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Die Data Driven Economy –   
 

 Wieso auch Ihr   Geschäftsmodell auf  Daten basieren wird!  
Mitte des 19. Jahrhunderts prognostizierten Stadtplaner in New York, dass es bei der damals steigenden 

Anzahl von Pferdefuhrwerken eine Frage der Zeit sei, bis die Stadt im Pferdemist versinken würde. 1886 

leitete Carl Benz dann mit der Entwicklung des ersten motorisierten Automobils eine neue Ära ein und das 

Problem mit dem Pferdemist war Geschichte. Der erste Mercedes war ein Dreirad und hatte 0,75 PS. Das 

aktuelle Luxusmodell des gleichen Herstellers leistet heute 630 PS und kostet mindestens 238.000 Euro. 

Auch hier sind wir scheinbar wieder an einem Ende angelangt. Wie die Stadtplaner New Yorks seiner Zeit 

könnte man nun prognostizieren, dass Faktoren wie Umweltverschmutzung, Verkehrsstaus oder Benzinres-

sourcen unweigerlich zu einem Problem führen werden. 

Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, sprach 

sich kürzlich dafür aus zu prüfen, ob Flugtaxis eine 

alternative Fortbewegungsform der Zukunft darstellen. 

Für ihr visionäres Statement erntete Frau Bär viel Kritik 

– doch war diese begründet? Wahrscheinlich nicht. 

Wir müssen in unserem Land über Innovationen für 

die Zukunft nachdenken. Mittlerweile existieren solche 

Flugtaxis, genannt Volocopter, tatsächlich. Erste Modelle 

bringen es auf 27 Kilometer Reichweite und kosten rund 

300.000 Euro inklusive vorläufiger Flug zu lassung. 

Sicherlich ist die Reichweite nicht perfekt und günstig 

sind sie auch nicht. Aber der Preis ist gar nicht so weit 

weg vom teuersten Mercedes mit ein paar ausge-

wählten Extras.
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Wir befinden uns wieder an einem Punkt, wo wir Gren-

zen überwinden müssen. In der Automobilbranche – 

so zumindest sagt es der führende Experte Bob Lutz 

voraus – wird es einschneidende Veränderungen geben, 

die eine Art Kettenreaktion auslösen. Zunächst wird 

sich autonomes Fahren im Logistikbereich durchset-

zen – dies betrifft sowohl den Transport von Gütern 

als auch von Personen. Die Vorteile des autonomen 

Fahrens sind offenkundig. Die Umwelt wird geschont 

und die Unfallrate sinkt. Versicherungen werden Letz-

teres zum Anlass nehmen, um autonomes Fahren im 

Vergleich zum herkömmlichen Fahren günstiger zu 

machen. Auch der Staat wird daran interessiert sein, 

das Thema im Interesse der Sicherheit und des Um-

weltschutzes zu fördern. Im Ergebnis wird herkömm-

liches Fahren mittelfristig verboten oder es wird fast 

unbezahlbar, selbst Auto zu fahren. Der Besitz des ei-

genen Autos wird sinnlos und Modelle der Sharing 

Economy – also Autos leasen oder für bestimmte 

Zwecke mieten, so wie das heute bereits bei Car-to-

Go oder Drive Now der Fall ist, gewinnen an Bedeu-

tung. Das private Auto wird zum Auslaufmodell. Der 

Autohandel stirbt mangels Nachfrage aus, weil die 

Flottenbetreiber direkt mit den Herstellern die Ge-

schäfte machen.

Im nächsten Schritt geht die Individualität der Fahr-

zeuge verloren, Leistung und Design spielen keine 

Rolle mehr. Eigenschaften, über die sich deutsche Au-

tohersteller jahrzehntelang einen weltweiten Ruf erar-

beitet haben, treten in den Hintergrund. Das stellt die 

Autohersteller vor völlig neue Herausforderungen und 

eröffnet höchstwahrscheinlich neue Marktnischen. 

