu tun. Die Digitalisierung treibt es nur 
voran, worüber ich sehr froh bin. Unternehmen müssten sich einfach in die Haltung begeben - was will 
mein Kunde eigentlich.  Das würde ich tatsächlich auch das gleiche fordern wollen, auch wenn wir das 
50 Jahre zurückdrehen. Die Digitalisierung treibt es nur, die hat es jetzt befeuert, dass wir endlich an 
dem Punkt sind, dass Unternehmen sich genau diese Gedanken machen. Ich muss als Kunde das 
Gefühl haben - das Unternehmen interessiert sich für mich und geht darauf ein was ich möchte und 
liefert mir genau das und ich bin nicht einfach nur der Geldgeber für das Unternehmen. Das 
unternehmen dient mir als Kunde, als Mensch.  
 
GW: Wie sieht für Sie eine zukünftige „Customer Journey“ aus?  
 
TC: Da sehe ich ganz starke Tendenzen die sich verändern, weil genau an der Customer Journey 
setzen ja ganz viele Digitale Instrumente an, wenn Sie diese ganzen Technologien einsetzen, wie z.b. 
Big Data und Data Mining. Ein Großteil der Kaufentscheidung wird ja jetzt über das Internet gefällt, oder 
über digitale Medien, das heißt, ich habe ganz viel Information zur Customer Journey in meinen 
Datenvorräten und kann damit ganz stark darauf einwirken. Ich kann die Customer Journey sehr sehr 
viel stärker steuern als bisher.  Als Brauerei z.b.  - Es gibt ein Fussballspiel, dann schalte ich in der ARD 
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vorab Werbung und kann davon ausgehen, dass mein Absatz steigt. Vor der Nutzung digitaler 
Technologien war das ja eine Vermutung oder Marktforschung zu dieser Customer Journey. Aber jetzt 
habe ich ja Gewissheit, jetzt weiß ich ja wie sie aussieht und kann sie entsprechend steuern. Die 
Customer Journey wird glaube ich sehr viel spitzer in Zukunft.  
 
GW: Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Verhältnis von online und offline Kontaktpunkten zwischen 
Kunde und Unternehmen entwickeln?  
 
TC: Ich sehe beide Kontaktpunkte wichtig und zwar sowohl im Bereich B2B wie auch B2C und zwar wir 
Menschen sind sinnlich und es ist ja kein Wunder, dass Eventmarketing gerade gleichermaßen zunimmt 
wie der Bereich online Marketing. Und auch so die Ausstattung von Flagship Stores. Das Bedürfnis des 
Menschen nach tatsächlichem Kontakt zu einer Marke in der realen Welt ist ja da. Und das wird ja auch 
erfüllt und ausgefeilt. Genauso ist es im Bereich Vertrieb oder B2b. Wenn ich da Kunden habe, die 
erreiche ich meist gut auf Veranstaltungen. Auch wenn ich online immer sehr genau weiß, wie sich 
jemand bewegt, wie sich jemand verhält, aber wenn ich in einen Shop reingehe und mir Sachen 
ansehe, steht ja vieles völlig gleichberechtigt nebeneinander.  Meine kognitive Überforderung ist ja 
häufig da, aus Kundensicht. Online sieht das ja alles relativ gleich aus. Ich bin auf Faktoren 
angewiesen, die mir da trotzdem Hilfe leisten und viele Menschen die nachdenken, lassen sich eben 
nicht nur von Verkaufsempfehlungen von Amazon oder auch von einem B2B Portal leiten, sondern 
eben auch von Gesprächen mit Kollegen, mit Bekannten aus anderen Firmen oder auch Veranstaltung, 
also deswegen wird der Offline Kontaktpunkt vielleiht ein bisschen an Bedeutung verlieren, aber nicht 
ganz verschwinden.  

Unternehmensstrukturen 

GW: Inwieweit ist das Thema Digitalisierung in den Unternehmen bereits angekommen? 

TC: Ich glaube, das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Einige haben begriffen, dass Digitalisierung 
Prozesse extrem verschlanken und beschleunigen kann und dass das hilft, auch in Zukunft noch da zu 
sein. 

GW: Wie würden / Sie für Ihr Unternehmen den Digitalisierungsprozess angehen? 

TC: Ich würde das ganz oben strategisch ansetzen und mir genau diese Frage stellen: Wie kann ich 
eigentlich mein Geschäftsmodell anreichern, wo kann mein Geschäftsmodell von Digitalisierung 
profitieren? Ich würde mir auch die Frage nach der Distrupion stellen: Wer könnte kommen und was 
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müsste passieren, dass mein Geschäftsmodell komplett hinfällig wird?  Denn auch das wäre denkbar 
und dann wenn ich festgestellt habe, mein Geschäftsmodell hält das aus, ich habe eines wo es 
unwahrscheinlich ist, dass es einfach so von jetzt auf gleich disruptiv sich erledigt hat, dann würd ich 
hingehen und schauen, welche Prozesse habe ich eigentlich und wie kann ich diese digital abbilden, 
und wo kann ich da einfach die Arbeit raus nehmen.  

GW: Welche Gefahren sehen Sie in der Digitalen Transformation für Unternehmen? 

TC: Naja das ganze ist ja sehr politisch. Menschen sprechen miteinander, Abteilungen hängen 
zusammen und schon ab einer relativ kleinen Unternehmensgröße haben wir ganz viel Politik. Dh. wenn 
da jemand das Thema treibt und Ideen hat, etwas zu digitalisieren, tauchen natürlich sofort auch Ängste 
auf, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Viele Menschen sehen ja generell große Herausforderungen 
in Veränderungen und ich glaube, es ist die größte Gefahr, wenn es Top Down gemacht wird, von der 
Geschäftsleitung ausgehend, dass dann einfach Mitarbeiter nicht mitgenommen werden. Also nicht die 
Chancen oder die Gründe dafür aufgezeigt werden, dass ist schwierig. Und bei Bottom Up ist halt 
immer das Problem, wenn es von irgendeiner Abteilung hereingetragen wird, dass dann aus den 
anderen Abteilungen quergeschossen wird. Das ist ebenso schwierig. 

GW: Glauben Sie, dass Startups sich mit der Digitalisierung einfacher tun? 

TC: Ja, generell gesagt, glaube ich das.  Ja, das ist so. Aber ich habe auch einige Gegenbeispiele 
gesehen. Jedes Start Up ist ja nicht gleich ein digitales Start Up. Das ist nur ein junges Unternehmen, 
und ich habe einige gesehen, wo auch da teilweise immer noch mit einer alten Denke Leute unterwegs 
waren.  

GW: Sehen Sie die Entwicklung der Start Up Szene als Bedrohung oder Bereicherung für bestehende 
Unternehmen?  

TC: Letztendlich eher als Bereicherung. Ich glaube da können bestimmte Unternehmen viel lernen. 
Auch von den schlanken Prozessen, und von der Mentalität einfach mal zu machen, bevor sie lange 
überlegen. Das sehe ich ganz stark als Bereicherung.  

GW: Werden Start Ups, Ihrer Erfahrung nach, auch schon bei Unternehmen mit involviert, speziell 
gefördert um eben deren Erfahrungen miteinzubeziehen? 

TC: Ja, das ist der Fall. Die Unternehmen sehen das bereits als Bereicherung.  Aber ganz häufig sind 
diese sehr abgekapselt, vor allem in den größeren Konzernen, sodass bei den Konzernmitarbeitern 
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Ängste aufgebaut werden. Das wird noch nicht so wirklich transparent gelebt. 

GW: Wie können sich Ihrer Meinung nach Unternehmen am Besten auf das Thema Digitalisierung und 
verändertes Kundenverhalten vorbereiten? 

TC: Also tatsächlich durch solche Sachen, die ich eben auch anbiete. Es macht Sinn, sich irgendwo mal 
einen Vortragenden zu holen, der in den neuesten Strömen drin ist, sich auch so mal inspirieren zu 
lassen und es gibt ja auch viele Workshops und Vorträge, wie man Unternehmen dazu bringen kann, 
dass alle sich Verantwortlich für Kunden fühlen.  Also ich glaube, dass das sehr viel Sinn macht. Und 
tatsächlich ist es eine klassische Führungsaufgabe, also von der Geschäftsführung ausgehend, muss 
ich natürlich alle meine Abteilungsleiter, Führungskräfte dahin bringen, dass es ein wichtiges Thema ist, 
dass sie sich damit beschäftigen und auch immer wieder nachhaltig vorleben. Und ich glaube, dann 
kommt man auch dahin, ein innovatives Unternehmen, das zur Digitalisierung aufgeschlossen ist kann 
das. Es ist eine Kulturfrage und die Themen müssen von der Geschäftsführung getragen werden. Aber 
es muss sich durch das gesamte Unternehmen durchziehen. 

 

Marketing der Zukunft 

GW: Wie stark beeinflusst die Digitalisierung die Rolle der Marketingabteilung im Unternehmen? 

TC: Extrem. Das ist ja genau der Punkt, dass Marketing und Vertrieb auf ganz neue Füße gestellt 
werden durch die Digitalisierung. Da muss natürlich auch die Marketingabteilung mitziehen. Bisher hat 
es vielleicht gereicht, dass ich in der Marketingabteilung ein Stab von Leuten hatte, der sich mit Nielsen 
Studien auskennen, und die einfach mal nach Mediaplan buchen. Ich glaube, dass jeder 
Marketingverantwortliche eine sehr genaue Idee haben sollte von Online Marketing. Aber generell 
macht diese Trennung zwischen klassisch und online für mich im Moment keinen Sinn mehr und wird 
die Marketingabteilung komplett verändern.  

GW: Wo sollte eine Marketingabteilung in einer zukünftigen Unternehmensstruktur angesiedelt werden 
und welche Aufgaben übernimmt sie? 

TC: Eigentlich, nach strenger, betriebswirtschaftlicher Lehre, ist eine Aufgabe des Marketings ja auch 
die Produktentwicklung.  Und genau diese Kooperation muss mehr in den Fokus gerückt werden. Wenn 
ich davon ausgehe, dass sich das Kundenverhalten so ändert, dass Kunden fordernder werden, dass 
Kunden ihre Wünsche formulieren und das ich daraufhin produziere, dann ist ja genau das Marketing 
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die Schnittstelle die das erfüllen kann. Sie müssen sagen: Ich mache die Kundenkommunikation, aber 
nicht nur als One-Way. Wir kommunizieren nicht nur zum Kunden und machen unsere Produkte 
bekannter, sondern wir sorgen eben auch dafür, dass Kundenwünschen eingefordert und 
zurückgespielt werden.  In die Entwicklung, Geschäftsleitung, IT usw. 

GW: Wie wichtig werden in Zukunft Big und Smart Data für Unternehmen sein und welche Rolle spielen 
sie bei der Kundenansprache? 

TC: Das wird eine große Rolle spielen, Daten sind ja, klingt zwar etwas kitschig, aber es stimmt, das Öl 
des 21. Jhd. Kundendaten waren schon immer ein ganz wertvoller Teil im Unternehmensbesitz, aber ich 
glaube, dass sie jetzt die Fähigkeiten bekommen, diese Kundendaten auch anzuwenden, zu 
entschlüsseln und daraus Schlüsse zu ziehen. Daten werden an Bedeutung zunehmen 

GW: Sehen Sie Unternehmen auch schon so weit, dass sie das nutzen? 

TC: Zum Teil, ja. Unternehmen haben das verstanden und sehen sich diese Daten an und analysieren 
auch, was das für sie bedeutet und wie sie darauf ihre Kundenansprache verbessern können. 

GW: Welche Technischen Voraussetzungen muss ein Unternehmen mitbringen um die richtigen Daten 
zu bekommen und diese auch richtig zu nutzen? 

TC: Das sind Intelligence Lösungen, die es möglich machen, dass verschiedene Datenquellen 
konsolidiert werden.  Oder eben auch dieses Big Data Thema, wo ich große nicht rationale 
Datenmengen habe und diese auswerte, das wird durchaus gelebt und praktiziert und ist ja auch nichts 
Neues eigentlich.  

GW: Wie sehen sie die Nutzung von externen Softwarelösungen gegen interne IT Lösung? 

TC: Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung. Es liegt auch daran, dass natürlich 
Marketingabteilungen häufig das technische Verständnis dazu fehlt.  Und das IT Abteilungen und 
Marketing miteinander sprechen ist oft sehr schwierig. Da glaubt dann die Marketingabteilung eher einer 
externen Marketingabteilung die diese externe Lösung verkauft, als der eigenen IT Abteilung, das ist 
eine ganz große Herausforderung. Bei der IT Abteilung fehlt dann wiederum das Marketingdenken, 
dieses Kundenverständnis, warum machen wir das eigentlich. Also nicht, weil die technische Lösung so 
aufregend ist, sondern um eben Kundenwünsche zu sehen und darauf reagieren zu können.   
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Schlussfrage 

GW: Erlauben Ihnen Ihre Erfahrungen eine Prognose in wieweit die Digitalisierung die Wirtschaft und 
deren Geschäftsmodelle zukünftig noch verändern wird?  

