
In kurzen Artikeln stellen DDV-Mitglieder innovative Themen zur Digitalisierung im Dialogmarketing vor.  

Die 2018 erschienenen Beiträge über neuste Erkenntnisse, interessante Fallstudien und aktuelle  

Projekte der Unternehmen werden in dieser neuen Broschüre zusammen gefasst.
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Wissen und Know-How zur digitalen Transformation
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die „Branchentrends im Dialogmarketing“ sind zu 

einer festen Publikationsreihe unseres Verbandes 

geworden, die von unseren Mitgliedern und Branchen-

experten intensiv genutzt wird, um über aktuelle 

Projekte, neueste Trends oder Case Studies zu 

berichten. 

Der nun vorliegende dritte Sammelband vereint erneut 

alle Beiträge des vergangenen Jahres und beschäftigt 

sich ganz konkret mit Themen, die uns alle umtreiben 

– von den Möglichkeiten und Heraus forderungen der 

digitalen Transformation und der Data-Driven Eco-

nomy über die neuesten Trends im internationalen 

Kundendialog bis hin zu Content Marketing und 

CRM. Doch all diese Themen sind letztendlich nur 

Mittel zum Zweck: Gemein ist ihnen allen, dass sie 

dazu dienen sollen, dem Kunden auf Augenhöhe zu 

begegnen und ihn zu begeistern.

Als Verband der Data-Driven Economy setzen wir 

uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern täglich 

dafür ein, individuelle, nachhaltige Kundenbezie-

hungen effektiv aufzubauen und die Akzeptanz und 

Wahrnehmung des datengetriebenen Kundendialogs 

in der breiten Öffentlichkeit zu erhöhen. Dabei geht 

es um nicht weniger als das höchste Gut zwischen 

Unternehmen und Verbrauchern: Vertrauen. Kun-

denbeziehungen sind in unserer zunehmend ver-

netzten Welt wertvoller als je zuvor und sind der 

entscheidende Wettbewerbsvorteil in umkämpften 

Märkten. Je besser Unternehmen die Bedürfnisse 

und Wünsche ihrer Kunden kennen, desto eher kön-

nen sie sie bedienen, begeistern und binden. Davon 

profitieren alle Beteiligten. 

Lassen Sie sich vom dritten Sammelband unserer 

Branchentrends im Dialogmarketing inspirieren – 

wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst

Patrick Tapp                           Martin Nitsche

Präsidenten des Deutschen Dialogmarketing Verbandes
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Der Deutsche Dialogmarketing Verband ist einer 

der größten nationalen Zusammenschlüsse von 

Dialogmarketing-Unternehmen in Europa und gehört 

zu den Spitzenverbänden der Kommunikations-

wirtschaft in Deutschland. 

Im DDV sind Auftraggeber von Dialogmarketing 

und ihre Dienstleister vertreten, u. a. Dialog-

marketing- und Online-Agenturen, Adress- und In-

formationsdienstleister, E-Mail-Dienstleister, 

Customer Services- und TeleMedien-Dienstleister, 

Direct-Mail-Unternehmen sowie Werbungtreibende 

aus verschiedenen Wirtschaftszweigen. Der Ver-

band sorgt für den Interessenausgleich zwischen 

Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verbraucher – 

für die Freiheit der Kommunikation und die Mög-

lichkeiten, Dialogmarketing in seiner Vielfalt 

gestalten und einsetzen zu können. 

Schwerpunkte des Verbandsengagements sind 

politische Arbeit, Informationsaustausch, Qualitäts-

sicherung und Nachwuchsförderung. 

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.ddv.de
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Marketing 2018:  
Keine Chance für Virtual Reality
Autor: Dr. Torsten Schwarz



Das ergibt die neue Absolit-Studie „Digital Marketing 

Trends 2018“, für die 1208 Marketingverantwortliche 

aus elf verschiedenen Branchen befragt wurden. Im 

Rahmen der Umfrage wurden den Teilnehmern drei 

Fragen gestellt:

• Mit welchen Themen sie sich in diesem Jahr 

 beschäftigen werden.

• Welche Technik für die größte Steigerung von 

 Umsatz und Leads sorgen wird. 

• Wie sich das Budget auf die verschiedenen 

 Marketingkanäle verteilt.

Content bleibt King

Content Marketing, Marketing Automation und 

Conversion-Optimierung bleiben auch weiterhin die 

Top-Themen des Jahres. 81 Prozent der Unternehmen 

werden sich demnach 2018 mit Content Marketing 

befassen. Damit konnte das Thema noch weiter an 

Relevanz zulegen, denn im letzten Jahr waren es 75 

Prozent. Marketing Automation ist für 68 Prozent 

wichtig, die digitale Transformation hat nur etwa je-

des zweite Unternehmen auf der Agenda.

 

Marketing 2018:  
 

 Keine Chance für   Virtual Reality  
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Content Marketing ist das Thema, mit denen sich Marketer aktuell am meisten befassen. Doch der wich-

tigste Kanal bleibt die E-Mail. Hype-Themen, wie Virtual Reality oder digitale Assistenten finden in der 

Praxis hingegen kaum Beachtung.  

Nicht umsonst setzen Marketer verstärkt auf Inhalte. 

21 Prozent sehen darin eine Möglichkeit zur Umsatz-

steigerung und Leadgenerierung. Bei Agenturen sind 

es sogar 26 Prozent. Durchschnittlich 17 Prozent sehen 

in Marketing Automation die wichtigste Technik für 

mehr Gewinne. 

Virtual Reality, mehr Spielerei als Umsatzbringer?

Ein Hype-Thema, über das derzeit viel und oft disku-

tiert wird, ist hingegen in den Marketing-Abteilungen 

noch nicht angekommen: Mit Virtual Reality wollen 

sich gerade einmal 16 Prozent auseinandersetzen,  

mit digitalen Assistenten wie Chatbots sogar nur 15 

Prozent. Einzig die Energie- (26 Prozent) und Touristik-

branche (22 Prozent) wollen sich vermehrt mit Siri, 

Alexa und Co. beschäftigen.

Obendrein glauben nur ein Prozent der Befragten dar-

an, mit der neuen Technik ihre Umsätze ankurbeln zu 

können. Auch das Thema Bewegtbild scheint keine 

große Rolle zu spielen, so sehen nur drei Prozent 

Video-Werbung als effektiven Umsatzhebel an.

E-Mail-Marketing-Budgets bleiben stabil

Bei der Verteilung der Budgets zeigt sich, dass E-Mail-

Marketing nach wie vor der Kanal mit der höchsten 

Relevanz ist. 92 Prozent der Unternehmen erhöhen 

hierfür ihr Budget oder halten es zumindest konstant. 