So wäre es durchaus denkbar, dass heutige Verkehrs-

übungsplätze in Zukunft ein Businessmodell für die 

Nostalgiker unter uns bereithalten – nämlich der ein-

zige Ort, an dem ein Mensch noch ein Fahrzeug selbst 

führen darf. Dieses Beispiel soll veranschaulichen, 

vor welchen Veränderungen und Entwicklungen wir 

stehen. Doch was genau bedeutet diese „Data Driven 

Economy“ für Unternehmen und letztlich auch für un-

sere Gesellschaft?

Nach Bob Lutz: Kiss the good times goodbye
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In drei Schritten zur Data Driven Economy

Doch wenn wir über eine Data Driven Economy nach-

denken, was erwartet uns da konkret: Die Menge an 

Daten steigt rasant – aus Big Data wird Bigger Data. 

Der weltweite Datenbestand wächst exponentiell und 

verdoppelt sich alle zwei Jahre. 

Source: 

IDC‘s Data Age 2025 study, sponsores by Segate, April 2017

Innerhalb dieser Zeit entstehen also Datenmengen, 

wie sie die Menschheit von den ersten Höhlenzeich-

nungen in Frankreich bis heute produziert hat. In Zu-

kunft werden die allermeisten Daten nicht mehr durch 

Menschen produziert, sondern sie werden durch Din-

ge (Stichwort Internet of Things) generiert. Es geht 

dabei nicht um von Menschenhand produzierte Kunden-

datensätze, sondern solche, die diese Geräte auto

matisch erstellen und verschicken wie zum Beispiel 

Daten, die ein autonom fahrendes Auto einem Versi-

cherungsunternehmen liefert. Im Jahr 2020 werden 

50 Milliarden Geräte oder Dinge existieren, die mit 

dem Internet verbunden sind. Und wenn man diese 

Zahl mit den Datensätzen multipliziert, die jedes die-

ser Geräte produziert, hat man schnell eine Zahl mit 

mehr Nullen als man sich vorstellen kann. Auch wenn 

der Begriff Big Data schon lange in aller Munde ist, 

stehen wir hier erst am Anfang dessen, was wirklich 

Big Data ist. 

Der zweite Schritt, der dann relevant wird, ist, dass alles, 

was irgendwie vernetzt werden kann, auch vernetzt 

wird. Beispiele auf der CES in Las Vegas reichen von 

vernetzter Kleidung, über Wasserspender, Halsbänder 

für Haustiere, Koffer, Möbel usw. Einige dieser ver-

netzten Artikel erscheinen auf den ersten Blick obs-

kur, doch sie werden nach und nach zur Normalität, 

da die mit ihnen übermittelten Daten einen Vorteil für 

uns Menschen bieten. Doch warum ist das so rele-

vant? Warum hat das so viel mit der Data Driven Eco-

nomy zu tun? Weil diese Vernetzung die Daten 

verfügbar macht. Und sie kommen immer seltener 

nur im Business Background vor, sondern sie werden 

zunehmend lebenskritisch. Die Nutzung dieser Daten  

– egal ob beim autonomen Fahren oder im Gesund-

heitsbereich – geschieht mehr und mehr in Echtzeit. 

Dieses lineare Wachstum der verbundenen Dinge 

führt zu einem exponentiellen Wachstum der Möglich-

keiten, aber auch zu einem exponentiellen Wachstum 

der Herausforderungen. Denn solche Daten mengen 

sind bereits heute in den meisten Fällen durch 

Menschen schon nicht mehr zu bearbeiten und zu 

analysieren. 
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Das führt zum dritten Schritt, der uns erwartet: Künst-

liche Intelligenz wird die menschliche Intelligenz aus 

genannten Gründen in den nächsten Jahren zuneh-

mend ergänzen oder ersetzen. Bereits heute spüren 

wir, wie Künstliche Intelligenz sich ganz subtil seinen 

Weg in unser Leben bahnt. Beispiele gibt es viele: An-

gefangen bei Siri über Alexa, zu Sprach-Apps auf dem 

Handy oder WordSmith – einer Software, die Sport-

nachrichten für eine ganze Reihe von Medien und Zei-

tungen erstellt. Oftmals merken wir davon nichts. 