TC: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich diese ganz große Hoffnung haben: Wenn ich wieder an den 
Beginn oder an die Hochzeit der ersten Industrialisierung denke, dann haben wir ja nicht nur eine 
Zunahme des Wohlstandes und der Lebenserwartung usw., sondern auch eine Zunahme der 
Mündigkeit, der Selbstbeherrschung und Selbstbestimmung. Wir haben ja im gleichen Zuge 
Demokratien überall in den industrialisierten Ländern. Da gibt es ja schon einen Zusammenhang, und 
da wäre jetzt meine Hoffnung, dass das sich tatsächlich fortsetzt und dass wir auch tatsächlich durch 
Digitalisierung neue Geschäftsmodelle bekommen. Aber eben auch Bürgerinnen und Bürger die sich 
noch mehr mitbestimmen und verantwortlich fühlen und mehr Bürgerrecht. Ich glaube, dass wir dadurch 
ein egalitäreres Zusammenleben bekommen.  Das sehen Sie ja auch daran, früher war Information 
Macht und das ist ja auch schon abgeschmolzen. Ich kann Menschen nicht mehr beherrschen, es gibt 
keinen mehr, der einen Informationsvorsprung hat. Durch digitale Technologien sind Informationen 
zugänglicher geworden, das hat jetzt ganz viel dazu geführt, dass im wirtschaftlichen Bereich, nicht 
mehr nur Preise durchgesetzt werden, weil meine Kunden uninformiert sind. Jetzt kann sich jeder selbst 
informieren, wo bekomme ich Sachen günstiger und das ist ja auch gut. Das ist ja im politischen Bereich 
auch so, das nimmt ja auch stark zu und das wäre eben meine Hoffnung. Es wird viel 
durcheinanderwirbeln, an der einen oder anderen Stelle auch weh tun, aber letztendlich wird es uns 
tatsächlich zu einem freieren mitbestimmteren wirtschaftlichen Zusammenleben führen. 

11.3 Experteninterview Marco Harfmann 

Marco Harfmann (MH) / Gerlinde Wagner (GW) 

 

Interdisziplinäre Fragen  
 
GW: Würden Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre Funktion beschreiben? 
 
MH: Marco Harfmann, ich leite den Bereich Marketing Communication, dh. die Werbung, Online 
Marketing, Social Media, Direkt Marketing, Klassik, also alles was über die Kommunikation läuft, inkl. 
Sponsoring und habe auch die Verantwortung für das Branding, also die Marke A1. Mittlerweile nicht 
nur in Österreich, sondern nachdem das auch in weiteren Märkten ausgerollt wird eben auch 
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übergreifend in der Gruppe. 
 
GW: Was verbinden Sie mit dem Begriff Digitalisierung? 
 
MH: Das ist sicherlich eine langfristige Entwicklung, die uns noch weiter beschäftigen wird und die mit 
Sicherheit noch viele Branchen erfassen wird. Natürlich unter der Betrachtung was versteht man unter 
Digitalisierung, aber Wenn man es als eine Automatisierung sieht, dann geht diese sehr stark in 
Richtung, vom Kunden definierte Verbesserung der Prozesse.  Da stehen wir eigentlich erst am Anfang, 
sehr allgemein gesprochen. Manche Branchen haben es bereits etwas stärker abbekommen, zb. der 
Handel durch Amazon und Co. Manche sind gerade mitten drin, das sind vor allem die Banken, 
Versicherungen, wo es wirklich neue Unternehmen gibt, die ein ganz anderes Geschäftsinteresse 
haben. Unsere Branche ist da natürlich auch erfasst wobei wir in Einen ein sehr starker Treiber der 
Digitalisierung sind, durch unsere vor allem Internetprodukte, durch unser Netz, das die Digitalisierung 
zu Teil auch erst möglich macht. Durch unsere Rechenzentren die wir haben, durch die Endgeräte die 
wir vertreiben, durch die Apps die wir haben. Auf der anderen Seite aber auch selber betroffen sind als 
Unternehmen, da auch wir zum Teil mit sehr starren Prozessen kämpfen, die noch aus der 
Vergangenheit herauskommen. Obwohl wir auch sehr stark mit der Zeit gegangen sind und sehr, vor 
allem durch das Internet, sehr modern sind aber trotzdem haben wir ein paar Systeme, die uns den 
Weg nicht gerade erleichtern. Für uns gilt es einfach, da schneller zu werden, die Prozesse zu 
verkürzen. Wie gesagt, sehr stark auch aus einer Kundensicht heraus zu denken, weil einfach die 
Erwartungen vom Kunden, stark gestiegen sind. 
 

Status Quo Digitalisierung  

GW: Welche Trends der Digitalisierung sehen Sie als Meilenstein für die zukünftige Entwicklung Ihres 
Unternehmens? 

MH: Ich glaube, dass das Thema Augmented und Virtual Reality wieder mal zu einem Hype wird. Das 
war es ja schon mal vor ein paar Jahren, vor allem Augmented Reality. Es wird sehr wohl die Art wie 
verkauft wird künftig beeinflussen. Wie genau wird man sehen. Wir experimentieren auch etwas herum 
aber es wird noch etwas dauern. Ich glaube, vor allem das Thema Augmented Reality wird sehr 
interessant, weil man das einfacher ins normale Leben der Menschen integrieren kann. Im Gegensatz 
zu Virtual Reality wo man in eine Welt versinkt mit der Brille auf, mit der man momentan noch sehr 
lustig aussieht, würde ich mal sagen. Und deswegen glaube ich, dass es ein großer Trend wird, auch 
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für unsere Branche und alle, die in irgendeiner Form im Verkauf tätig sind.  

GW: Wie gehen Sie mit dem Thema Individualisierung um, das ist ja auch grad bei Kundenansprache 
jetzt immer wieder ein Thema, alles muss individualisiert werden. Ist das in Ihrem Bereich möglich? 

MH: Ja, das hat auch sehr stark damit zu tun, dass man mehr Daten auswerten kann und dadurch auch 
Angebote zurechtschneidern kann für unsere Kunden. Auf der anderen Seite, was wir schon auch 
gesehen haben ist, dass einige Kunden auch sagen, ich möchte nicht dauernd die Wahl haben. Wenn 
Sie so Kombipakete ansprechen, da haben wir auch schon mal probiert, dass man sich das Kombipaket 
selber zusammenstellt und total frei ist in der Auswahl. Viel Auswahl ist für die Kunden dann auch 
wieder nicht so gut, sondern überfordert diese teilweise. Es geht eher darum, dass wir den Kunden 
unterstützen, also eigentlich im Prinzip die Individualisierung für Ihn machen, dh. ihm dabei helfen, die 
richtige Entscheidung zu treffen, indem wir ihm das passende vorschlagen mit der Reaktion: Stimmt, 
das brauch ich jetzt, wusste ich gar nicht, dass ich es brauche, aber jetzt, find ich es eigentlich super, 
dass es das gibt. Das ist sicherlich der Trend und das Ganze läuft so ein bisschen unter dem Thema 
Marketing Automatisierung und auch das wird sicherlich unsere Branche sehr beeinflussen und vor 
allem das Marketing in den Unternehmen. 

 

Veränderung Kundenverhalten 

GW: Wie hat die Digitalisierung das Verhalten Ihrer Kunden bisher beeinflusst? 

MH: Unsere Kunden und so wie wir auch alle, wir sind ja selber auch alle irgendwo Kunden, natürlich ist 
das heutzutage anders. Man tauscht sich viel mehr darüber aus: Stimmt das, was ein Unternehmen 
einem erzählt, passen die Bewertung? Man schaut viel mehr auf die Sozialen Netzwerke, auf das 
Umfeld, wenn man sich für ein Produkt entscheidet. D.h. der ganze Kaufentscheidungsprozess ist ganz 
anders als früher was vor allem für die Marketing Kommunikation bedeutet, dass man nicht einfach nur 
eine Werbung rausschießt und dann rennen alle einem die Tür ein. Sondern man muss verschiedene 
Botschaften, auf verschiedenen Kanälen rausbringen, um Kunden auch da in der heutigen Zeit davon 
zu überzeugen, dass man ein vertrauenswürdiger Anbieter ist. Das ist mal das eine, wie die Information 
konsumiert wird und sich das Kaufverhalten dadurch verändert hat.  

GW: Haben Sie das Gefühl, dass sich das Thema Loyalität geändert hat? 

MH: Es gibt auch da zwei Seiten. Natürlich ist es heutzutage so, dass Kunden viel mehr Auswahl haben 
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als früher und ein Wechsel viel einfacher geworden ist. Es gibt viel mehr Anbieter. Man kann oft von 
einer App zur anderes springen, man muss nicht mehr persönlich hingehen, weil alles online gemacht 
werden kann, weil vieles mehr Vergleichsmöglichkeiten gibt, weil man auf viel mehr Ideen kommt durch 
Andere. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Technologie auch die Möglichkeit gibt, mit 
unseren Kunden viel intensiver zu kommunizieren, wirklich in der direkten Kommunikation zu sein, auch 
die Angebote viel mehr auf unsere Kunden zuzuschneiden und das hat zur Konsequenz, dass wenn 
man es gut und richtigmacht, und wir machen zum Glück weite Teile sehr gut, dass unsere Kunden, 
auch wenn sie andere Möglichkeiten haben, gerne bei uns bleiben. Wir haben sehr gut Werte und sehr 
loyale Kunden, die schon sehr lange bei uns dabei sind. Aber es wird einem nicht geschenkt, man muss 
sich um einen Kunden kümmern.  Wir haben ein riesiges Team, sowohl im Call Center wie auch im 
Customer Value Management oder CRM wo wir unsere Kunden wirklich auch sehr intensiv und 
persönlich betreuen. 

GW: Sehen sie dabei Kundenservice als Key Faktor, womit man den Kunden auch halten kann? 

MH: Absolut. Es werden die Dienstleistungen immer austauschbarer, unser Angebot ist natürlich noch 
immer das Beste aber es ist nicht mehr so wie vor vielen Jahren, wo noch unglaubliche Unterschiede 
waren. Was für viele Branchen übrigens gilt. Wie kann man sich da noch unterscheiden. Das eine ist 
sicherlich durch Image, das wir natürlich auch mit unserer Kommunikation vermitteln, dass man sich bei 
der Marke einfach wohl fühlt: die sprechen mich an, die sprechen meine Sprache, das gefällt mir. Und 
wenn es nur die Musik ist, vom Werbespot, der einem gefällt.  Aber ganz wichtig ist der persönliche 
Kontakt. In Internetzeiten ist es wesentlich, dass man jemanden hat, an den man sich wenden kann, 
einen Menschen der einem hilft und das man durchaus aus dieser Anonymität auch herauskommt und 
aus diesem doch unglaublichen Angeboten dann auch Möglichkeiten hat, dass jemand einem eine 
Vorauswahl geben und beraten kann. 

GW: Analysieren Sie die Customer Journey Ihrer Kunden:  

MH: Ja das machen wir. Wobei, es gibt eben nicht nur die Eine Customer Journey. Man muss das nach 
verschiedenen Kundengruppen unterscheiden. Die haben natürlich unterschiedliche Wege. Ein Digital 
Native hat eine andere Customer Journey, als jemand Älterer, der vielleicht mit den digitalen Medien 
nicht so vertraut ist. Bis hin zu den unterschiedlichen Produkten, eine Yes Karte – da wird es keine 
lange Customer Journey geben, sondern einen Push Kauf beim Billa an der Kassa um 2 Euro, da sucht 
man nicht lange herum. Wenn man sich aber z. B. für einen TV Anbieter entscheidet, wird man sehr 
wohl vergleichen was kann der, wie viele Sender hat der, etc.  Deswegen ja, wir analysieren, allerdings 
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gibt es eben nicht die ein Customer Journey für alle. 

GW: Sehen Sie auch noch starken Bedarf an lokalen Läden, wo die Leute auch hingehen können und 
sich vor Ort beraten? 

MH: Ja, das wird nicht verschwinden, und wir sehen ja jetzt gerade sehr interessante Tendenzen. Z.B. 
in Amerika wo Amazon angefangen habt, die Buchläden zu killen, begonnen hat mit Online Grocery 
Shopping auch Konkurrenz zu machen und jetzt in Wirklichkeit wieder den Weg zurückgehen in richtige 
Läden sucht. Aber nicht jetzt als entweder oder, sondern als Ergänzung. Aber auch da ist man gefragt. 
Den physischen Shop muss man auch überdenken. Auch da kann man nicht sagen, der Kunde erwartet 
in einem Shop das gleiche wie vor 10 Jahren, digital Signage, Erlebniswelt, er möchte nicht dort nur das 
Gleiche was er im Internet findet nochmals aufbereitet bekommen, sondern die Dinge ausprobieren 
können, beraten werden Können und sich sicher auch wohl fühlen. Das wird sicherlich ganz wichtig 
sein, dass sich die sehr rationale Online Welt, wo man die Dinge sehr gut recherchieren kann und 
vergleichen kann, dann ergänzt wird um den Erlebnisfaktor und das haptische Element  und die 
persönliche Betreuung.  

 

Unternehmensstrukturen 

GW: Welche Gefahren sehen Sie in der Digitalen Transformation für Ihr Unternehmen? 