Gesteigert werden die Budgets häufiger zugunsten 

von Social-Media-Marketing (44 Prozent), während 

Suchmaschinenmarketing wiederum die Maßnahme 

ist, welche am häufigsten eingesetzt wird (95,4 

Prozent). Vor allem Unternehmen der Gesundheits-

branche (52 Prozent) und Markenhersteller (48 Pro-

zent wollen dieses Jahr vermehrt den Kundenkontakt 

über soziale Medien suchen.

Obwohl digitale Kanäle durchgängig viel Aufmerk-

samkeit bekommen, bleibt die Entwicklung des Mobile 

Marketings unverständlich. Nur 32 Prozent planen 

mehr Budget ein, 14 Prozent weniger als im Vorjahr. 

Dabei sei die rasant zunehmende Bedeutung von mo-

bilen Geräten ein Grund zu investieren, so Studien-

autor Torsten Schwarz. Zwölf Prozent der Unternehmen 

verzichten sogar ganz auf die Werbung über mobile 

Endgeräte.
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Überraschend ist hingegen, dass die klassischen Ka-

näle, welche am stärksten von Kürzungen betroffen 

sind, langsam wieder an Wachstum zulegen: Sowohl 

beim Eventmarketing als auch bei der Pressearbeit 

gaben jeweils drei Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor an, ihr Budget erhöhen zu wollen.

Print auf dem absteigenden Ast

Einzig der Bereich Print zeigt, wie auch die letzten 

Jahre, einen deutlichen Abwärtstrend. Nicht nur, dass 

immer weniger Unternehmen Print als Marketing-

maßnahme einsetzten, der Bereich ist zusätzlich 

auch stark von Budgetkürzungen (34 Prozent) betrof-

fen. Gerade einmal sechs Prozent der befragten Un-

ternehmen wollen zusätzlich in Werbebriefe oder 

Kundenmagazine investieren, noch zwei Prozent 

weni ger als 2017.

Allgemein lässt sich jedoch festhalten, dass das Mar-

ketingbudget nicht so häufig ansteigt wie im Vorjahr. 

2017 stiegen die finanziellen Mittel über alle Kanäle 

hinweg im Durchschnitt bei 31 Prozent der Unterneh-

men, 2018 werden sie nur noch bei durchschnittlich 

27 Prozent erhöht. Gleichzeitig ist die Anzahl der Un-

ternehmen, welche Budgetkürzungen vornehmen, 

von knapp zehn Prozent im letzten Jahr, auf zwölf 

Prozent gestiegen.

Energiekonzerne und Verlage sind 

am spendabelsten

Die Ergebnisse der Studie wurden in elf verschiedene 

Branchen unterteilt (Agenturen, B2B-Unternehmen, 

Energie & Stadtwerke, Finanzen & Versicherungen, 

Gesundheit, Handel, Markenhersteller, Software & IT, 

Sonstige, Touristik, Verlage). Innerhalb dieser Bran-

chen gibt es teilweise erhebliche Unterschiede.

Energiekonzerne und Verlage stehen, was die Investi-

tionsfreudigkeit im Marketing anbelangt, dieses Jahr 

ganz oben. Software- und Touristikunternehmen hin-

gegen investieren nur zögerlich.

Vor allem die Entwicklung der Touristikunternehmen 

gibt zu denken, da dies im letzten Jahr die Branche 

war, welche am meisten Budget in ihre Marketingka-

näle stecken wollte – wohingegen sie dieses Jahr den 

letzten Platz belegen. Ähnlich sieht es mit den Händ-

lern aus, welche letztes Jahr noch auf dem Treppchen 

standen und 2018 auf den viertletzten Platz zurück-

gefallen sind. 

Autor: 
Dr. Torsten Schwarz 

Melanchthonstr. 5 
68753 Waghäusel 

Tel.: 07254/95773-0 
 
 
 
 
 

www.absolit.de

Absolit berät Unternehmen bei der Integration von  
E-Mail-Marketing. In Workshops vermittelt der 

Buchautor Torsten Schwarz aktuelles Praxiswissen. 

Er ist Herausgeber des Standardwerks  
„Leitfaden Online-Marketing“ und des 

Portals E-Mail-Marketing-Forum.de.
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Klassische Kanäle gewinnen wieder an Bedeutung

Während die meisten Branchen bevorzugt auf digitale 

Kanäle setzen, sprechen Agenturen den klassischen 

Kanälen durchschnittlich 35 Prozent des gesamten 

Marketingbudgets zu. Dicht gefolgt von B2B-Unter-

nehmen, welche knapp 30 Prozent ihres Budgets für 

klassische Werbekanäle einplanen.

Jedoch lässt sich ein leichter Trend hin zu den klassi-

schen Kanälen erkennen. So wurden 2016 19 Prozent, 

2017 21 Prozent und dieses Jahr 23 Prozent des Ge-

samtbudgets den klassischen Werbekanälen zuge-

sprochen. Vor allem die Verlage, welche 2017 noch 

über 90 Prozent des Gesamtbudgets für digitale 

Kanäle verplanten, schwimmen dieses Jahr gegen 

den Strom und investieren viermal mehr in die klassi-

schen Werbeinstrumente, als noch im Vorjahr. 

 

Weitere Informationen zur Studie, sowie eine kosten-

lose Kurzversion ist als Download verfügbar auf:

digi-trends.de.
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Chancen und Risiken
Autor: Martin Nitsche



 

CRM in der Plattformökonomie  
 

 Chancen und Risiken
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Während der Begriff Blockchain für die totale Dezen-

tralisierung von Wissen, Macht, Information und Geld 

steht, steht das Schlagwort Plattformökonomie für 

das genaue Gegenteil: die immer höhere Zentrierung. 

Schon jetzt bekommen Unternehmen und Kunden 

die Auswirkungen dieses Phänomens zu spüren und 

das Thema wird sicher weiter an Bedeutung gewinnen 

und einen starken Einfluss auf die Beziehung zwi-

schen Unternehmen und Kunden haben. Wer sich 

bereits heute mit dem Thema auseinandersetzt und 

eine für sich passende Strategie im Umgang mit 

Plattformen identifiziert und verfolgt, kann profitieren 

– wer sich dem Thema verschließt, kann ganz schnell 

auch zu den Verlierern gehören.

Vom Pipeline-Modell zum Plattform-Modell

Zunächst funktionierte die Wirtschaft zumeist im 

Sinne einer Pipeline: Anbieter kümmerten sich um die 

Entwicklung, Produktion und die Distribution von Pro-

dukten oder Dienstleistungen und Kunden waren 

Abnehmer. In einem nächsten Schritt wurden Markt-

plätze als Plattformen zwischen die Hersteller und 

die Kunden geschaltet. Sie führen Angebot und Nach-

frage zusammen, schaffen Vertrauen bei den Konsu-

menten, ermöglichen die Bezahlung und haben 

manchmal auch eine Logistikfunktion. Ein Super-

markt ist eine typische Plattform. Produkte kommen 

beispielsweise von einem Hersteller wie Nestlé und 

Edeka bildet den Marktplatz, also die Plattform, wo 

Konsumenten die Waren kaufen können. Marktplätze 

dieser Art gibt es schon lange und in vielen Branchen 

wie dem Einzelhandel, Großhandel, Versicherungen 

oder Reisen. 