Die Kombination aus diesen drei Dingen – also expo-

nentielles Datenwachstum, Verfügbarkeit durch Ver-

netzung und Künstliche Intelligenz – wird letztendlich 

einen massiven Einfluss auf die Gesamtwirtschaft 

und auch auf die Art und Weise haben, wie wir als Ge-

sellschaft zusammenleben. Schauen wir uns das ein-

mal am Beispiel von Amazon an, die von sich selbst 

behaupten, sie seien die „most customer-centric 

company on earth“. 

Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass unge-

fähr die Hälfte des deutschen E-Commerce-Anteils 

– also jeder zweite Euro, der im E-Commerce ausge-

geben wird – in Deutschland über Amazon läuft. Ba-

sierend auf dem Umsatz wäre Amazon inzwischen die 

55 größte Volkswirtschaft der Welt. Hausaufgaben 

gemacht, könnte man sagen. Doch ist Amazon wirk-

lich kundenzentriert? Amazon sammelt ungeheuer 

große Mengen an Daten und ihr Service funktioniert 

deshalb so gut, weil sie über eine Flut von Informati-

onen über den Verbraucher verfügen. Im Prinzip ist 

Amazon ein datenzentriertes Unternehmen. Es geht 

gar nicht darum, dass der Kunde dort im Vordergrund 

steht. Sondern was wirklich im Vordergrund steht, 

sind die Daten - von Kunden, von Produkten, von Mit-

arbeitern. Das ist Data Driven Economy in Reinkultur. 



Die Produktionsfaktoren der Data Driven Economy

In einer grundsätzlicheren Betrachtungsweise ist 

unser Verständnis der Ökonomie geprägt durch das 

19. Jahrhundert und Produktionsfaktoren wie Boden, 

Kapital und Arbeit. Darauf basiert heute noch jede 

Bilanz und unsere gesamte Buchhaltung. Unser Den-

ken, auch das politische Denken, aber auch das wirt-

schaftliche Denken gründet sich im Wesentlichen auf 

Faktoren, die jetzt 200 Jahre alt sind. Heute macht 

der Faktor Boden, also die Land- und Forstwirtschaft 

sowie die Fischerei, einen Anteil von 0,7 Prozent an 

der Bruttowertschöpfung Deutschlands aus. Auch 

das Kapital ist kein Engpassfaktor mehr. Alleine in 

den USA wurden im letzten Jahr 84 Milliarden Dollar 

Venture Capital für Startups bereitgestellt. Und auch 

beim dritten Faktor Arbeit hat sich viel bewegt, insbe-

sondere durch die mit der Industrialisierung und dem 

damit einhergehenden technologischen Fortschritt 

verbundene Automatisierung der Arbeitsprozesse. 

Eine Folge davon ist, dass die Wochenarbeitszeit bis 

heute konstant abnimmt. Die klassischen ökonomi-

schen Produktionsfaktoren unterliegen also einem 

Wandel. Vielleicht sollten wir sogar noch weiter ge-

hen und sie ersetzen! Der Boden in unserer heutigen 

vernetzten, digitalen Welt sind Daten. Sie bilden die 

Basis, auf der Unternehmen arbeiten. Kapital ist heute 

nicht mehr das, was unten rechts in der Bilanz steht, 

sondern die Anzahl und der Zugang zu Kunden. Arbeit 

wird künftig mehr und mehr ersetzt durch Maschinen 

– nennen wir sie Roboter, der Bildhaftigkeit wegen. 