MH: Es ist immer so mit Veränderungen. Es gibt zwei Sichtweisen darauf. Man kann sich die Gefahren 
ansehen aber auch die Potentiale oder Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch Gefahren im Sinne von 
den Kontakt zum Kunden zu verlieren. Früher waren wir der zentrale Ansprechpartner in der 
Kommunikation. Mittlerweile nutzt der Kunden unser Netz, aber verwendet dafür andere Applikationen, 
Whats App, Skype, etc. Das könnte man als Gefahr bezeichnen. Auf der anderen Seite würde ich für 
uns aber auch eine riesen Chance sehen, dass unsere Dienste und vor allem auch die Datendienste 
noch wichtiger werden, weil alles in einer Form dann eben Daten sind. Unsere Rechenzentren, die wir 
in Österreich betreiben, wir haben gerade angekündigt, ein riesiges Rechenzentrum in Wien zu bauen, 
dass wir einfach noch mehr an Daten in Österreich verwalten können, weil einfach die Daten in 
Österreich sicherer sind, als im Ausland, bis hin zu einer riesigen Chance Österreichischen 
Unternehmen aber auch Privatkunden dabei zu helfen, die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet 
auch entsprechend zu nutzen. Indem wir eine gute Internetanbindung anbieten, indem wir interessante 
Produkte daraus bauen, inkl. Plattformen wo man auch durchaus Fremdprodukte integrieren kann. Z.B. 
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unser TV Produkt: Sky ist jetzt schon ein Teil davon. Man kann mit unseren Produkten einerseits A1 TV 
schauen und dann aber auch z.b. Sky dazu nehmen. Das kann man einfach bestellen. Wir werden 
sicher weiterhin den Weg gehen, dass wir unsere Produkte mit Produkten anderer Firmen verbinden 
und diese dann aus einem Hub aus benutzt werden können und ganz wichtig natürlich die 
Servicekomponente. So toll die Möglichkeiten der Digitalisierung sind, es wird zum Teil schon auch 
etwas komplizierter. Was ist der richtige Smart Home Anbieter, ist jetzt Amazon Eco, Alexa sicher, oder 
welche Gefahr besteht da? Was brauch ich für ein Internet dafür? Wo stell ich das hin? Wie schaut mein 
Heimnetzwerk aus, damit ich das überall verwenden kann? etc. Und da kommen dann unsere 
Dienstleistungen, unsere Beratung ins Spiel. Wir nennen das „Guru“, entweder im Geschäft oder auch 
vor Ort den Kunden beraten können wie man die Dinge am besten nutzt. Das ist für uns natürlich auch 
eine riesen Chance die sich da bietet. Bevor wir uns krampfhaft zu einem reinen Internetanbieter der 
nur Sim Karten oder Anschlüsse verkauft entwickeln, werden wir zu einem Berater der das Leben der 
Kunden erleichtert. 

GW: Hat die Sart Up Szene einen Einfluss auf Ihr Unternehmen?  

MH: Das ist auch immer wieder eine Betrachtungsfrage. Natürlich spüren wir Start Ups, weil Whats App 
war letztlich auch ein Startup von 10 Personen in den USA, die einfach eine sehr gute Idee und die 
Branche maßgeblich beeinflusst haben. Jetzt etwas konkreter gesprochen für uns, wir arbeiten schon 
seit sehr langer Zeit mit Start Ups zusammen zum Zeitpunkt wo das alles noch kein Hype Thema wie 
jetzt war und versuchen hier zu profitieren. Zum einen durch Partnerschaften mit Start Ups. Wir haben 
eine Kooperation mit einem Start Up, das nennt sich Park Spot. Gewinnt momentan einen Preis nach 
dem anderen, das mittels der Daten von Handys feststellt wo es in Wien freie Parkplätze gibt, ganz 
automatisch und wir integrieren das z.B. in unsere Handy-Parken App. Das ist das eine, dass wir auf 
einer Produktseite kooperieren. Was uns sehr stark beeinflusst ist die Arbeitsweise der Star Ups. Wir 
versuchen auch da zu verstehen und mit den Möglichkeiten eines sehr großen Unternehmens auch die 
Arbeitsweisen, wenn sie für uns Sinn machen zu kopieren.  Z.B. dass man nicht in drei Jahresrhytmen 
sondern, wenn es möglich eher in kleineren Etappen arbeitet, dass man Kunden mit einbezieht, dass 
man online Marktforschung macht, etc. Also all das was so in dieser Start Up Welt propagiert wird. Das 
versuchen wir natürlich auch zu lernen und daraus zu profitieren. 

Marketing der Zukunft 

GW: Wie stark beeinflusst die Digitalisierung die Rolle Ihrer Marketingabteilung? 

MH: Zum einen ist natürlich der Anteil der online Werbung, die wir machen und auch der Personen, die 
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rund um das Thema Online und Digital arbeiten größer geworden. Das ist schon mal eine wichtige 
Komponente. Dann die Art wie wir arbeiten natürlich, hat sich verändert. D.h. wir arbeiten auf Share 
Points wo alle eine Präsentation zentral bearbeiten. Wir machen mittlerweile Marktforschung mit einem 
Star Up gemeinsam, bis hin zur Zusammenarbeit im Unternehmen, weil natürlich das Thema digital und 
Werbung sehr stark zusammenspielt mit der CVM Abteilung mit dem Online Shop, die Kooperation mit 
den anderen Abteilungen ist auch viel intensiver geworden, durch die Customer Journey, die nicht vor 
Unternehmensgrenzen haltmachen.  

GW: Ist die Funktion eines Chief Digital Officers eingeführt bei Ihnen ein Thema? 

MH: Es gibt keinen CDO aber es gibt ein Leadership Team wo ein Mitglied, mein Chef, eine Unit leitet, 
die sich auch um das Thema Transformation kümmert. Ich selber neben meiner MarkCom 
Verantwortung, habe auch das Thema Transformation für das Unternehmen über, dh. ich koordiniere 
die Tätigkeiten gemeinsam mit einem Mitarbeiter der bei mir im Team ist und ich hab auch das Zielbild 
erstellt, wo wir hin wollen. 

GW: Bekommt das Marketing in einer zukünftigen Unternehmensstruktur einen neuen Stellenwert und 
neue Aufgaben? 

MH: Da muss man erstmals definieren, was Marketing ist. Neben der MarKom gibt es auch ein 
Produktmarketing wo das Produkt und die Strategie erstellt wird. Customer Value Management, wo die 
Kundendaten und die Kunden bearbeitet werden ist wieder etwas Anderes. Aber bei uns hat Marketing 
immer schon einen sehr hohen Stellenwert im Unternehmen gehabt, sowohl das Produktmarketing wie 
auch die Kommunikation, wie man auch an unserer Werbung sehen kann. Durch die Tatsache, dass 
sehr viel jetzt auch in Richtung Online geht und dass man Kunden heute viel besser verstehen kann, 
dadurch wird sicher die Bedeutung des Marketings steigen. Das heißt aber nicht, dass Sales 
geschmälert wird, sondern dass es ein intensiveres Miteinander auf Augenhöhe gibt. 

GW: Wie wichtig werden in Zukunft Big und Smart Data für Unternehmen sein und welche Rolle spielen 
sie bei der Kundenansprache? 

MH: Ich habe von unserer CVM Abteilung erzählt, die ich bis vor einem Jahr geleitet habe, und natürlich 
steht und fällt es damit, dass man gute Daten von den Kunden hat, damit man dem Kunden zur 
richtigen Zeit die richtigen Angebote machen kann. Wenn man ständig von einem Unternehmen mit 
Werbung bombardiert wird, obwohl man schon längst abgelehnt, oder gekauft hat, man kennt das ja 
auch zum Teil selbst, wenn man verfolgt wird von irgendwelchen Dingen im Internet, wenn man mal 
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irgendwo klickt und das lässt einen nicht mehr los. So gesehen ist es sehr wichtig auch wenn da, das 
wissen wir auch, noch viel Optimierungsbedarf ist, da sind wir noch nicht dort angelangt, wo wir 
hinwollen und was wir wissen sollten 

GW: Welche technischen und personelle Voraussetzungen muss ein Unternehmen mitbringen um die 
richtigen Daten zu bekommen und diese auch richtig zu nutzen? Muss auch ein Marketing in Zukunft 
mehr Kenntnisse über Datenauswertung haben? 

MH: Ich sehe es als nicht sinnvoll, wenn man in einem Unternehmen 10 Datenanalysten in den Keller 
sperrt und sagt, ihr macht jetzt die Analysen. Der Umgang mit Daten muss auf verschiedenen Ebenen 
im Unternehmen beherrscht werden. Also es ist schon wichtig und jetzt nur wenn jemand sagt, er macht 
Werbung heißt das nicht, dass er nicht auch mit Daten umgehen können muss, im Gegenteil. 

GW: Ist das Thema Digitalisierung bei Ihnen ein Top-Down oder Bottom-Up Thema? 

MH: In Wirklichkeit würde ich sagen, beides. Natürlich gibt es ein Top Management, das sagt, das 
müssen wir tun, das ist wichtig, weil sie es selbst erkennen oder von Beratern gehört haben. Auf der 
anderen Seite sind auch viele Personen im Unternehmen selber davon betroffen und interessiert. Sie 
sehen auch neue Möglichkeiten. Ich glaube, die Herausforderung ist, wie man das ganze synchronisiert, 
dass das nicht im Wildwuchs passiert, sondern abgestimmt und auf ein gemeinsames Ziel hin.  

 

11.4 Experteninterview Michael Harnisch 

Michael Harnisch (MHa) / Gerlinde Wagner (GW) 
 
Interdisziplinäre Fragen  
 
GW: Würden Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre Funktion beschreiben? 
 
MHa: Michael Harnisch, ich bin im Moment Berater bei Boston Consulting Group und hab mich dort 
spezialisiert auf Digitalisierungsthemen in unterschiedlichen Industrien. Mein Fokus im Bereich 
Digitalisierung liegt im Wesentlichen auf dem Thema digitale Strategien für Konzerne und der 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Und quasi als letztes Thema die Unterstützung bei der digitalen 
Transformation durch Technologien im Bereich Industrie 4.0. Das ist mein derzeitiger Schwerpunkt. Ich 
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habe vor zwei, drei Jahren sehr viel auch im Bereich digitales Marketing gearbeitet, hab dazu auch 
promoviert im Zentrum für digitale Kommunikation an der Uni Graz. Da ist es im Wesentlichen um die 
Personalisierung der Kundenansprache gegangen. Wie kann ich meine Botschaft oder mein Produkt 
ideal auf meine Zielgruppen zuschneiden und wie setzt ich Technologie dafür ein. 
 
GW: Was verbinden Sie mit dem Begriff Digitalisierung? 
 
MHa: Ich verbinde damit im Wesentlichen die Veränderung von Geschäftsprozessen, von einer 
menschlichen Interaktion und menschlichen Arbeit hin zu einer technologieunterstützen Kommunikation 
und Arbeitsprozess.  
GW: Was verbinden Sie mit dem Begriff Internet of Things bzw. dem Internet der Dinge?  
 
MHa: Damit verbinde ich die Vernetzung von Produktionsprozessen, also von Maschinen innerhalb von 
Produktionsprozessen mit Wirtschaftssystemen. Im Sinne von IT Systemen von Unternehmen. IoT ist 
für mich ein Teilbereich von Industrie 4.0, und zwar ein Teilbereich, den ich brauche damit Industrie 4.0 
funktionieren kann, quasi ein Enabler. 
 
GW: Was verstehen Sie unter Industrie 4.0? 
 
MHa: Industrie 4.0 geht für mich weiter, inkludiert nämlich auch andere Technologien wie Data 
Analytics, Prozesssimulationen, Optimierungsalgorithmen, wie 3D Druck, usw. Industrie 4.0 ist für mich 
weiter und IoT, als quasi Vernetzung von Elementen innerhalb des Produktionsprozesses, ist für mich 
ein Teilbereich und Enabler den ich dafür brauche. 
 
GW: Fließend diese Geschäftsfelder auch in Ihren Forschungsauftrag ein? 
 
MHa: Definitiv. Technologien wie IoT oder was es auch sonst noch so gibt um die Industrie 4.0 und die 
digitalen Geschäftsprozesse zu machen sind auf jeden Fall auch Teil meiner Forschung, die ich früher 
gemacht habe. Aber auch Teil von dem womit ich mich derzeit beschäftige.  
 
GW: Welche Studien haben Sie in dem Bereich bereits durchgeführt? 
 
MHa: Ich habe insbesondere ein Marktmodell zum Thema Industrie 4.0 aufgesetzt, dh. ich habe die 
Auswirkungen von Industrie 4.0 auf Deutschland und Österreich in einem Marktmodell erfasst und dort 
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die Produktivitätssteigerungen eingeschätzt, die es im verarbeiteten Gewerbe geben wird und da ist 
eine schöne Summe raus gekommen. Aus unserer Sicht wird es auch quasi keine Verringerung der 
Arbeitsplätze durch Industrie 4.0 geben, sondern eher einen Zuwachs an Arbeitsplätzen, wenn man die 
Produktivitätsgewinne auch mit einbezieht und den Mehrumsatz, den man dafür benötigt, dass man 
Industrie 4.0 aufsetzt, wartet und betreut.  
Die zweite Studie zur Digitalisierung habe ich im Bereich veränderte Geschäftsprozesse für Juristen 
geschrieben, mein 2. Forschungsbereich in dem ich promoviert habe. Dabei geht es darum, dass wir 
analysiert haben, wie wird sich die Dienstleistungserbringung der Juristen durch digitale Unterstützung 
verändern. Wo wir zum Schluss gekommen sind, in 10-15 Jahren werden wir jeden 2. Junganwalt nicht 
mehr brauchen, bzw. muss man neue Tätigkeitsbereiche für diese Positionen finden, weil durch 
intelligente Systeme, Algorithmen vieles der Arbeiten oder der oft sehr manuellen Arbeiten von jungen 
Anwälten, eben von diesen Systemen schneller und effizienter und mit weniger Fehlern durchgeführt 
werden können. 
 
Status Quo Digitalisierung  
 
GW: Welche Konsequenzen haben die neuen digitalen Technologien für bisherige 
Unternehmensstruktur? 
 