Pipeline Modell
Die gute alte Welt: Pipeline Modell
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Anbieter
Produktion
Distribution

Kunden

Dein Anbieter produziert und verkauft seine Waren an die Kunden

Neu ist, dass diese Marktplätze nun anfangen über 

die kleine regionale oder auch nationale Bedeutung 

herauszuwachsen. Die lokale Reichweite wird zu einer 

globalen, die geringe Kundeninteraktion wird zu einer 

sehr viel höheren – und die Rollen fangen an, intrans-

parenter zu werden und sich zu vermischen. Für jede 

Branche gibt es solche Plattformen. Ein einfaches 

Beispiel ist Ebay, wo eine Person gleichzeitig Käufer 

und Verkäufer auf einem solchen Marktplatz sein 

kann. Über Check24 werden mittlerweile viele Versi-

cherungen abgesetzt – sehr zum Missfallen mancher 

Versicherungsunternehmen. Insbesondere die Neu-

kundengewinnung wird für eine Versicherung durch  

 

 

solche Marktplätze deutlich erschwert. Plattformen 

für Arbeitskräfte – die sogenannte Gig-Economy –  

sind beispielsweise MyHammer oder für den Bereich 

Mobilität Uber. Es gibt solche Plattformen aber auch 

im Bereich der Software. Ein App-Store ist nichts an-

deres als eine Plattform, auf der die Nachfrage nach 

Apps und das Angebot von Apps zusammengeführt 

werden. Im Tourismusbereich existieren Plattformen 

wie Airbnb oder booking.com und im Medienbereich 

Youtube und Facebook.

Was sind die Folgen der Plattformökonomie?

Auf den ersten Blick bringt dieses Phänomen zu-

nächst einmal viele Vorteile mit sich. Anbieter von 

Produkten und Dienstleistungen haben durch die 

Plattformökonomie binnen kürzester Zeit eine globale 

Marktreichweite. StartUps, die eine App pro grammiert 

haben, bekommen weltweiten Zugang zu Verbrau-

chern durch den App Store. Durch den steigenden 

Wettbewerb profitieren die Konsumenten von redu-

zierten Preisen. Auch die Produktvielfalt und -aus-

wahl auf Plattformen ist gegenüber klassischen 

regional begrenzten Marktplätzen um ein Vielfaches 

erhöht. Oftmals bieten Plattformen den Usern auch 

erweiterte oder bessere Services. Zu guter Letzt er-

höhen Plattformen den Komfort für Konsumenten. 

Amazon Prime Kunden erhalten ihre Ware teilweise 

schon am gleichen Tag der Bestellung und bekom-

men weitere exklusive Vorteile wie Rabattaktionen. 

Plattform Modell
Und nun: Plattform Modell
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Mehrere Typen von Marktteilnehmern interagieren auf einer mehrseitigen Plattform

Plattform
Marktplatz
Vertrauen

(Bezahlung)
(Logistik)

Anbieter Kunde
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Doch haben Plattformen nicht nur Vorteile, es gibt 

durchaus auch Folgen, die nachdenklich stimmen 

sollten. The Economist nannte Plattformen „Baadd“: 

Big, Anti-Competitive, Addictive und Destructive to 

Democracy. Plattformen wachsen ab einer gewissen 

Größe aufgrund von Netzwerkeffekten immer stärker. 

Sie verdrängen und zerstören den Wettbewerb und 

binden Konsumenten an sich (sogenannter Lock-In-

Effekt). Spätestens seit der Prägung des Begriffs 

„Fake News“ ist klar geworden, dass Plattformen 

nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, 

sondern das Meinungsbild der Gesellschaft, in der 

Politik und anderen Bereichen nachhaltig beeinträch-

tigen und deshalb durchaus auch eine Gefahr für die 

Demokratie darstellen können. 

Überschneidungen

Während Facebook, Apple und Co. noch vor wenigen 

Jahren als die Glücksbringer empfunden wurden, ist 

die öffentliche Meinung inzwischen kritischer. Doch 

woher kommt dieser Wandel in der Wahrnehmung? 

Im letzten Jahr lag der Marktanteil von Amazon zu-

sammen mit dem Amazon Marktplatz am deutschen 

E-Commerce bei 53 Prozent (Quelle: t3n). 

Aus einer Plattformsicht betrachtet, geht jeder zweite 

Euro im deutschen E-Commerce also durch Amazons 

Hände. Android und iOS haben ungefähr 98 Prozent 

Marktanteil am weltweiten mobilen Markt für Apps bzw. 

mobile Betriebssysteme. Es geht noch extremer: 

Amazon hat im Bereich Voice Commerce auf der 

Plattform Alexa einen Marktanteil von 100 Prozent, 

weil jeder einzelne Skill durch Amazons Hände läuft. 

Wenn Amazon eine Volkswirtschaft wäre, würde sie 

auf Platz 55 von 193 Ländern liegen, bezogen auf den 

Umsatz von Amazon im Vergleich mit dem Bruttoso-

zialprodukt dieser Länder – kurz hinter Griechenland, 

deutlich vor Rumänien und Bulgarien. Diese Entwick-

lung hat dazu geführt, dass das Thema Regulierung 

durch staatliche Behörden an Bedeutung gewinnt. So 

wurde Google im Juni 2017 zu einer Geldstrafe in 

Höhe von 2,42 Mrd. US-Dollar von der EU-Kommission 

verurteilt, weil sie ihre Marktmacht als Suchmaschinen-

betreiber missbrauchten. Es ist davon auszugehen, 

dass sich in den nächsten Jahren Kartellbehörden, 

aber auch Steuerbehörden, Datenschutzbehörden 

und Behörden aus anderen Bereichen ganz massiv 

mit der Plattformökonomie beschäftigen werden. 

Wie beeinflusst die Plattform-Ökonomie 

Kundenbeziehungen?

Doch welche Wirkungen haben diese Plattformen 

eigent lich auf Kundenbeziehungen? Wir erleben eine 

Zeit, in der Anbieter durch Plattformen sofort einen 

weltweiten Markt erschließen können – egal ob B2B 

oder B2C. Gleichzeitig sind sie aber auch dann in einem 

weltweiten Markt, wenn sie eigentlich nur lokaler An-

bieter sein möchten. Anbieter sind dadurch einem 

hohen Wettbewerb ausgesetzt. Und: So schnell dieser 

weltweite Marktzugang erfolgt ist, so schnell kann er 

auch wieder durch den Plattformbetreiber beendet 

werden. So wurde beispielsweise eine App von Axel 

Springer aus dem App-Store verbannt, weil die Inhalte 

nicht mehr den Bestimmungen von Apple entsprachen. 