Unternehmen müssen lernen umzudenken. Verfüge 

ich über Daten oder habe ich zumindest Datenquellen? 

Kann ich diese durch Kooperationen sichern? Wie 

kann ich Datenqualität und Datensicherheit gewähr-

leisten? In dem Moment, wo Daten in eine Bilanz ein-

fließen, werden sie relevant für das Überleben eines 

Unternehmens. Gleiches gilt für Kundenbeziehungen. 

Auch die Entwicklung des Kundenstamms sollte viel 

stärker im Fokus des Unternehmens liegen. Kunden-

zugänge- oder -abgänge geben in Verbindung mit 

dem Customer Lifetime Value wichtige Informationen 

über den Wert eines Unternehmens. Wer sich heutzu-

tage im Silicon Valley an Unternehmen beteiligen 

möchte, muss nicht (nur) über Geld verfügen, sondern 

über Kundenzugänge! Kundenbeziehungen verkörpern 

eine Währung, die eigentlich bilanziert werden müsste. 

Zu guter Letzt betrifft dies auch die Technologie eines 

Unternehmens. Der Begriff Roboter ist ein Synonym 

für Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz 

und Automatisierungsprozessen. Unternehmen müs-

sen sich fragen, ab wann solche Anwendungen ge-

schäftskritisch – also überlebensnotwendig – werden. 

Roboter in den Fabriken von VW sind beispielsweise 

heute schon geschäftskritisch. Im Vertrieb noch 

nicht, aber in fünf bis zehn Jahren sieht das wahr-

scheinlich schon anders aus. In den kommenden fünf 

Jahren wird der Einsatz künstlicher Intelligenz im Be-

reich der Schadenbearbeitung von Ver sicherungen 

wahrscheinlich geschäftskritisch. Aber denken Unter-

nehmen darüber nach, ob sie das entwickelte Know-

how in diesem Bereich bilanzieren? Vermutlich nicht. 

Unternehmen müssen sich von ihrer alten Denkweise 

lösen und überlegen, was die eigentlich werthaltigen 

Elemente sind, die bilanziert werden müssten. 
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Ein Regelwerk für die Data Driven Economy?

Während der DialogTour nach Asien in diesem Jahr 

fand ein Termin bei Sensetime – einem der weltweit 

führenden Unternehmen im Bereich der Künstlichen 

Intelligenz – statt. Das Unternehmen investiert der-

zeit massiv in Technologien, mit der in Echtzeit Live-

bilder von 150.000 Kameras ausgewertet werden 

können. Zu jeder Person und jedem eingefangenen 

Fahrzeug können mithilfe von Bilderkennung Informa-

tionen wie Kennzeichen, Personen-ID usw. live in das 

Bild hinein projiziert werden. Spätestens da kommen 

gesellschaftliche Fragestellungen auf uns zu. Welche 

Regeln gelten für diese neuen Produktionsfaktoren? 

Für den Besitz von Daten, die Nutzung von Daten, die 

Besteuerung von Robotern, Kunden und von Daten? 

Wie lässt sich ein Missbrauch dieser Produktionsfak-

toren aus gesellschaftlicher Sicht verhindern? Und 

umgekehrt: Wie können wir denn das Ganze zum 

Wohle der Menschheit nutzen? 

Wir bewegen uns auf eine Ökonomie zu, die völlig an-

ders ist als das, was wir gelernt haben und womit wir 

aufgewachsen sind. Unternehmen, der Staat und die 

Gesellschaft werden sich in den kommenden Jahren 

mit diesen Fragen beschäftigen müssen, um Antwor-

ten darauf zu finden. Und das führt uns zurück zum 

Anfang und dem Beispiel mit dem Pferdemist: Das, 

was wir gelernt haben, ist nicht unbedingt das, was 

wir für die Zukunft fortschreiben können. Der Wandel 

von der klassischen Ökonomie zur Data Driven Econo-

my hat gerade erst begonnen. Aber es wird spannend!
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