MHa: Aus meiner Sicht gibt es eine sehr große Verschiebung, weg von Niedriglohnpositionen hin zu 
höher entlohnten Positionen. Ganz klassisch ist, dass der Arbeiter den wir in der Fertigung haben 
ersetzt wird durch digitale Systeme und zeitgleich entsteht aber im quasi hochqualifizierten Bereich, der 
Maschinenwart und der Maschinenentwicklung eine sehr große Nachfrage nach Positionen und nach 
Leuten, die diese Lücke füllen können. Dies ist also im Sinne von der Arbeitsweise betrachtet. Wenn 
man jetzt die Organisationsstruktur hernimmt, sehe ich z.B. einige digitale Abteilungen. Die IT Abteilung 
wird wesentlich wichtiger, auch in der Unternehmensstruktur selbst, gewinnt dort auch an Macht und 
Mitsprache. Das hat sie ja früher eher weniger gehabt.  Und auch neue Abteilungen entstehen. Die 
Unternehmen sind verzweifelt auf der Suche nach, was wir Datenanalysten nennen. Da gibt es noch 
viel zu Wenige. Viele bauen eigene Akademien, oftmals in Osteuropa oder in China, und versuchen 
eben diese Nachfrage zu decken.  
 
GW: Wie weit glauben Sie, ist die Digitalisierung aus Ihrer Sicht bereits fortgeschritten? 
 
MHa: Das kommt ganz darauf an, welchen Bereich man sich anschaut. Wenn wir in Deutschland 
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bleiben, oder im deutschsprachigen Raum und wenn wir auf Produktionsbetriebe schauen, dann sind 
wir grad im ersten Drittel dieser aufsteigenden Kurve, wenn man sich so ein Lebenszyklusmodell 
vorstellt. Im Vergleich zu Regionen wie Nordamerika sind wir im deutschsprachigen Raum etwas hinten 
nach. Die sind schon weiter, aus meiner Sicht. Und wenn man im deutschsprachigen Raum große 
Konzerne mit kleinen und mittelständischen Unternehmen vergleicht, dann wäre meine Einschätzung, 
dass die Konzerne wesentlich weiter sind als die kleinen Unternehmen. 
 
GW: Welche Trends der Digitalisierung sehen Sie als Meilenstein für die zukünftige Entwicklung Ihres 
Unternehmens. 
 
MHa: Was heute schon sehr stark auch integriert wurde, ist der ganze Bereich rund um Simulationen. 
Das ist das digitale Abbilden von Geschäftsprozessen. Das ist einer der ersten Trends der passiert ist 
und die gerade auch von vielen Unternehmen schon integriert wurden in ihre Geschäftsprozesse. Ein 
weiterer Trend den wir gesehen haben ist das Thema 3D Druck. Das war oft ein sehr großer Hype, der 
aber wieder abgeschwächt ist, oder abgeflaut ist. Da wird man aber noch Auswirkungen sehen, aber 
sicher nicht so stark wie erwartet. Ein Trend, an dem viele Unternehmen derzeit arbeiten ist das Thema 
Analytics, oder Data Analytics, dh. das Aufsetzen von Optimierungsalgorithmen, von 
Vorhersagealgorithmen.  Das rückt jetzt immer mehr in den Fokus und hat aus meiner Sicht extrem 
hohe Auswirkung in Zeitraum von 5-10 Jahren, weil dadurch jeder einzelne Geschäftsprozess verändert 
und optimiert und digital unterstützt werden kann. Die Unternehmen arbeiten derzeit daran, dass sie die 
Verbindung zu den Maschinen herstellen können, dass sie hier Smartification von Maschinen betreiben, 
dass sie die Infrastruktur schaffen, um die Daten überhaupt sammeln und speichern zu können – 
sinnvoll.  Und sich dann, das ist der schwierigste Teil, dahingehend entwickeln, dass sie die 
Algorithmen entwickeln - mit ihrem Knowhow, das sie in ihrem Geschäftsprozess haben und daraus 
dann gewisse Handlungsempfehlungen ableiten. Ich glaub, das ist ein Trend, der sehr große 
Auswirkungen haben wird. Die Großen sind da ja auch schon relativ weit, aber auch die kleineren und 
mittleren Unternehmen arbeiten daran und dort wird es glaub ich noch einen sehr großen Schwung 
geben. 
 
GW: Hat die „Sharing Economy“ Einfluss auf die digitale Wirtschaft und was macht der Kunde darin?  
 
MHa: Definitiv, die Sharing Economy hat einen großen Einfluss auf die Wirtschaft, aus der 
Kundenperspektive allerdings. Wenn man vom verarbeitenden Gewerbe erstmals weggeht, aus den 
Produktionsprozessen und das Ding aus der Kundenperspektive betrachtet, hat es auf jeden Fall einen 
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großen Einfluss. Ein Beispiel dazu ist für mich die Taxiindustrie in den großen deutschen Städten. Diese 
funktioniert zu einem sehr großen Teil mittlerweile über my Taxi.  Digitale Geschäftsmodelle die dort 
funktionieren, auch über Themen wie Car 2 Co usw. holen sich Unternehmen in ihre eigenen 
Geschäftsmodelle rein. Daimler hat ja my Taxi beispielsweise gekauft und versucht da zusätzliche 
Umsätze zu erwirtschaften. Car 2 Go gehört auch zu einem großen Autohersteller, d.h. das erweitert die 
Geschäftsmodelle der Unternehmen und der Kunde ist natürlich der wesentliche Treiber davon. Für den 
Kunden ist es wesentlich einfacher auf diese Angebote zuzugreifen. Die sind wesentlich flexibler für ihn 
erreichbar und oft auch kostengünstiger. Im Vergleich zu den klassischen Kaufgeschäften. Und die 
Unternehmen müssen darauf reagieren, wenn der Kunde eine entsprechende Nachfrage bringt. 
 
GW: Welche Faktoren Sind Ihrer Meinung nach für eine funktionierende „Sharing Economy 
ausschlaggebend bzw. an welchen Faktoren könnte es scheitern? 
 
MHa: Ich würde sagen, die Urbanisierung ist etwas was diese Sharing Economy auf jeden Fall fördert. 
Dh. je mehr Menschen auf engerem Raum zusammenwohnen, desto weniger attraktiv wird es eigene 
Gebrauchsgüter zu erwerben und diese irgendwo zu lagern, wenig ausgenutzt irgendwo herumstehen 
zu lassen. Wieder das Beispiel:  Car 2 Go in den großen deutschen Städten. Aber man sieht es auch 
schon in Japan und China. Da gibt es auch schon so etwas wie: Ich habe einen Waschmaschinen 
Mietservice, ich lasse mir diese kommen, wann ich sie brauche, dann benutze ich sie ein paar Monate 
und wenn ich dann weiterziehe in die nächste Wohnung muss ich das nicht mitnehmen, usw. Das heißt, 
je enger der Platz und je teurer Platz wird, desto interessanter wird diese Sharing Economy  

 

Veränderung Kundenverhalten 
 
GW: Wie hat die Digitalisierung das Verhalten Ihrer Kunden bisher beeinflusst? 
 
MHa: Ich glaube, das ist ganz stark davon abhängig, welchen Kunden ich mir ansehe. Wenn ich in einer 
älteren Generation bleibe, dann sind die Kunden davon, glaub ich, wenig bis gar nicht betroffen. Wenn 
ich mir eine jüngere Generation bis 40 ansehe, dann sind die sehr stark davon betroffen. Weil die es 
sind, die mit den Endgeräten die sie benutzen und mit den Applikationen die sie benutzen genau diese 
Nachfrageimpulse setzten. Dann gibt es noch die Generation dazwischen, irgendwie zwischen 40 und 
60, die das irgendwie gezwungenermaßen, weil es immer stärker aufkommt im Wirtschaftsleben, nutzen 
muss. Die das aber wahrscheinlich nicht natürlich nutzt. Wenn man das grob kategorisiert, in diese drei 
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Alterscluster, dann würde ich das so sehen. Das ist also stark davon abhängig, welche dieser 
Alterscluster man betrachtet. 
 
GW: Wie weit wird sich das Verhalten der Kunden durch die fortschreitende Digitalisierung noch 
verändern? 
 
MHa: Ich glaube es gibt da eine Nachfragesteigerung. Und zwar über alle dieser Cluster hinweg. Je 
mehr Angebot es im Bereich der Digitalisierung gibt desto stärker wird natürlich auch die Nachfrage. 
Das dreht sich natürlich so ein bisschen. Die Nachfrage nach digitalen Angeboten besteht und wird 
weiter vorangetrieben, von einer jüngeren Generation. Es hängt natürlich auch an den Unternehmen die 
herkömmlichen, bestehenden Unternehmensprozesse zu cutten und zu sagen: Ich kann jetzt mein Taxi 
überhaupt nur noch über eine Applikation bestellen, dann dreht sich die Spirale natürlich weiter, indem 
dass die Digitalisierung einen immer höheren Stellenwert einnehmen wird. 
 
GW: Welche Leistungen müsste Ihrer Meinung nach Unternehmen in Zukunft erbringen um den 
Bedürfnissen der Kunden zu entsprechen? 
 
MHa: Ich glaube, was man schon gesehen hat und was sich immer weiter verstärkt ist, dass die 
Kommunikation immer schneller wird, schnelllebiger. Der Kunde ist nicht mehr zufrieden damit, dass er 
nach zwei Wochen eine schriftliche Antwort per Brief von einem Unternehmen bekommt, wenn es eine 
Anfrage gegeben hat. Sondern der Kunde, wenn es Fragen oder Probleme mit einem Produkt oder 
einer Dienstleistung gibt, möchte er mit einer Servicehotline sprechen. Aber vom Outcome her möchte 
er auf jeden Fall schnell beraten werden und das Problem sollte schnell behoben werden im Sinne von 
taggleich. Und das wird sich weiter verstärken. Das sieht man auch bei den Kaufentscheidungen, die 
Kunden treffen. Früher hat es wesentlich länger gedauert. Heute setzten sich viele am Abend hin und 
vergleichen die Preise im Internet oder auf Handelsplattformen und entscheiden sich dann relativ 
schnell. Wo die Unternehmen gar keine Möglichkeit mehr haben, gegebenenfalls auch manuelle 
Antworten dem Kunden zukommen zu lassen, wenn der Fragen hätte.  Wenn die Antwort zwei Tage 
später kommt, hat sich der Kunde in der Regel schon entschieden und das Produkt schon gekauft, und 
oft hat er das Produkt, wenn es zB. über Amazon kommt, vielleicht auch schon zu Hause. Das 
bedeutet, es wird alles schneller und es hat auf jeden Fall auch eine große Auswirkung. 
 
GW: Wie sieht für Sie eine zukünftige „Customer Journey“ von Kunden aus? 
 



 

 

145 

MHa: Ich glaube, das mit der Customer Journey ist ja eine Perspektive die Unternehmen sehr stark 
geholfen hat. Als das aufgekommen ist, vor 5 oder 7 Jahren, dass sich auch Unternehmen mit dem 
Thema Customer Journey beschäftigen, ist es sehr stark vom digitalen Thema getrieben worden. 
Früher haben sie sich eigentlich gar nicht damit befasst, wie denn der Kunde quasi den Prozess von der 
Kaufentscheidung bis ganz zum Schluss ins Afterservice erlebt. Durch die Digitalisierung und durch die 
Befassung mit den IT Systemen, die dafür notwendig sind und den IT Prozessen, die dafür notwendig 
sind, ist die Customer Journey nun verstärkt in den Fokus gerückt.  
 
GW: Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Verhältnis von online und offline Kontaktpunkten zwischen 
Kunde und Unternehmen entwickeln?  
 
MHa: Offline wird ganz klar abnehmen und Online wird weiter zunehmen. Wobei ich nicht der Meinung 
bin, dass wir bei den Online Kontaktpunkten schon quasi alle möglichen Typen, die es geben wird, jetzt 
sehen.  Was Kunden ja noch immer sehr gerne machen, ist die Offline Dienstleistung und Beratung in 
Anspruch zu nehmen und dann den Kauf online tätigen.  Auch da steuern die Unternehmen schon 
gegen und da gibt es durchaus auch Überlegungen, wie kann ich das in eine Virtual Reality bringen. 
Wie kann ich den Kunden mit alternativen Angeboten, dass die Beratung nicht mehr offline erfolgt, 
sondern online erfolgen kann, wie kann ich da den Kunden zurückgewinnen.  Das ist im Wesentlichen 
ein Thema für die derzeitigen offline Spieler, die sich natürlich sehr schwer damit tun solche 
Technologien überhaupt einzuführen und diese Prozesse zu verstehen und zu treiben. Da sind die 
derzeitigen online Spieler schon weiter, und das treibt den Prozess dann nochmal zusätzlich. 
 

Unternehmensstrukturen 

GW: Sind die Unternehmen bereits in der Digitalisierung angekommen? 

MHa: Kommt wieder darauf an, welches Cluster ich mir ansehe. Die großen Konzerne ja, auf jeden Fall. 
Die beschäftigen sich schon seit Jahren damit. Die kleinen Unternehmen teilweise noch überhaupt 
nicht.  Bei kleinen Unternehmen spreche ich von 50 Mitarbeitern und weniger. Bei denen ist es derzeit 
oft einfach noch gar nicht notwendig, dass sie auf den Zug aufspringen. Die werden aber irgendwann 
überholt werden von den Größeren und von den Mittelgroßen, die dann irgendwann so weit vorne sind, 
dass die Kleinen nicht mehr nachziehen können.  