Ein deutlicher Ausdruck für das Machtgefälle zwischen 

Anbieter und Betreiber.

16 | DDV 6.2018
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Wer als Anbieter Plattformen nutzt, muss sich gegen-

wärtig sein, dass hier absolute Markttransparenz 

herrscht. Gute Bewertungen auf einem Marktplatz 

wie Amazon können den Absatz unverzüglich in die 

Höhe treiben. Und eine schlechte kann ihn auch ge-

nauso schnell wieder zerstören. Zwar erhalten An-

bieter auf diesen Plattformen viele Daten, um ihr 

Geschäft zu optimieren. Allerdings bekommt der 

Plattformbetreiber diese Daten auch. So hat Amazon 

als Reaktion auf gut funktionierende Produkte, die 

eine hohe Marge abwerfen und problemlos nachge-

macht werden können, Amazon Basics ins Leben ge-

rufen. Nicht ganz zufällig stehen solche Produkte in 

den Suchergebnissen dann weiter oben. Mit attraktiven 

Preisen können Anbieter ganz schnell auf einem 

Marktplatz nach vorne kommen. Ist der Preis jedoch 

nur etwas zu hoch, sind sie auch ebenso schnell wie-

der raus. Wer nicht unter den Top drei bis fünf auf 

einer Seite ist, hat eigentlich keine Chance. Die Diffe-

renzierung erfolgt nicht mehr über Qualität, Service, 

die Marke oder den USP – einzig und allein der Preis 

wird zum kaufentscheidenden Kriterium. Auch über 

Logistik und Bezahlung ist eine Unterscheidung ge-

genüber dem Wettbewerb nicht mehr möglich, denn 

diese sind in der Regel Plattformfunktionen.

Doch das Wichtigste ist: Der Kunde gehört nicht mehr 

dem Verkäufer, sondern dem Plattformbetreiber. Einer-

seits – je nachdem mit wem der Kaufvertrag zustande 

kommt – im juristischen Sinne, andererseits aber 

auch im übertragenen Sinn. Ein Käufer bei Amazon 

interessiert sich höchstwahrscheinlich nicht dafür, ob 

es sich dabei um ein Amazon-Produkt handelt oder 

um das Produkt eines Marktplatzanbieters. Die mentale 

Kundenbeziehung wandert also weg von dem Verkäufer 

hin zur Plattform. 

Dominanz der Plattformen

Anteile am deutschen E-Commerce

                

Anteile am deutschen
E-Commerce 2017
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Dominanz von Plattformen


53%

Rest
47%

Quelle: t3n

Anteile am weltweiten digitalen Werbemarkt

                

Anteile am weltweiten 
digitalen Werbemarkt 2017

21.02.2018 CRM in der Plattform-Ökonomie 16

Dominanz von Plattformen


54%

Rest
46%

Quelle: eMarketer

Anteile am weltweiten mobilen Markt für 

Apps/Mobile Betriebssysteme

                

Anteile am weltweiten 
mobilen Markt für Apps/
Mobile Betriebssysteme
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Dominanz von Plattformen


98%

Rest
2%

Anteil der Verfügbarkeit auf dieser Plattform 

an der Verfügbarkeit insgesamt

                

Anteil der Verfügbarkeit auf 
dieser Plattform an der 
Verfügbarkeit insgesamt
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Dominanz von Plattformen


100%

 

Überschneidungen
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Platform-Economy

Gig-Economy

Sharing-
EconomyData-Driven-Economy

App-
Economy



Welche Handlungsoptionen gibt es?

Was bedeutet das nun für das CRM? Insgesamt gibt 

es fünf Strategien, wie Unternehmen mit der Plattfor-

mökonomie umgehen können. Die erste und mit Ab-

stand schlechteste ist, den Kopf in den Sand zu 

stecken und nichts zu tun. Brockhaus hat jahrzehnte-

lang nichts gegen die Plattform Wikipedia unternom-

men mit dem Argument, dass die Qualität von 

Wikipedia viel schlechter sei. Inzwischen gibt es 

Brockhaus nicht mehr. 

Eine andere Strategie ist, den Vertrieb über Plattformen 

zu verbieten. Louis Vuitton oder andere Luxusmarken 

versuchen zurzeit massiv den Vertrieb über Amazon 

und Co. einzuschränken. Das kann eine sinnvolle 

Strategie für starke Marken in einem kleinen Segment 

sein, um sich von den Plattformen unabhängig zu 

machen. Für den Großteil der Unternehmen ist diese 

Strategie jedoch höchstwahrscheinlich nicht die 

Richtige, weil sie nicht über die entsprechende Markt-

macht verfügen. 

Ein weiterer spannender Weg ist, Plattformen als 

Marke tingwerkzeuge zu nutzen. Über Check24 und 

Google können Unternehmen neue Kunden gewinnen, 

WeChat oder WhatsApp dienen der Kundenkommuni-

kation, auf Kickstarter können neue Produkte einge-

führt werden und Plattformen wie Youtube oder 

Facebook eignen sich für den gezielten Einsatz von 

Influencer- und Contentmarketing-Strategien. Eine 

Nutzung ist sinnvoll, man sollte sich aber bewusst 

sein, dass man sich von der jeweiligen Plattform ab-

hängig macht.

Das Unternehmen Anker ist ein sehr gutes Beispiel für 

die vierte Strategie. Eine Firma, die keine Produktion, 

keinen Shop und keine Logistik hat, stellt in China 

günstig einfach nachzuahmende Produkte wie USB-

Netzteile und ähnliches her und bewirbt und verkauft 

diese über Amazon. Diese „Platzhirsch“-Strategie 

kann Unternehmen zu enormen Wachstum verhelfen, 

birgt allerdings auch Gefahren. Amazon kann binnen 

kürzester Zeit selbst die Position von Anker ausfüllen 

und das Unternehmen damit verdrängen. 

Zu guter Letzt können Unternehmen auch selbst 

Plattformen bauen oder kaufen. Die Commerzbank 

hat 2012 eine eigene Kreditplattform gegründet auf 

der auch andere Banken anbieten dürfen. Immer 

wenn ein Kunde nicht zu den Produkten der Commerz-

bank passte, wurde er auf die Plattform geführt und 

für die Vermittlung an eine andere Bank hat der Be-

treiber eine Provision kassiert. Siemens und GE bauen 

aktuell eine Plattform für die Kommunikation von Ge-

räten untereinander – Stichwort Internet of Things. 

Mit diesem Vorgehen versuchen Unternehmen bereits 

heute, ein Teil der Plattformökonomie von morgen zu 

sein. Ikea hat vor einigen Monaten eine Firma im Be-

reich der Gig-Ökonomie aufgekauft, die die Produkte 

zusammenbauen kann. Durch den Kauf einer Platt-

form erhalten Unternehmen Zugang zu deren Techno-

logie und werden selbst zum Betreiber. 