GW: Wie würden / Sie für aus Unternehmenssicht den Digitalisierungsprozess angehen? 
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MHa: Was wir sehr gerne machen ist uns die Prozesse anzuschauen, im Sinne von: Auf der einen Seite 
natürlich die Produktionsprozesse die es gibt, auf der anderen Seite die Kundenprozesse die es gibt. 
Wir sammeln Ideen auf der einen Seite von den Unternehmen selbst, auf der anderen Seite von den 
Kunden und schauen uns auch an, was Wettbewerber machen und beginnen dann zu Priorisierung und 
einzusortieren. Was sind denn die Initiativen die das Unternehmen idealerweise möglichst rasch 
vorantreiben sollte und wie stellt man das Unternehmen auch von der Infrastruktur und von den 
Enablern der Digitalisierung her auf, dass die diese Initiativen überhaupt starten können. Klassisches 
Beispiel dafür ist ein Industriewartungsunternehmen für das ich gearbeitet habe. Die machen 
Wartungen für Flugzeugturbinen. Die haben gemeint: Wir wollen jetzt auch digital werden, wie machen 
wir das? Die haben bis lang noch nie irgendetwas damit zu tun gehabt. Die haben ihre beiden 
Mechaniker, die sich die Flugzeugturbinen ansehen, das dauert ca. 2 Wochen und dann geht die 
Turbine wieder raus. Und die haben sich überlegt, wir könnten doch so etwas auch mit „Predictive 
Maintenance“ machen, dh. vorhersagbare Wartung und sich dadurch verbessern, dass zum richtigen 
oder optimaleren Zeitpunkt diese Wartung erfolgt und dadurch zusätzlichen Umsatz beim Kunden 
generiert werden können. Bei denen sind wir die Sache wie folgt angegangen: Wir müssen zuerst 
einmal sicherstellen: Wie verbinden wir diese Flugzeugturbine und diese Geräte die in dieser 
Flugzeugturbine sind mit einem Wartungssystem dieses Dienstleisters? Da geht es um das Thema IoT, 
Connectedness dieser Turbine. Wie wird das gespeichert, wie bauen wir überhaupt die Fertigkeiten und 
Fähigkeiten auf, aus diesen Daten etwas auszulesen um das zu optimieren. Wer schreibt den 
Algorithmus im Wesentlichen und das was man dann noch oben draufsetzen muss, ist das 
Geschäftsmodell. Wenn ich also diese Fähigkeiten mir erarbeitet habe und diese Enabler quasi 
sichergestellt sind und die Infrastruktur, muss man noch klären: Wie mach ich dann Geld damit? Das 
sind so die Schritte die ich sehen würde, wenn ein Unternehmen Digitalisierung einmal angehen 
möchte. 

GW: Welche Gefahren sind damit verbunden, bzw. warum scheitern Unternehmen oft daran? 

MHa: Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist das Thema, man möchte sich digital auf die Fahnen 
schreiben, man möchte aber dann trotzdem nicht die Initiativen und die Arbeit die damit verbunden ist 
übernehmen. Bei diesem Flugzeugwartungsunternehmen war es beispielsweise so. Die zweite und 
dritte Führungsebene, das waren durchaus jüngere Manager mit 40 – 45 Jahren die das Thema Digital 
sehr stark gefördert haben gegenüber dem oberen Management. Und das obere Management waren so 
ganz klassisch ältere Herren, 55 -56, die gesagt haben: Ich bin ja noch 5 Jahre da und in der Zeit wird 
das auch noch ohne dieses Thema funktionieren. Dieser Machkampf innerhalb der Organisation ist 
ganz hart und wenn ich eine Führungsebene habe, die dem Thema wenig abgewinnen kann aber die 
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das irgendwie machen muss, weil es der Aufsichtsrat gesagt hat. Dann ist das ein sehr zentraler Punkt. 
Ein zweiter sehr zentraler Punkt ist das Thema, wenn ich die Fähigkeiten meiner Mitarbeiter nicht 
aufbauen kann und das hatten wir vorhin schon.  Ich kann noch so viel Predictive Maintanance machen 
wollen oder Analytics, wenn ich die Mitarbeiter nicht habe, die die Fähigkeiten mitbringen, diese 
Algorithmen zu entwickeln oder diese Daten zu verstehen und auszuwerten. Dann kann ich das einfach 
nicht machen und deswegen arbeiten sehr viele daran diese Fähigkeiten durch Akademien aufzubauen 
und es auch aus anderen Ländern quasi die Fähigkeiten zu importieren. Das ist ein zweiter wesentlicher 
Punkt, ich brauch die Fähigkeiten um das zu machen und das geht auch in das Thema und das ist der 
letzte Punkt dazu, in das Thema Partnerschaft rein.  Gerade die kleinen Unternehmen versuchen sehr 
oft Dinge selbst zu machen, die sie eigentlich nicht können. Was man bei den Konzernen sehr schnell 
sieht ist, die analysieren den Markt, schauen sich an, wer ist ein sinnvoller Partner für mich, wen könnte 
ich auch kaufen um die Fähigkeit reinzubringen, die digitalen Themen voranzutreiben. Und da sind die 
kleinen und mittleren Unternehmen eher hinten nach, weil die immer versuchen alles selber zu machen 
und die Großen kaufen sehr oft zu oder Partnern mit anderen, die in dem digitalen Thema schon 
wesentlich weiter sind. 

GW: Wie wird die fortschreitende Digitalisierung in Form von Industrie 4.0 und IoT ihrer Meinung nach 
disruptiv die Strukturen von Unternehmen verändert?   

MHa: Unternehmensstrukturen im Sinne von Hierarchiestrukturen - also ich glaube es entstehen neue 
Geschäftsfelder die diese digitalen Geschäftsmodelle beinhalten. Das ist das eine was passiert. Es 
kommt also zu Wachstum und das zweite was passiert, ist in einem bestehenden Geschäftsfeld kommt 
es natürlich auch ein bisschen zur Kanibalisierung des bestehenden Geschäftes in dem die digitalen 
Geschäftsfelder natürlich am bestehenden Geschäft ein bisschen knabbern und das bestehende 
Geschäft oft abnimmt. Da ist es also an den Unternehmen gelegen, zum einen die Balance zu finden 
und die Themen zusammenzuführen, so dass man nicht auf der einen Seite Applikationen entwickelt, 
die zwar sehr gut sind und nachgefragt werden, die aber irgendwie nur 100 Mio. Umsatz bringen. Im 
Vergleich dazu habe ich ein Bestandsgeschäft, das bringt eine Milliarde. Das fällt dann danach 
vollkommen weg, weil ich es nicht mehr brauche. Weil ich z.B. Turbinen viel besser warten kann.  Dann 
steht zum Schluss vielleicht mit einem tollen digitalen Geschäft da, das macht dann aber nur mehr 1/10 
des Umsatzes was sie früher gemacht haben.  Also da kommt es etwas auf das Balancing an. Auf der 
einen Seite, wenn wir also Wachstum sehen und auf der anderen Seite Rückgang von Geschäft in den 
traditionellen Feldern.  

GW: Glauben Sie, dass Startups sich mit der Digitalisierung einfacher tun? 
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MHa: Es kommt natürlich darauf an, was versteht man unter Start Ups. Mein Verständnis von Start Ups 
ist im Wesentlichen eine Technologie oder digital getriebenes neues Geschäft.  Es gibt natürlich auch 
Start Ups, z.B. ich bin jetzt ein neuer Malermeister, das gibt es natürlich auch. Die werden wenig durch 
die Digitalisierung beeinflusst. Die bleiben in diesem: Ich bin ein kleines Unternehmen und die 
Digitalisierung kann mir nicht viel anhaben. Aber gerade die jungen innovativen Unternehmen, Start 
Ups, bauen sehr oft auf das Thema Digitalisierung und sind dadurch natürlich massiv davon betroffen 

GW: Sehen Sie die Entwicklung der Start Up Szene als Bedrohung oder Bereicherung? 

MHa: Sowohl als auch. Für große Unternehmen, die finanzielle Möglichkeiten haben, da auch kräftig 
zuzukaufen, ist es eine Bereicherung. Weil die oft den Innovationsprozess im eigenen Prozess nicht 
hinbekommen, dass die in der gleichen Geschwindigkeit mit der gleichen Disruptivität Themen 
entwickeln, wie das Start Ups machen. Für kleine und mittlerne Unternehmen ist es aus meiner Sicht 
eher eine Bedrohung, da die Start Ups mit einer sehr schnellen Wachstumskurve sehr schnell in einen 
Markt reingehen können oder Dienstleistungen relativ schnell auch umkrempeln können und das ist 
gerade für die kleinen Unternehmen mit einem zum einen kleinen Kriegskasse und wenige 
Liquiditätsreserven oft sehr bedrohlich, weil das binnen zwei Jahren auch zum Ende führen kann. 

GW: Welche Strategien und welche Prozesse sind Ihrer Meinung nach erforderlich, um die notwendige 
digitale Transformation erfolgreich durchzuführen? 

MHa: Auf der einen Seite muss man darüber sprechen: Was sind die Painpoints des Kunden? Was 
braucht der Kunde überhaupt und was funktioniert vielleicht in einem bestehenden Prozess oder mit 
meinem Produkt oder Dienstleistung noch nicht optimal? Dh. ich muss mir als Unternehmen die 
Kundenperspektive einnehmen und sagen, was kann ich besser machen und an den Themen muss ich 
arbeiten. Das zweite Thema ist: Wie kann ich in meinem eigenen Unternehmen Digitalisierung 
überhaupt enablen? Was ist die notwendige Infrastruktur, die ich brauche? Zugriff auf Maschinen auf 
Systeme usw., was sind die Fähigkeiten die ich brauche von Mitarbeitern? Brauch ich einen 
Datenanalysen, eine App Programmierer, etc. Das sind die zwei Perspektiven, die ich einnehmen muss 
und dann der dritte Punkt ist: Ich muss es im eigenen Unternehmen wollen und mit einer 
Führungsmannschaft umsetzen. Selbst wenn ich die Kundenperspektive habe und die Fähigkeiten 
habe, wenn ich einen CEO habe, der das eigentlich nicht möchte und der das nicht von oben nach 
unten in die Organisation treibt, dann wird das ganz schwierig.  

Marketing der Zukunft 
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GW: Wie stark beeinflusst die Digitalisierung die Rolle Ihrer Marketingabteilung? 

MHa: Die hat sich glaub ich drastisch verändert. Die Marketingabteilungen sind deutlich größer 
geworden. Die sind aus meiner Sicht, auch besonders bei kleinen Unternehmen ins Blickfeld gerückt. 
Ein Beispiel: Wir haben einen Konditor ums Eck, der hat jahrzehntelang eigentlich keine Werbung 
betrieben. Der hat immer gemeint: Inserate in Zeitungen, ist mir immer zu teuer, will ich nicht machen.“ 
Verwendet jetzt aber durch die zunehmende Digitalisierung und weil es alles so einfach, leicht und 
kostengünstig passieren kann, seit drei Jahren plötzlich Facebook Werbung. Seitdem hat er ein 
Umsatzwachstum von 500 oder 600% hingelegt. Das heißt, gerade bei kleinen Unternehmen, die sich 
mit dem Thema befassen, wird Marketing plötzlich relevant und zeigt auch dort den Effekt, wenn man 
es sinnvoll betreibt. Und bei großen Unternehmen sehe ich quasi eine ansteigende Relevanz der 
Marketingabteilung, auch im Sinne von Begleitung bei den Geschäftsprozessen und wie kommen wir 
denn überhaupt zu unseren digitalen Kunden. Und oft ist dann bei der Marketingabteilung auch das 
Thema Kundenservice drangehängt, was natürlich mit dem Bespielen von den unterschiedlichsten 
Kommunikationskanälen, offline und besonders online zusammenhängt.  Da gibt es größeren Cluster, 
die da bearbeitet werden müssen, ein größ0eres Themenfeld und dementsprechend wachsen die 
Abteilungen und gewinnen an Bedeutung.  

GW: Wo sollte eine Marketingabteilung in einer zukünftigen Unternehmensstruktur angesiedelt werden 
und welche Aufgaben übernimmt sie? 

MHa: Die Marketingabteilung ist aus der strategischen Perspektive heraus Haupttreiber der „Wer sind 
unsere Kunden“, wie sprechen wir die an und vor allem mit welchem Produkt.  Und aus einer 
Positionierungsebene heraus werden ihnen mehr Aufgaben übertragen. Es geht nicht mehr nur darum, 
wir buchen eine Anzeige, sondern es geht um Kundenbetreuung um Kundenbindung, um Auswahl und 
Bespielen unterschiedlichster Kanäle und oft wird auch quasi die Innovation des Unternehmens nicht 
durch die Produkte, sondern durch die Marketingabteilung getrieben. Bestes Beispiel dafür ist Red Bull, 
die ja im Marketing ganz etwas Anderes machen als das Produkt selbst ist.  

GW: Wie wichtig werden in Zukunft Big und smart Data für Unternehmen sein und welche Rolle spielen 
sie bei der Kundenansprache? 

MHa: Big Data wird in Zukunft eine wesentliche Bedeutung für die Unternehmen haben. Zuerst wird sich 
diese Entwicklung bei innovativen Unternehmen mit neuartigen Geschäftsmodellen manifestieren, z.B. 
Softwareunternehmen. Mittel- bis langfristig wird man die Veränderung durch Big Data aber auch bei 
traditionellen Unternehmen, z.B. Maschinenbauern, wahrnehmen. Big Data wird in der 
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Kundenansprache insbesondere genutzt werden um die „richtigen, interessierten“ Kunden zu 
identifizieren und mit spezifisch abgestimmten Angeboten anzusprechen. 

GW: Welche Technischen Voraussetzungen muss ein Unternehmen mitbringen um die richtigen Daten 
zu bekommen und diese auch richtig zu nutzen? 

MHa: Unternehmen müssen an drei unterschiedlichen Stellen technische Kompetenzen aufbauen. 

1. Datenerfassung / Smartification: Zuerst sind die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, 
damit eine Datenerfassung überhaupt möglich ist. Damit ist die „smartification“ von 
Maschinen gemeint, d.h. die Ausstattung mit Sensoren um überhaupt Produktionsdaten 
erfassen zu können. In anderen Bereichen (in denen keine Maschinen eingesetzt werden) 
geht es darum, die Datenerfassung zu institutionalisieren, z.B. Aufzeichnung von 
Nutzerverhalten auf einer Webplattform. 

2. Datenspeicherung: Anschließend sind die erfassten Daten in einer allgemein 
zugänglichen Infrastruktur zu speichern (z.B. in einem „Data Lake“ für den am Markt 
unterschiedliche technische Lösungen bereitstehen). Damit wird eine „single source of 
truth“ für die im Anschluss auszuwertenden Daten geschaffen. 

3. Datenauswertung: Schließlich brauchen Unternehmen die nötigen Kompetenzen um die 
gesammelten und gespeicherten Daten auszuwerten. Neben der Kompetenzen im 
Humanressourcenbereich („Data Scientists“) sind auch technische Kompetenzen und 
Infrastrukturen im Sinne von Softwarelösungen aufgebaut werden. 

 

Schlussfrage 

GW: Erlauben Ihnen Ihre Erfahrungen eine Prognose in wieweit die Digitalisierung die Wirtschaft und 
deren Geschäftsmodelle zukünftig noch verändern wird? 

MHa: Definitiv. In den Studien, die ich gemacht habe, wie wird sich die Wirtschaft verändern, waren die 
wesentlichen Erkenntnisse: Wir werden weiter Produktivitätsgewinne sehen. Dh. Produkte und auch 
Dienstleistungen werden noch effizienter noch weiter skaliert und dadurch kostengünstiger angeboten 
werden. Das ist der eine Teilbereich, der zweite Teilbereich ist das Thema Mitarbeiter. Shift von low 
skilled to high skilled und alles was damit verbunden ist im Sinne von: Ich muss Fähigkeiten aufbauen 
und halten. Sonst ist das Thema: Neue Innovationen kommen durch kleine Unternehmen auf den Markt 
und die Großen kaufen im Moment viel ein und die Kleinen geraten dadurch immer mehr in Bedrängnis. 
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Das sind so die drei Kernpunkte die ich sehen würde.  

 

11.5 Experteninterview Tim Neugebauer 

Tim Neugebauer (TN) / Gerlinde Wagner (GW) 
 
Interdisziplinäre Fragen  
 
GW: Würden Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre Funktion beschreiben? 
 
TN: Tim Neugebauer, Geschäftsführer und Mitgründer der DMK Business GmbH, wir sind eine Digital 
Full Service Agentur, die seit 12 Jahren am Markt ist und sich seit Unternehmensgründung mit dem 
Thema Digitalisierung beschäftigt. Das war vor 5/6 Jahren noch sehr stark aus dem Marketing 
getrieben, da war die strategische Seite der Digitalisierung noch nicht so schlagend. Das hat sich in 
vielen Unternehmen mittlerweile gewandelt. Man sieht Digitalisierungsfragen wesentlich strategischer 
und dementsprechend unterstützen wir Kunden in vier Geschäftsfeldern, das ist das Thema Digital 
Strategie wo wir Strategie, Beratung, Training und Consulting anbieten. Das Thema Digital 
Management, da kommen wir her, hier bieten wir Content Management und Marketing Automation 
Lösungen an. Das Feld Digital Platforms, wo wir agile Teams bereitstellen, die dann für Kunden neue 
digitale Plattformen und vor allem kundenbezogene Systeme und Lösungen aufbauen und das vierte 
Feld ist digital Workplace wo wir die Digitalisierung in das Unternehmen nach innen gerichtet 
unterstützen. Ich selbst bin Co-Autor eines Buches „Digital Business Leadership“, das letztes Jahr 
erschienen ist. Ich bin auch oft zu verschiedenen Themen rund um Agilität und Digitalisierung in 
Fachmedien aktiv oder selbst auch auf verschiedenen Konferenzen unterwegs.  
 
GW: Was verbinden Sie mit dem Begriff Digitalisierung? 
 
TN: Wenn man es von einer allgemeinen, übergreifenden Perspektive betrachtet, dann ist das bezogen 
auf die Wirtschaft, also nicht auf gesellschaftliche oder politische Prozesse, sondern auf das 
Wirtschaftshandeln, dann ist die Digitale Transformation das Weiterentwickeln bestehender Produkte, 
Prozesse , Geschäftsmodelle und Dienstleistungen in eine digitalisierte Welt, bzw. eben das auf dieser 
Basis Entwickeln von neuen vollkommen digitalen Diensten, bzw. das Anreichern von bestehenden 
Produkten und Dienstleistungskonzepten. 
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GW: Was verbinden Sie mit dem Begriff Internet of Things bzw. dem Internet der Dinge?  
 
TN: Digitale Transformation ist der Prozess für etablierte Unternehmen oder für eine noch nicht 
digitalisierte Gesellschaft in diese digitale Welt. Das ist dieser Transformationsprozess der statt findet, 
und das Thema IoT ist im Grunde ein damit einhergehendes, was vor allem für Industrieunternehmen 
besonders relevant ist. Zum anderen geht es um dabei eine neue Entwicklungsstufe, nicht nur um 
smarte „Desktopsysteme“ oder ähnliches, sondern im Grunde um eine Vernetzung von allen möglichen 
Arten von Dingen und damit um eine neue Evolutionsstufe in diesem Digitalisierungskontext. Es 
kommen eigentlich noch weitere intelligente Systeme und Geräte, Netzwerke von Systemen und damit 
auch große Datenmengen auch zusammen. 
 
GW: Was verstehen Sie unter Industrie 4.0?  
 
TN: Grundlegend sind das alles ja nur Schlagwörter. Die Frage ist nun, was macht man aus diesen 
Schlagwärtern? Die hängen alle sehr eng zusammen, das Thema IoT kann man auch in 
unterschiedlichen Aspekten und Ausbaustufen begreifen. Die Industrie begreift das halt aus dem IoT-
Feld. Da wird eben gesagt, Industrial Internet of Things, von da aus ist es eher die Frage, worauf 
bezieht man jetzt ebenso ein Schlagwort. Wenn ich jetzt die digitale Transformation auf die Gesellschaft 
beziehe, oder rauf das Handeln in der Politik dann meint man da andere Aspekte als in der Wirtschaft 
und genau so kann man das aus der IoT Sicht sehen.  IoT für die Industrie hat andere Rahmenfaktoren, 
Chancen und Risiken wie IoT für die gesamte Gesellschaft. Das sind natürlich starke Treiber die da 
existieren und am Ende ist das die Welt wie sie sich im Grunde strukturiert weiterentwickelt. Etablierte 
Unternehmen müssen sich darauf einstellen und da entstehen Herausforderungen und auch große 
Treiber die dafür sorgen dass Unternehmen beispielsweise sehr stark in IoT, Knowhow oder ähnliches 
investieren oder eben ganz neue Start Ups entstehen, die das vielleicht ganz anders denken.  
 
GW: Wie fließen diese Bereiche derzeit in Ihren Forschungsauftrag ein? 
 
TN: In unserem Unternehmen machen wir sehr viel zu dem Thema. wir bringen regelmäßig Whitepaper 
raus und sind mit verschiedenen Presseveröffentlichungen unterwegs. Wir haben 2015 ein Whitepaper 
zum Thema Digitale Transformation rausgebracht, haben auch zwei Studien geschrieben, einmal zum 
Thema Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft, oder Immobilienwirtschaft und dann zum Thema 
Digitalisierung in der Sächsischen Industrie. Wir sind da auch sozusagen sehr aktiv um so ein bisschen 
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den Status quo zu ermitteln und zu schauen, was sich hinter den vielen Schlagworten tatsächlich 
verbirgt. 
 
Status Quo Digitalisierung 
 
GW: Welche Konsequenzen haben die neuen digitalen Technologien für die bisherigen 
Unternehmensstrukturen? 
 
TN: Ich glaube auch das kann man nur so bedingt verallgemeinern, ich würde zumindest sagen, für 
etablierte Unternehmen ist die große Herausforderung, dass man mit ganz neuen 
Organisationskonzepten zu tun hat, wie man in so einem Unternehmen überhaupt arbeiten muss um 
erfolgreich zu sein. Und getrieben wird das aber eben auch viel stärker aus der Kundensicht, also das 
im Grunde die Digitalisierung einen ganz neuen Ansatz und Weg schafft um mit Kunden zu interagieren 
und damit auch ganz neue Dienste und Geschäftsmodelle ermöglicht. Das ist für die 
Dienstleistungsunternehmen eine sehr direkte Herausforderung und für produktzentrierte Unternehmen, 
die haben da lange gebraucht um das zu verstehen, vor allem In Deutschland, merken mittlerweile aber 
auch, dass sich das reine Produktdenken immer stärker auflöst und man in jedem Fall zumindest in so 
einen hybriden Produktsolution Konzepten denken muss. Weil man sonst in Zukunft auch nur bedingt 
erfolgreich sein kann. 
 
GW: Wie weit glauben Sie, ist die Digitalisierung aus Ihrer Sicht bereits fortgeschritten? 
 
TN: Im Verhältnis zu Europa hat Deutschland ein paar Herausforderungen. Es gab auch diese Woche 
noch eine Veröffentlichung dazu. Obwohl so ein Digitalisierungsindex irgendwie relativ zu betrachten ist, 
da kann man sicher auch Kritik üben. Zumindest ist aber Deutschland an vorderster Stelle in Europa 
unterwegs, sicher nicht weltweit, man sagt ja immer gerne, wir befinden uns jetzt auf der 2. Hälfte des 
Schachbretts oder in der 2. Halbzeit des Spiels. Deutschland hat vor allem in dem Kontext von B2C 
relevanter Plattformen und Geschäftsmodellen, die Entwicklung etwas verschlafen oder zumindest 
seine Führungsrolle nicht so ausprägen und jetzt ist man dabei, das auf der Industrieebene und im B2B 
Kontext im Allgemeinen festzustellen und da wird man sehen, was die nächsten Jahre so bringen. Ich 
habe zumindest das Wahrnehmen, dass das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren eine massive 
Welle ausgelöst hat, auf politischer Ebene wie auch auf wirtschaftlicher Ebene. Die Frage ist halt, bei 
aller Aktivität, was kommt am Ende dabei raus. Das werden wir aber erst in 5-10 Jahren wirklich erst 
beurteilen können. 
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GW: Welche Trends der Digitalisierung sehen Sie als Meilenstein für die zukünftige Entwicklung der 
Branchenstrukturen. 
 
TN: Das sind ganz viele. Ich würde das vielleicht mal weniger auf konkrete Schlagworte beziehen. Es 
gibt natürlich viele technologische Trends, die sich ständig weiterentwickeln. Da ist es am besten man 
kuckt regelmäßig mal in den Gardner Hype Cicle rein, da hat man in jedem Jahr neue Dinge die da 
aufpoppen. Wie z.b. vor 3 -4 Jahren hat man von Cloud-Computing gesprochen heute spricht man von 
Edge oder Fog Computing. Das Thema Augmented und Mixed Reality ist nach wie vor ein Thema. Das 
Thema Block Chain, Bitcoins beschäftigt vor allem die Finanzindustrie. 3D Druck das ist vielleicht 
wieder etwas für die Industrie. Das Thema Technologien spielt natürlich eine große Rolle und da glaube 
ich wäre es zu kurz gegriffen, einzelne Felder rauszugreifen.  Da muss im Grunde in jedem 
Unternehmen ein geeignetes Technologie Scouting stattfinden und darüber hinaus gibt es natürlich 
auch Innovationsfelder in Bezug auf die Organisation und da glaub ich schon, dass man bestimmte 
Strömungen feststellen kann. Zum einen das Thema Agilität und neue agile Organisationsmodelle, weg 
von starren Hierarchien hin zu eher Netzwerkorientierung und dynamisch robusten 
Unternehmensstrukturen oder dualen Organisationskonzepten und die Frage eben auch wie interagiert 
man mit dem Kunden und im Marketing wissen sie es im Grunde schon seit 20/30 Jahren.  Das kommt 
mit der Digitalisierung jetzt aus jeder Ecke noch mal eigentlich dazu, dass man sagt, es geht vor allem 
um Kundenzentriertheit und um den Kundennutzen, eine sinnvolle Befriedigung von 
Kundenbedürfnissen und dass Web oder das Internet oder all das was die Digitalisierung mit bringt ist 
im Grunde nur ein Mittel zum Zweck.  Diese Kundenzentrierung ist glaube ich etwas was für viele 
Unternehmen nochmal oder wieder ein Weckruf ist, weil die Kunden verliert man schon ab und an mal 
aus dem Auge.   
 