Für welche Strategie ein Unternehmen sich auch immer 

entscheidet: Sicher ist, dass die Plattformökonomie 

für das Thema Kundenbeziehung in den nächsten 

zehn Jahren eine hohe Bedeutung für die Frage, wem 

der Kunde eigentlich gehört, haben wird. Noch ist offen, 

wie Unternehmen Beziehungen zu Kunden aufbauen 

und gestalten können, die ein Teil der Plattformöko-

nomie sind. Es bleibt also spannend.

Brachentrends | CRM in der Plattformökonomie
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Unter dem Begriff CRM wird heutzutage mehr als ein CRM-System verstanden. Vielmehr steht CRM für 

ganzheitliches Kundenmanagement im Rahmen der Customer Journey. Aus diesem Grund ist die aktuelle 

CRM-Studie viel mehr als nur ein Vergleich mit den Studienergebnissen aus 2014 und 2018. Mit den viel 

diskutierten Themengebieten wie Big Data, Automatisierung, künstliche Intelligenz und Mobile CRM 

beleuchtet die Studie erstmals viele neue Entwicklungen und Trends.

Schon mit der Veröffentlichung der CRM-Studie 2014 

war eine [R]evolution im Bereich des Customer Relation-

ship Managements spürbar. Wurde noch in den Jahren 

zuvor CRM als reine Softwarelösung angesehen, 

spürte man anhand der Ergebnisse, dass ein Umden-

ken seitens der Unternehmen stattgefunden hatte. 

Der Fokus lag nun auf der Strategie und den daraus 

abgeleiteten Prozessen. Die Ergebnisse des Updates 

2016 bestätigten diesen Trend, deuteten eine neue 

Ära dieser [R]evolution an und brachten eine vierte 

Dimension mit ein: den Faktor Mensch. Die Unterneh-

men erkannten zunehmend, dass letztendlich nur der 

Mensch die vorab definierten Strategien und Prozesse, 

die mittels CRM-Software technisch unterstützt werden, 

erfolgreich umsetzen kann. Diese Entwicklung ver-

deutlicht, wie wichtig ein professionelles Change-Ma-

nagement in CRM-Projekten ist, da schlussendlich die 

Nutzer über ihre Akzeptanz den Erfolg oder Miss-

erfolg des Projekts beeinflussen. Jeder Mitarbeiter 

muss die Strategie mit Leben füllen. Das CRM-System 

bildet lediglich das Vehikel, um die CRM Strategie in 

einer Organisation zu verankern bzw. zu institutionalisi-

eren. Konsequenterweise zeigt sich, dass das Thema 

CRM ganzheitlich gedacht und umgesetzt werden 

muss. Es dominiert ein Verständnis von CRM als we-

sentlicher Kern einer übergreifenden, kundenzentrier-

ten Managementstrategie, mit der Unternehmen auch 

in Zukunft im Markt bestehen wollen. Gleichzeitig 

erleben wir im Tagesgeschäft weiterhin, dass viele 

Unternehmen – vor allem im Mittelstand und B2B-

Geschäft – noch immer vor großen Herausforderungen 

stehen, klassische „Basics“ als Fundament umzusetzen. 
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Über die Studie: 

Seit 2014 veröffentlicht Deutschlands größte Kunden-

managementberatung CMX Consulting in Kooperation 

mit der Fachzeitschrift acquisa, der Hochschule 

Osnabrück und dem Deutschen Dialogmarketing Ver-

band (DDV) die CRM-Studie. Die Erhebung erfolgte 

Online und greift auf eine breite Datenbasis von über 

140 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum 

zurück. Aufgerufen waren Geschäftsführer, Vertriebs- 

und Marketingleiter aus dem produzierenden Gewer-

be, aus dem Handel und der Dienstleistungsbranche, 

sich an der Befragung zu beteiligen. Sie finden weitere 

Informationen und die vollständige Studie auf bei 

CMX Consulting: 

https://www.cmx-consulting.com/crm-studie-2018/ 
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Während die Trends und Anforderungen am Horizont 

klar sichtbar sind, erscheint die Veränderung im eige-

nen Geschäft manchmal nahezu unmöglich. Ver-

triebsorganisationen müssen auf den Prüfstand, 

Fachbereiche agieren noch immer als Silos und Kun-

denorientierung ist eher Wunsch als tägliche Realität. 

Die Ergebnisse im Bereich Big Data bestätigen, dass 

viele Unternehmen die Relevanz und das Potenzial er-

kannt haben, dieses aber bei weitem nicht ausschöpfen. 

Trendthemen wie Industrie 4.0 stehen weiterhin bei 

wenigen Unternehmen im Fokus. Es wird wahrge-

nommen, dass eine Beschäftigung sinnvoll und not-

wendig ist – eine Priorität wird aktuell nicht daraus 

abgeleitet. Vielmehr werden Daten weiterhin vor 

allem für die Entwicklung zielgerichteter Marketing-

aktionen genutzt. Der Umfang der Analyse und Nut-

zung von Kundendaten und -verhalten lässt darauf 

schließen, dass viele Unternehmen von Big Data spre- 

chen, sich aber eher im Umfeld von Small Data bewe-

gen. Ein ähnliches Phänomen ist im Bereich Customer 

Experience zu beobachten. Die Differenzierung rein 

über Produkte und Preise reicht nicht mehr aus. Es ist 

vielmehr das Erlebnis, das die Kunden langfristig bin-

det. In der Vergangenheit mehr Hype als Realität, ist 

die Notwendigkeit ganzheitlichen Kundenmanage-

ments jetzt in den meisten Unternehmen verankert.
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Worum geht es bei der Digitalisierung des Vertriebs? Digitalisierung hat viele Dimensionen, kann sehr 

ein dimensional und einfach, aber auch sehr vielschichtig und kompliziert verstanden werden. 
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Für einige Unternehmen ist Digitalisierung gleich 

Automatisierung. Für andere ist es, immer dort zu 

sein, wo der Kunde ist. Für wieder andere ist digital 

eine neue Form, sich mit Kunden zu vernetzen und der 

Kampf um die Kundenbeziehung. Es gibt auch solche, 

die betrachten die Digitalisierung als an Kundenbe-

dürfnissen ausgerichtete zielgerichtete individuelle 

Ausgestaltung von positiven Kundenerlebnissen. Aus 

Kundensicht ist die Erwartung klarer:  Digitalisierung 

heißt, bequemer, schneller, persönlicher, unterhaltsamer 

kaufen.   

Kundenorientierung ist das neue Mantra der Digita li-

sierung. Der Kunde erlebt gerade eine  Renaissance. 