GW: Hat die Sharing Economy eine wichtige Rolle in der digitalen Wirtschaft und welche Rolle nimmt 
der Kunde dabei ein? 
 
TN: Dieses Schlagwort ist natürlich auch so ein buzz word was seit 1-3 Jahren so durch die Welt geht. 
Klar gibt es interessante Geschäftsmodelle und bestimmt werden sich dort neue Dienste ausprägen für 
bestimmte Umfelder wo Kunden der Meinung sind, da ist eben teilen interessanter und wichtiger als 
selbst besitzen. Ich glaube aber, dass man hier und dort das auch ein Stück überbewertet. Es wird 
immer sozusagen aus meiner Sicht den klassischen Besitz geben und Umfelder wo man eben vielleicht 
eher teilt und mietet oder nur zeitweise nutzt aber, wenn man da mal kuckt was sich in China bewegt, 
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dazu hatte ich diese Woche mal einen Artikel gelesen, da ist überhaupt eine Frage – ist das jetzt eher 
so eine Blase, die entsteht, ist das nachhaltig? Aber das wird man erst in der Zukunft beantworten 
können und in die Glaskugel können wir alle nicht schauen. Ich denke aber, dass sich auch Bedürfnisse 
von Menschen sehr vielschichtig darstellen und dass es manchmal eben Entwicklungen in die eine 
Richtung gibt, die dann auch ein bisschen überzeichnet sind und die sich danach wieder ein bisschen 
beruhigen. Was man aber in diesem Kontext noch sagen könnte ist, dass man natürlich so für 
klassische herstellende Unternehmen durchaus eine Chance bzw.  auch ein Risiko darstellt, aber aus 
meiner Sicht eben aus einer anderen Perspektive. Nehmen wir mal das Thema Car Sharing, da gibt es 
natürlich jetzt diese bekannten Car Sharing Angebote, die internationalen oder auch die Nationalen und 
was da eigentlich interessant ist und das sieht man eher in verschiedenen Umfeldern, das hat nicht nur 
mit sharing zu tun, dass diese Digitalen Anbieter im Grunde die Kundenbeziehung highjacken. Also dort 
wo der Automobilhersteller einen direkten Draht zum Kunden hatte und im Grunde dort sein Fahrzeug 
positioniert und verkauft hat, sind die neuen Mobilitätskonzepte so ausgelegt, dass man im Grunde als 
Konsument, Kunde einer Plattform ist, zB. Car to Go und im Grunde dieses Produkt Fahrzeug oder 
PKW nur noch Mittel zum Zweck ist.  Und damit natürlich der Automobilhersteller im Grunde nur noch 
zu einem Zulieferer von Hardware wird und damit ein bisschen den Zugriff auf die Kundenbeziehung 
und auf den Kunden selbst droht zu verlieren.  Zumindest in dem Umfeld und dass ist glaub ich der 
wesentliche Fakt auch in dieser sharing Thematik zum einen und zum anderen in der Digitalisierung im 
Allgemeinen, wenn man das mal aus einer Perspektive etablierter Unternehmen ankuckt. Die müssen 
schauen, dass sie nicht nur ein Zulieferer für irgendeine digitale Plattform werden, die sie dann selbst 
nicht mehr im Griff haben.  
 
GW: Glauben Sie, dass die Sharing Economy direkten Einfluss auf die Wirtschaft haben wird, da die 
Leute weniger kaufen und auch umsetzen? 
 
TN: Das ist dann immer die Frage, welches Szenario erwartet man da. Also ich sag mal, wenn man 
erwartet, dass es in diesem Thema einen großen Transformationsprozess gibt auch was 
Kundenbedürfnisse und Handeln als Konsument angeht, dann würde das natürlich große Auswirkungen 
haben, weil wenn ich jetzt nicht mehr z.B. 3 Mio. Fahrzeuge im Jahr in Deutschland verkauf, sondern 
nur noch 300.000 an die großen Sharing Plattformen, weil die Mobilitätskonzepte andere sind und auch 
das Mobilitätsbedürfnis, dann verändert sich natürlich auch irgendwann das BIP. Die Frage ist halt, wird 
das tatsächlich in dem Umfang stattfinden? Ich glaube es wird bestimmte Umfelder geben, wo sich 
bestimmt auch unser Verhalten als Konsument langfristig verändert wird, mal auf 5-10 Jahre, aber ich 
glaub trotzdem dass die Art und Weise wie wir Menschen strukturiert sind, immer dazu führen wird, 
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dass es auch neben dem sharen von Ressourcen auch immer ein besitzen in irgendeiner Form geben 
wird. Ich bin da nicht ganz so überzeugt davon, dass das was in manchen Büchern steht auch 
tatsächlich so eintritt. Die Geschichte zeigt eigentlich, dass es in der Regel, vielleicht mal ein 
Vergleichen in einem anderen Feld, vor 10-15 Jahren hat man gesagt: Das Internet wird alle Verlage 
und das ganze TV vom Markt pusten. Was ist eigentlich passiert? Es ist im Grunde einfach nur ein 
neuer Kanal dazugekommen und die Wertigkeiten haben sich verschoben und natürlich mussten die 
klassischen Medien abgeben und natürlich gibt es Probleme im Verlagswesen und auch in der 
Medienindustrie, weil man neue Konkurrenz bekommen hat. Aber das Web hat jetzt nicht dazu geführt, 
dass irgendwer tatsächlich vollkommen verschwunden ist. So ähnlich sehe ich das auch mit der Sharing 
Economy. Da wird es neue Konzepte geben die werden in bestimmten Umfeldern gut funktionieren, 
aber es wird eben trotzdem auch Umfelder geben, wo der Besitz nach wie vor das ist, was der 
Konsument präferiert 

Veränderung Kundenverhalten 

GW: Wie hat die Digitalisierung das Kundenverhalten bisher verändert? 

TN: Allgemein gesprochen, ist für den Konsumenten zum einen ein ganz neuer Kanal entstanden, wo er 
sehr transparent zu jeder Zeit an jedem Ort Information suchen und erhalten kann. Dann ist der 
Konsument heute wesentlich informierter als noch vor 15, 20 Jahren. Das ist das Eine. Das Andere ist, 
er erwartet einen sehr direkten und auch sehr persönlichen Kontakt zum Unternehmen auch wenn es 
ein großes Unternehmen ist, egal ob jetzt ein großer Mobilfunkhersteller oder ein großer Produzent von 
irgendwelchen Konsumgütern. Man will eigentlich mit Menschen sprechen und nicht in so einer 
Massenkommunikation abgefertigt werden. Weg von der Massen- hin zur individuellen persönlichen 
Kommunikation. Und das Dritte ist so das ganze Feld Weiterentwicklung der Kundenkommunikation. 
Also Konsumenten sind heute eben viel vernetzter miteinander, können damit auch Dinge viel besser 
bewerten, gegenseitig Hinweise geben, weiterempfehlen, Kritik üben, Reviews durchführen. Damit 
verändert sich auch ein Stück weit der Blick auf das Unternehmen und auch auf Produkte, dort wo man 
früher gewisse Dinge einfach hingenommen hat, weil sie ebenso kommuniziert wurden, in Fachmedien 
oder eben in der Werbung im Allgemeinen, hat man heute eben durchaus die Möglichkeit das zu 
validieren und eben andere Nutzer um Erfahrung zu bitten und damit ergibt sich ein sehr informierter 
und selbstbewusster Konsument.  

GW: Wie weit wird sich das Verhalten der Kunden durch die fortschreitende Digitalisierung noch 
verändern? 
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TN: Ich glaub wir sind an der Stelle noch in einer Entwicklung drin. Ich glaub schon, dass sich für 
Unternehmen dieser souveräne Konsument in den nächsten Jahren noch viel stärker zeigen wird, 
speziell in ganz klassischen Umfeldern und man muss eigentlich sehr kundenzentriert agieren um auch 
in den nächsten 5 / 10 / 15 Jahren erfolgreich zu sein. Unternehmen die das sehr stark aus einer 
Ressourcensicht sehen, die werden irgendwann verlieren. Im Grunde ist es der Konsument der die 
Entscheidung trifft und man merkt ja auch gerade im B2B Umfeld, dass viele Aspekte aus dem B2C 
Konsum auch dort heute Einzug halten, dass dort neben dem reinen Fachinteresse das Thema 
Emotionalisierung, User Experience eine immer größere Rolle spielt. Dann merkt man, dass es auch 
noch eine größere Entwicklung ist und dass der Kunde auch immer mehr voraussetzt, dass die 
Unternehmen also proaktiv im Sinne des Nutzers denkt und Kunden beispielsweise 
Produktentwicklungsprozesse integriert. Das Thema Open Innovation und Co-Creation oder eben in die 
Richtung Social Media gedacht, da auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht, das auch überwacht, 
bis hin zum Thema Markenführung. Wenn man früher mal all die Markenführungskonzepte ansieht, 
dann war das ein Aussenden von einem gewünschten Image und heute ist das ja eher so eine 
identitätsorientierte Markenführung, man sagt Selbstbildung, Fremdbild und wo der Kunde ein Stück 
weit an der Wahrnehmung der Marke und am Schärfen des Markenimages ein Stück mitwirkt.  

GW: Wie sieht für Sie eine zukünftige „Customer Journey“ aus? 

TN: Das ist immer sehr individuell, das hängt ganz stark davon ab, um welche Produkte und 
Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle dreht es sich. Was man aber sagen kann ist, dass man im 
Marketing in der vor Kauf und nach Kauf Phase einfach feststellen kann, dass sich in der vor Kauf 
Phase ein paar Dinge verändert haben. Dass Kunden viel stärker eben auch die Review Prozesse 
anderer Konsumenten, die Empfehlungen, Profile, Daten, etc. beachten. Der Konsument wird immer 
viel informierter und kann sich auch viel besser vernetzen und dass ist ein allgemeiner Punkt, den man 
über alle Branchen und Geschäftsfelder hinwegsehen kann, aber trotzdem geht die konkrete 
Kundenreise irgendwie immer Branchen oder Produkt- Dienstleistungsspezifisch. 

GW: Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Verhältnis von online und offline Kontaktpunkten zwischen 
Kunde und Unternehmen entwickeln? 

TN: Hin zu „no line“ oder Omni. Also im Grunde, ein digital erfolgreiches Unternehmen darf nicht mehr 
unterscheiden zwischen online und nicht online, sondern es geht eigentlich um eine ganzheitliche Sicht, 
wo man sagt, was sind jetzt unsere Kundenkontaktpunkte und wie strukturieren sich die in der 
Kundenreise und es geht eben dann dort um ein konsistentes Bild. Wenn man heute noch zwischen 
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online und nicht online unterscheidet, das ist eigentlich schon der erste Punkt wo man einen Reifegrad 
von einem Unternehmen ein Stück feststellen kann.  

Unternehmensstrukturen 
 
GW: Sind Ihrer Meinung nach die Unternehmen bereits in der Digitalisierung angekommen? 
 
TN: Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Es gibt natürlich führende digitale Unternehmen. Ein paar 
davon haben wir auch in unserm Buch beschrieben, die sind in der digitalen Welt entstanden und sind 
damit auch mit neuen Organisationskonzepten, Methoden, Werkzeugen, Vorgehensmodellen irgendwie 
gut ausgestattet und es gibt aber natürlich nach wie vor viele sehr viele etablierte Unternehmen, große, 
mittlere und auch viele kleine, für die diese ganze Digitale Welt im Grunde nach wie vor Neuland ist, das 
man sich irgendwie erschließt, entweder mit viel Geld und Enthusiasmus und mit der Brechstange oder 
eben sehr sukzessive oder eben auch noch gar nicht, weil man vielleiht noch sehr stark in alten 
Denkmustern verhaftet ist. Da wird sich in den nächsten Jahren noch sehr viel ändern auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen, sowohl die Frage wie arbeiten Menschen zusammen, wie flexibel sind 
Arbeitszeitmodelle, alles was man so mit „new work“, Arbeiten 4.0 verbindet, wie sehen 
Organisationskonzepte aus, was macht man in der virtuellen Zusammenarbeit. Ich glaub, da sind wir, 
grad auch in Deutschland, erst am Anfang. 
 
GW: Wie würden Sie aus Unternehmenssicht den Digitalisierungsprozess angehen? 
 
TN: Das kommt darauf an, was man konzeptionell erst mal sagen kann. Wenn man Digitalisierung aus 
einer Innovationsperspektive betrachtet, dann geht es darum, auf drei Ebenen Innovationsaktivitäten zu 
zeigen. Das ist auf Ebene des bestehenden Geschäftsmodells, auf Ebene der Weiterentwicklung des 
bestehenden Geschäftsmodells und auf Ebene vollkommen neuer Geschäftsmodellaspekte. Es gibt aus 
dem Innovationsmanagement so ein drei Horizonte Modell und das kann man da ganz gut anwenden. 
Das finden Sie auch in unserem Buch. Da ist in Business Leadership ganz gut beschrieben. Es geht für 
Unternehmen zum einen darum, dass bestehende Kerngeschäft zu optimieren, da sind wir eher bei der 
Digitalisierung im Bereich inkrementeller Innovation, und es geht eben zusätzlich auch darum in 
Richtung radikaler oder eben auch disruptiver Digitaler Innovation zu denken und nur wer auf allen drei 
Ebenen überhaupt aktiv ist und erfolgreich dieses Handeln integrieren kann, im eigenen Kontext, der 
kann aus unserer Sicht in Zukunft sinnvoll erfolgreich sein. Das Problem was man häufig sieht ist, dass 
typische organisatorische Dilemma, dass Innovationshandeln bei inkrementeller Optimierung halt 
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hängen bleibt. Also, ich gebe mal ein Beispiel: Immobilienwirtschaft – da stellt man fest, wir müssten 
eigentlich weg von unserem Papier-basierten Akten und dann wird ein Dokumentenmanagementsystem 
eingeführt und damit hat man dann manchmal im Unternehmen das Gefühl, man hat jetzt einen großen 
Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Man hat das digitale Büro. Dass Digitalisierung vor allem 
aber auch Auswirkungen auf das Geschäftsmodell hat und die Art ob das eigene Angebot in Zukunft für 
den Kunden überhaupt noch relevant ist, das verliert man dann manchmal aus den Augen. Und deshalb 
ist das so die große Herausforderung in vielen etablierten Branchen, dass man das eigene 
Innovationshandeln nicht zu sehr überbewertet, sondern eigentlich immer wieder feststellt, wo stehen 
wir da wirklich und da ist das 3-Horizonte Modell ein ganz guter gedanklicher Anhalt.  
 
GW: Welche Gefahren sind damit verbunden, bzw. warum scheitern Unternehmen daran? 
 
TN: Ich würde mal sagen, das hat nichts mit Deutschland, als Beispiel, zu tun, sondern das ist 
sozusagen ein Problem, dass alle Unternehmen unabhängig von einem Länderkontext haben und das 
ist etwas was man aus dem Innovationsmanagement seit vielen Jahren kennt. Das Hauptproblem ist 
einfach, wenn so große Umfeld Änderungen stattfinden, wie das die Digitalisierung einfach ist, dann hat 
man die große Herausforderung, das irgendwie zu integrieren, und das Problem ist häufig, dass im 
Unternehmen das Tagesgeschäft und das Heute überbewertet wird, im Verhältnis zu Aktivitäten die das 
Morgen mal gestalten sollen. Größere Innovationsschritte und das hat gar nichts damit zu tun, dass die 
Unternehmen zu doof sind oder die Menschen das nicht verstehen können, sondern das sind durchaus 
clevere Menschen die da agieren, aber umso komplexer das Unternehmen ist, umso komplexer werden 
dann auch die Systeme in denen sich die Menschen bewegen. Das hat eine gewisse Eigendynamik und 
da gibt es durchaus auch ganz spannende Theorien darüber, warum das so ist. Z.B. das Thema 
Pfadabhängigkeit. Unternehmen haben dieses große Dilemma, dass das was sie heute erfolgreich 
macht und in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, dass kann sie daran hindern in Zukunft 
erfolgreich zu sein. Wenn Sie sich mit dem Thema Pfadabhängigkeiten beschäftigen, und auch mal das 
Innovations Dilemma von Clayton Christensen lesen, der hat den Begriff „disfarctive Innovation“ 
geprägt, dann ist das zum Teil eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das Wichtigste ist es, dass man 
heute im Unternehmen diese Konzepte kennt und Wege versucht, diese Pfadabhängigkeiten zu 
minimieren oder eben diese Disruption ein Stück weit voraussieht und was viele Unternehmen dann tun, 
beispielsweise abseits des Tagesgeschäfts nach so dualen Organisationskonzepten, dann 
Innovationskapazitäten zu schaffen. Also in Berlin gibt es da eine große Menge von Innovation Hubs 
von großen Konzernen und dort ist dann immer die Frage: Ist das jetzt nur Innovationstheater, hat man 
da nur mal schnell was gemacht, dass man auf dem Papier eine Lösung hat oder meint man das ernst. 
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Aber im Grunde ist der gedankliche Ansatz an der Stelle nicht falsch, die Frage ist halt wie wird es 
inhaltlich dann konkret umgesetzt. 
 
GW: Glauben Sie, dass Startups sich mit der Digitalisierung einfacher tun? 
 
TN: Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen, also der digitale Wandel sorgt dafür, dass überhaupt 
erst eine große Menge an Start Ups entstehen weil das natürlich ein total spannendes Angriffsfeld ist, 
wo man an den Toren und Mauern der etablierten Industrie und der großen Konzerne halt rütteln kann 
und natürlich tun die sich wesentlich leichter. Erstens, weil sie das in ihrer DNA drin haben und weil sie 
im Grunde überhaupt erst entstehen, weil die Möglichkeit da ist aufgrund von digitalen Konzepten, 
Lösungen, Technologien etwas zu tun, dh. es gibt aus meiner Sicht in den letzten 50/60 Jahren keinen 
besseren Zeitpunkt um heute ein Unternehmen zu gründen als derzeit. Weil einfach sich die Welt 
verändert, und wenn sich die Welt verändert, dann kann man sie eben auch mitgestalten. 
 
GW: Sehen sie die Entwicklung der Start Up Szene als Bedrohung oder Bereicherung für bestehende 
Unternehmen? 
 
TN: Das ist im ersten Moment natürlich eine Bedrohung, weil ein Start Up will entweder neue Märkte 
schaffen oder in bestehenden Märkten irgendwie einen Teil des Kuchens abhaben und damit haben 
etablierte Unternehmen in der Regel erstmals Herausforderungen zu bewältigen. Die Frage ist, wie geht 
man im Unternehmen damit um und gerade die, die clever sind und die groß genug sind und über 
genügend Kapital verfügen die haben natürlich die Möglichkeit das als eine Chance zu begreifen, wenn 
sie sich intelligent mit Start Ups vernetzten. Das ist aber im Grunde der zweite Schritt. Der erste Schritt 
ist, dass man feststellt: unsere Welt ändert sich. Und dann ist die Feststellung, wie können wir auf diese 
sich ändernden Umfeld Bedingungen reagieren und wenn man es selbst nicht hinbekommt, oder nicht 
hinbekommen kann oder will, dann geht man auf Unternehmen zu und beteiligt sich 
 
GW: Wie können sich Unternehmen am besten auf die Digitalisierung und das veränderte 
Kundenverhalten vorbereiten? 
 
TN: Das allererste ist zu akzeptieren, dass sich die Welt verändern wird, das ist schon mal die größte 
Herausforderung. Nach wie vor sieht man sehr häufig, dass eben auch in Mittelständigen Unternehmen 
das immer noch gerne abgeschwächt wird, da arbeiten wir ja schon seit Unternehmensgründung daran, 
dass Unternehmen erstmals verstehen: Die Digitalisierung wird einen Einfluss haben auch auf das 
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eigene Geschäft, auf die eigene Branche und der Einfluss wird in der Regel nicht gering, sondern eher 
sehr stark sein. Diese Akzeptanz des Fakts erstmals das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist 
aus dieser Akzeptanz heraus sich damit auseinanderzusetzen und Strategien zu entwickelt, wie man 
damit umgeht. Und die aus unserer Sicht sinnvollste Strategie ist es zu sagen, wir müssen sowohl unser 
Kerngeschäft irgendwie verändern, optimieren, kundenzentrierter ausrichten unser Produkte und 
Dienstleistungen digital anreichern, das Geschäftsmodell weiterentwickeln. Wir müssen aber daneben 
auch überlegen wie kann man unser Geschäft aufgrund von digitalen Aspekten neu oder anders 
denken und welche Konsequenzen hätte das und dann überlegen, wie geht man damit um. Beteiligt 
man sich an Start Ups, baut man etwas Eigenes, lässt man es vollkommen sein, geht man in ganz neue 
Branchen, ganz neue Umfelder mit irgendwelchen Kernkompetenzen rein und das ist eigentlich das 
Wichtigste, dass man in Richtung von dualen Organisationskonzept kommt und dann, wenn man sich 
Digitalisierung als Begriff auf die Fahnen schreibt, eben nicht bei der inkrementellen Optimierung des 
heutigen Kerngeschäftes stehen bleibt. Wobei auch das einfach gesagt ist und für viele Unternehmen 
stellt schon die inkrementelle Optimierung des heutigen Kerngeschäftes eine große Herausforderung 
dar. Alleine das Marketing, was das digitale Marketing für neue Fähigkeit, neue Personalprofile neue 
Strukturen erfordert, das ist eine große Herausforderung für viele Unternehmen.  Es ist nur eben ein Teil 
von allem. Und das ist oftmals schwer zu verstehen. 

Marketing der Zukunft 

GW: Wie stark beeinflusst die Digitalisierung die Rolle der Marketingabteilung im Unternehmen? 

TN: Ich würde sagen sehr stark, aus der Perspektive zum einen, dass viel klarer im Unternehmen in 
Zukunft auch herauskommen muss, es geht um den Kunden und es geht um die Marken- 
kundenorienierte Unternehmensführung. Das was im Marketing schon immer drin steckte ist eigentlich 
tatsächlich auch im Unternehmen hoffentlich dann angekommen, dass es um den Kunden geht, 
vordergründig. Und zum anderen hat natürlich das Marketing auch selbst Herausforderungen, zum 
einen wird Marketing immer Technologie-orientierter oder technologischer und damit auch wesentlich 
komplexer und zum anderen muss auch das Marketing kundenorientierter denken. Dort wo man früher 
sich eine kreative Idee überlegt hat und gesagt hat: unsere Marke verkörpert jetzt „xyz“, und das senden 
wir aus und alle glauben das, so einfach ist die Welt eben nicht mehr. Man muss sich viel feingranularer 
mit den Dingen auseinandersetzten und damit hat das Marketing selbst auch eine große 
Herausforderung zur eigenen digitalen Transformation. 

GW: Wo sollte eine Marketingabteilung in einer zukünftigen Unternehmensstruktur angesiedelt werden 
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und welche Aufgaben übernimmt sie? 

TN: Mehr Aufgaben definitiv, ja, egal wie stark man jetzt marken- oder marktorientiert im Unternehmen 
aufgestellt ist, wird in der Regel durch das digitale Marketing die Arbeit anders, mehr oder komplexer für 
das Marketing selbst. Und wenn man Marketing eben nicht aus der Perspektive Werbung betreibt und 
betrachtet, ich sag mal einfach aus der digital Branding Perspektive, sondern aus der Perspektive, dass 
man Kunden verstehen will und auf dieser Ebene auch ein Unternehmen führt, dann wird da, aus 
meiner Sicht, das Marketing eine wesentlich stärkere Rolle auch in der Zukunft einnehmen und dann 
vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen eben auch eine Führungsrolle bekommt. 

GW: Wie wichtig werden in Zukunft Big und smart Data für Unternehmen sein und welche Rolle spielen 
sie der Kundenansprache? 

TN: Big und smart Data sind wieder mal so Schlagworte, da muss man auch nochmals genauer 
hinsehen, was ist das denn eigentlich überhaupt. Big Data ist ja jetzt nicht, wenn ich 10.000 
Kundenprofile irgendwie in meiner Datenbank haben, sondern da geht es um größte Datenmengen, die 
in einem bestimmten Umfeld entstehen. Also von daher würde ich das mal nicht Big Data nennen, 
sondern Smart Data oder überhaupt Datengetriebenheit. Dann würde ich sagen ist das ein Feld, was für 
jedes Marketing extrem wichtig ist, weil man im digitalen natürlich Dinge viel besser und feingranularer 
messen kann und über dieses Messen natürlich auch Kundenbedürfnisse ermitteln kann und damit ist 
halt irgendwie datenunterstütztes, datengetriebenes Handeln auch im Marketing in Zukunft ein 
wesentliches Feld wo man einfach Kompetenzen braucht. 

GW: Welche Technischen Voraussetzungen muss ein Unternehmen mitbringen um die richtigen Daten 
zu bekommen und diese auch richtig zu nutzen? 

TN: Es entstehen an jeder Stelle neue Werkzeuge und Tools, angefangen von Web Analytics, Software 
über Marketing Automation Tools bis hin zu anderen Analyseinstrumente im Bereich Social Media und 
ähnlichem. Und man muss sich damit natürlich auseinandersetzten und eigentlich da sich eine Strategie 
aufbauen, wie erfasst man die Daten, wie strukturiert man die, wie wertet man sie aus, wie geht man 
damit um welche Rückkoppelung hat das im Unternehmen. Das sind große 
Transformationsherausforderungen die es in jedem Unternehmen gibt.  

Schlussfrage 

GW: Erlauben Ihnen Ihre Erfahrungen eine Prognose in wieweit die Digitalisierung die Wirtschaft und 
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deren Geschäftsmodelle zukünftig noch verändern wird? 

TN: Wo das konkret hingeht, da ist ja niemand Hellseher. Das hängt ja auch von den einzelnen Brachen 
ab, und dem Umfeld in dem ein Unternehmen unterwegs ist.   Aber was man definitiv festhalten kann, 
die Welt wird sich verändern und es werden sich die Geschäftsmodelle und auch Angebote stark 
verändern, stärker verändern als man das vielleicht vor drei oder fünf Jahren noch geglaubt hat, Sehen 
Sie mal in die Automobilindustrie, oder in den Bankensektor, diese Großen Monoliten die bis vor 1-2 
Jahren noch in Ihren Sesseln gesessen sind und das Gefühl hatten, die Welt kann sich gerne ändern, 
für uns ändert sich nichts, die gehen heute massiv in das Thema Digitalisierung rein, weil denen einfach 
„der Arsch auf Grundeis geht“,  und das ist es. Von daher, die Welt wird sich massiv verändern und man 
wird diese exponentielle Veränderung die jetzt so mit der Digitalisierung auch auf technischer Ebene 
stattfindet, die wird man hier und da auch auf einer inhaltlichen, konzeptionellen Ebene noch sehen.  
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