Überall wird nun versucht, Kunden zu verstehen, ihnen 

dort zu begegnen, wo sie sind, sie besser mit Informa-

tionen zu versorgen, sie mit zusätzliches Services zu 

umgarnen, sie einzubinden und in ständigem Kontakt 

mit ihnen zu bleiben. Es macht manchmal den 

Eindruck, als würde der Kunde gerade neu erfunden: 

nicht mehr nur als Abnehmer von Produkten betrachtet, 

sondern als Wesen mit Bedürfnissen und Erwartungen 

neu entdeckt, dem man mit Empathie be gegnet. Kunden-

nutzen wird zum zentralen Kriterium bei Entscheidungen 

über neue Produkte, Services und Prozesse. Marketing 

und Vertrieb werden zur Wohlfühloase für den Kunden. 

Zumindest in Fachbuchartikeln und auf Konferenz-

vor trägen. 

Erleben wir tatsächlich gerade einen quasi technisch 

induzierten Paradigmenwechsel im Vertrieb? Geht es 

auf einmal wirklich und ernsthaft darum, was der Kun-

de will? Heißt digital wirklich im Kern, für den Kunden 

zu denken? Führt Digitalisierung im Vertrieb in seiner 

praktischen Konsequenz zu einer Steigerung der Kunden-

orientierung und -zufriedenheit? Oder ist das nur Rhetorik 

und hat die Digitalisierung ein neues technisches Wett-

rüsten ausgelöst, bei dem die Kunden nicht nur profi-

tieren, sondern ebenso häufig zwischen die Fronten 

geraten? Aufschlüsse darüber liefert eine kurze Reise 

in die Parallelwelten einer spannenden technologischen 

Übergangsphase, in der wir uns gerade befinden. 

Digitales Wettrüsten

Die Digitalisierung stellt Märkte auf den Kopf. Digitali-

sierung ist Treiber und Auslöser von weitreichenden und 

extrem schnellen Veränderungsprozessen, die Unter-

nehmen unter Kosten- und Innovationsdruck setzen. 

Wenn es der Wettbewerb macht, bleibt da noch eine 

Alternative neben dem Mitmachen? So gesehen erzeugt 

die Digitalisierung einen Gruppenzwang technisch zu 

folgen. Das gab es lange nicht, dass sich für den Ver-

trieb und das Marketing ganz neue technische Möglich-

keiten ergeben. Und wenn es neue Technologien gibt, 

dann werden diese auch genutzt. Es gibt Vorreiter, die 

Kunden schnell etwas Neues bieten. Es gibt Nachläufer, 

die irgendwann sehen, dass es nicht reicht, so weiter-

zumachen wie bisher. Und es gibt die Verschläfer, die 

lange nicht reagieren, aus Blindheit, aus Unvermögen 

oder aus einer schlichten Fehleinschätzung heraus. 

Auch wenn viele Online-Shops für sich nicht profitabel 

sind, brauchen Unternehmen einen Online-Shop, weil 

Kunden das mittlerweile erwarten. Auch wenn ver-

mutlich die überwiegende Mehrheit von Newslettern 

kaum gelesen wird, jeder verschickt einen, weil es alle 

anderen auch tun. Wenn man vor lauter Banner-

werbung auf dem Bildschirm nicht mehr findet, wonach 

man eigentlich gesucht hat. Wenn eine Push-Nach-

richt von eben der Marke eingeht, an deren Filiale man 

gerade vorbeischlendert. Wenn der Wettbewerb ohne 

Gnade aus allen Marketing-Röhren feuert, dann muss 

ich wohl oder übel auch, sonst bin ich automatisch im 

Nachteil. Ob das aus vertrieblicher Sicht sinnvoll und 

ertragreich ist, ist dann nicht mehr die Hauptfrage. 

Sondern: Kann ich es mir leisten, weniger zu machen? 

Die Gegenfrage, ob dies im Interesse und zum Nutzen 

des Kunden geschieht, ist dann nur noch eine rhetorische 

Frage – sofern sie überhaupt noch gestellt wird. Auch 

wenn das so nicht gern ausgesprochen wird. Treiber 

sind das technisch Mögliche und der Wettbewerbs-

druck. Nicht der ausdrückliche Kundenwunsch. Kunden 

werden selten danach gefragt, welche Informationen 

und welche Beratung wann und wo gebraucht werden, 

wie sie kaufen und wie Verkaufsprozesse gestaltet 

werden sollen. Die Rede von der Kundenorientierung 

ist häufig ein Ablenkungsmanöver. Primär beschäfti-

gen sich hier Wettbewerber mit Wettbewerbern. 

Warum sonst wurde so lange der Vertriebskanal Filiale 

vernachlässigt. Wirklich intensiv wird über Filial-

konzepte erst durch Erscheinen der Alternative E-

Shopping nachgedacht. Davor war es nicht so wichtig, 

wie attraktiv Filialen tatsächlich für Kunden sind. Es 

gab Ausnahmen wie Hollister mit aufregend anderen 

Filialen. Aber die waren letztendlich auch nicht kunden-

nutzenorientierter, und die Aufregung war entspre-

chend schnell vergangen. Nun wird nicht nur nach 

einem neuen Design, sondern viel grundlegender, 

nach neuen Aufgaben für Filialen gesucht, nach neu-

en Serviceangeboten für den Kunden. So führt Digita-

lisierung zu mehr Kundenorientierung. 

Von der Customer Journey zur Treibjagd

Die Frage, die an dieser Stelle gestellt werden muss, 

ist, was eigentlich unter Kundenorientierung verstanden 

wird. Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Les-

arten. Die erste Variante: Ich möchte dadurch über-

zeugen, dass ich Kundenbedürfnisse ernst nehme, 

besser bediene und vertrieblich Mehrwert für Kunden 

schaffe. Kundenzufriedenheit wird als zentraler Er-

folgsfaktor betrachtet. Die zweite Variante ist mehr 

von unternehmerischen Interessen getragen. Über-

spitzt wird Kundeorientierung hier als eine Form des 

Stalkings gelebt. Der Kunde steht im Fokus von allen 

möglichen Aktivitäten des Unternehmens, um auf sich 

aufmerksam zu machen, als Marke und mit Produkten 

immer und überall präsent zu sein. Aus der Customer 

Journey wird für den Kunden eine Treibjagd in der Omni-

Channel-Welt. Das ist klassisches Vertriebsdenken mit 

anderen, digitalen Mitteln, und nicht ein neuer Ansatz 

des Vertriebs aus der Perspektive des Kunden. Dage-

gen ist nichts einzuwenden. Das ist das traditionelle 

Ziel von Marketing und Vertrieb. Aber die Vorstellung, 

dass die Digitalisierung Auslöser eines Gesinnungs-

wandels in Vertrieb und Marketing darstellt, ist schlicht 

ein Missverständnis. Digitalisierung heißt nach diesem 

Verständnis, dass in großem Umfang Daten gesammelt 

werden, um immer vielschichtigere und aussagekräfti-

gere Kundenprofile zu erstellen. Diese Kundenprofile 

werden dann wahlweise für eigene Verkaufsmaß-

nahmen genutzt oder weiterverkauft. Damit wird der 

Kunde dann selbst zum Produkt. 



Digitalisierung

im traditionellen Optimierungs- und  

Wettbewerbs-Mindset

im Kundenzufriedenheits-Mindset

Antworten auf Fragen nur online im FAQ-Katalog Ein persönlicher Ansprechpartner steht für  

Fragen zur Verfügung

Persönliche Kontaktmöglichkeiten werden 

erschwert, lange Wartezeigen im Call Center

Hohe Erreichbarkeit und Beratungskompetenz  

von CC-Mitarbeitern

Wildes Massen-Re-Target und  

Massen-Banner-Werbung

Zielgenaues, stark gesteuertes Re-Targeting

Kundendaten werden intensiv für Werbung und  

für Vermarktungszwecke genutzt

Kundendaten werden für neue Service-Konzepte  

zum Vorteil von Kunden genutzt

Druckerzeugung im Online-Bestellprozess  

(Restzeit, noch verfügbare Menge an Produkten)

Erleichterungen des Online-Bestellprozesses  

durch gute Nutzerführung, 

Produktkonfiguratoren oder Bezahloptionen

Variable und intransparente Preise (z.B. Erhö-

hung beim Folgebesuch auf der Internetseite)

Preistransparenz und Preisverbindlichkeit

Fokus darauf, potentielle Kunden zu erreichen  

und Aufmerksamkeit zu erhalten.

Fokussierung auf digitale Services und  

Vertriebskanäle mit Zusatznutzen für Kunden

Nutzung von einfachen Masse-Inhalten Bereitstellung von qualitativ hochwertigen 

Inhalten mit hoher Relevanz für Kunden

Brachentrends | Wiedereinführung des Kunden
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Kundenorientierung à la Facebook 

Ein extremes Beispiel dafür ist Facebook, das im Kern 

seines Geschäftsmodells nichts anderes als eine 

durch optimierte Mega-Werbemaschine ist. Das soziale 

Netzwerk der Plattform ist zwar unverzichtbarer Teil 

des Ganzen, aber mittlerweile nur noch Mittel zum 

Zweck. Wie schrieb Sascha Lobo in seiner Kolumne 

auf spiegel-online: „Die Menschen-Megamaschine 

wurde unglaublich perfektioniert, was Werbung angeht 

– aber alles andere inklusive der sozialen Wirkung auf 

die Welt war nachrangig.“ 

Facebook hat drei Typen von Kunden: Die Nutzer des 

Sozialen Netzwerks. Diese werden bei Laune gehalten 

mit einer kostenlosen App, Unterhaltungsangeboten 

und immer neuen Features. Die zweite Gruppe besteht 

aus Kunden, die die Plattform nutzen, um sich dort 

selbst zu präsentieren und zu vermarkten. Jedes Un-

ternehmen, das etwas auf sich hält, hat einen Face-book- 

 

 

Auftritt. Die dritte Gruppe sind die Werbenden, denen 

Facebook hilft, ihre Werbung möglichst zielgenau bei 

den Millionen sozialen Netzwerkern zu platzieren.  

Von 2010 bis 2017 hat Facebook seine Werbeeinnahmen 

verzwanzigfacht – auf 40 Milliarden Dollar im Jahr. Leid-

tragende dieses Geschäftsmodells ist die größte Kunden-

gruppe, die ursprüngliche Kernklientel, der sich sozial 

Vernetzenden. Der Schutz von persönlichen Daten und 

Privatsphäre ist nicht nur eine Kernanforderung von 

Kundenorientierung, sondern sollte in einem sozialen 

Netzwerk an erster Stelle stehen. Eigentlich. Dabei müss-

te mehr Kundenorientierung gar nicht unmittelbar zum 

Zusammenbruch des Geschäftsmodells führen, weil 

sich mit Daten- und Werbeschutz Geld verdienen ließe. 

Plattform-Nutzern könnten mit sich mit einer Extragebühr 

von Werbung befreien. Und eine Premium-Mitgliedschaft 

könnte den Schutz privater Informationen enthalten. 

Die digitale Grundsatzentscheidung 
 

Wenn man selbst nicht weiter weiß, dann kann man 

auf der anderen Seite des Tellerrandes nach Best 

Practices suchen und versuchen, das vermeint liche 

Erfolgsrezept eines anderen zu kopieren. Erfolgver-

sprechender ist es jedoch, selbst eine speziell auf 

die individuelle eigene Situation zugeschnittene Lö-

sung zu entwickeln. Das gilt auch für die Digitalisie-

rung. Angesichts der Vielzahl von Möglichkeiten 

besteht die große Herausforde rung für Unternehmen 

darin, auszuwählen, was für das eigene Unternehmen, 

die eigenen Kunden relevant ist, und wie eine neue 

technologische Möglichkeit am besten eingesetzt 

werden kann. Was häufig falsch beurteilt wird: Es 

handelt sich hier weniger um eine technische, als 

eine unternehmenskulturelle Frage. Was möchte ich 

erreichen? Wie gehe ich mit Technik um? Zu welchem 

Zweck setze ich sie ein?  Digitale Technologien können 

der Stoff sein, um Kundenträume wahr werden zu 

lassen. Sie können aber auch das genaue Gegenteil 

bewirken.

Ein neues Mindset: 

Kunden dienen und begeistern

Zeiten sich intensivierenden Wettbewerbsdrucks sind 

in der Regel wenig geeignete Rahmenbeding ungen, 

um die Einsicht und Bereitschaft zu fördern, innezu-

halten und tradierte Ansätze und Sicht weisen zu hin-

terfragen. Nicht nur aus Kosten gründen den Status 

Quo zu optimieren und sich digital aufzurüsten, sondern 

sich zu trauen, wirklich Neues auszuprobieren, um 

Kunden zu begeistern.

Die digitale Transformation des Vertriebs hat daher 

viele Gesichter. Nicht alle diese Gesichter lächeln den 

Kunden an. Der Zusammenhang zwischen Digitali-

sierung und Kundenorientierung, d. h. wie ein Unter-

nehmen verkauft, mit welchem Respekt es Kunden 

begegnet und wie ernsthaft der Vertrieb als Nutzen-

faktor für Kunden entwickelt wird, bleibt eine sehr 

individuelle Entscheidung, die durch die Digitalisierung 

immer komplexer wird, weil sich permanent neue 

Handlungsmöglichkeiten zur Wahl stellen. 

Digitalisierung steht mittlerweile bei den meisten Un-

ternehmen sehr weit oben auf der Agenda. Aber nur 

bei den Wenigsten wird Digitalisierung im Vertrieb 

konsequent zum Nutzen der Kunden eingesetzt. Dabei 

ist es genau diese Herangehensweise, die nachhaltigen 

Unternehmenserfolg verspricht.

Dr. Udo Kords ist Lehrbeauftragter an der FOM –  
Hochschule für Oekonomie & Management in Hamburg und 

Investment Director der PRA Group Deutschland.  
 

Er hat Erfahrung im Vertriebsmanagement als  
Unternehmensberater und durch leitende Aufgaben bei  

atradius, JP Morgan, Geneva-ID und der PRA Group. 
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Aufgabe für westliche Manager:   
Go east!
Autor: Prof. Dr. Ralf T. Kreutzer



Die Inhalte von „Made in China 2025“

Wichtig ist dabei zu wissen, dass China auf Basis des 

Masterplans „Made in China 2025“ handelt. Dieser 

wurde bereits 2015 von der chinesischen Führung un-

ter Präsident Xi Jinping beschlossen (vgl. Wübbeke 

et al., 2016). Dort werden die Ziele für die eigene Wirt-

schaft eindeutig definiert. China soll nicht länger die 

verlängerte Werkbank der Welt sein, die im Auftrag 

international agierender und technologischer Konzerne 

nur den „produzierenden Part“ übernimmt. China soll 

vielmehr zum Hightech-Produzenten entwickelt 

werden und Technologie-Importe durch eigene 

Leistungen ersetzen. Dabei strebt China in den fol-

genden zehn Wirtschaftsfeldern die Position eines 

Weltmarktführers an:

• Flugzeug-Industrie/Raumfahrt

• Maschinen für die Landwirtschaft

• Energieversorgung

• Energieeinsparung und E-Mobilität

• CNC-Maschinen und Roboter

 (inkl. Künstlicher Intelligenz)

• Informations- und Kommunikationstechnologie

• Neue Materialien/Werkstoffe

• Schienenverkehr

• Maritime Ausrüstung und Hochtechnologie-Schiffe

• Medizintechnik
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Zu viele europäische Manager konzentrieren sich auf der Suche nach den neuesten Trends immer noch zu 

häufig auf den Westen. Was uns das Silicon Valley alles „Gutes“ zu bieten hat, sollten wir inzwischen wissen. 

Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass die längerfristig viel gravierenderen Herausforderungen aus China 

stammen werden. Deshalb führten gleich zwei sehr informative Reisen des Deutschen Dialogmarketing 

Verbandes 2017 und 2018 nach China. 

In China gibt es aber nicht nur diesen Masterplan, 

sondern auch die für die Umsetzung notwendigen In-

vestitionen in Milliardenhöhe! Für die „intelligente 

Fertigung“ stehen beispielsweise Fonds mit knapp 

drei Milliarden Euro zur Verfügung. Für die Halbleiter-

Industrie sind ca. 20 Milliarden Euro bereitgestellt. 

Außerdem ist in China eine hohe Stringenz in der 

Umsetzung zu beobachten, von der die westlichen In-

dustrienationen weit entfernt sind. In dem Zeitraum, 

in dem in Deutschland und Europa „Bauvorprüfungen“ 

stattfinden, werden in China Flughäfen gebaut und 

sogar eröffnet! 2019 soll in Peking – ganz planmäßig 

nach fünf Jahren Bauzeit – das mit 700.000 Quadrat-

metern größte Flughafenterminal der Welt seinen 

Testbetrieb aufnehmen. Außerdem besitzt China heute 

schon mit über 20.000 Kilometern das längste Hoch-

geschwindigkeitsnetz der Welt.

Nicht alle Effekte auf Einwohner und Umwelt, die da-

mit einhergehen, werden von uns goutiert. Aber diese 

Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Weltwirt-

schaft und die Positionen, die Deutschland und Euro-

pa in Zukunft dort haben werden – ob wir wollen oder 

nicht. Deshalb ist am Spielfeldrandstehen und kritisch 

Kommentieren keine angemessene Strategie.

Warum wir uns mit der Datenschutzgrund-

verordnung Wettbewerbsnachteile einhandeln

Das gilt auch für den Umgang mit Daten. In Europa 

sind (alleine) die Politiker begeistert über die Daten-

schutzgrundverordnung, die zum 25.05.2018 in Kraft 

getreten ist. Hier ist man stolz darauf, den Unterneh-

men den Zugriff auf relevante Datenströme zu ver-

bieten. Deshalb sind in den letzten Monaten große 

Budgets und viel Geisteskraft in den Unternehmen in 

die Entwicklung von Prozessen geflossen, damit die 

„wunderbaren“ Vorgaben der DSGVO befolgt werden 

können:

• „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“

• „Privacy by design“

• „Privacy by default“

Dabei haben die Politiker leider übersehen, dass heu-

te Daten das neue Öl sind. Es kann so plakativ formu-

liert werden: Who owns the data, owns the business, 

owns the industry!

Nimmt man sich diese Aussage zu Herzen, dann hat 

Europa gerade beschlossen, den hier aktiven Unter-

nehmen diesen Datenstrom zu verwehren. Dabei 

bleibt die Frage unbeantwortet, wie die neuen Heraus-

forderungen nach Personalisierung und Individuali-

sierung von Kommunikation und Leistungserbringung 

erfolgen sollen, wenn dieser Datenstrom versiegt? 

Dass ein möglichst großes Datenvolumen für die Ent-

wicklung von Systemen der künstlichen Intelligenz 

(KI, auch AI für Artificial Intelligence) unverzichtbar 

ist, sei hier der Vollständigkeit halber nur angemerkt. 

Auch hier wird Europa verlieren!

Wir haben in China das Unternehmen besucht, das 

gerade zum wertvollsten KI-Start-up der Welt er-

nannt wurde. Sensetime weist eine Marktkapitalisie-

rung von 2,5 Milliarden Euro auf und konzentriert sich 

unter anderem auf die Gesichtserkennung als wichti-

ges Handlungsfeld der künstlichen Intelligenz. Dazu 

kann das Unternehmen auf einen kontinuierlichen 

Datenfluss zugreifen – basierend auf Video-Kameras, 

die überall im Land installiert sind! Aus dem quasi 

unerschöpflichen Datenschatz erwächst China ein 

globaler Wettbewerbsvorteil, der nicht zu unterschät-

zen ist. China kann seine Computer mit Daten trainie-

ren, von denen andere Länder nur träumen.

Sicherlich wollen wir eine solche „Vollüberwachung“ 

bis hin zu Social-Credit-Systemen in Deutschland 

und Europa nicht sehen. Aber wir müssen uns auf ei-

nes gefasst machen: Die auf dieser Datengrundlage 

entwickelten Systeme werden uns in Bälde auf den 

Weltmärkten begegnen! Und die Frage lautet, ob un-

sere auf die ethischen Aspekte fokussierte Diskussi-

on über künstliche Intelligenz ausreichend ist, um hier 

im globalen Wettbewerb Schritt zu halten.
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Der Besuch bei Sensetime zeigte uns auch, dass KI 

für lustige Gimmicks in der Werbung eingesetzt 

werden kann (vgl. Abb. 2). Durch Gestensteuerung 

können bei einer Entwicklung für McDonald‘s Pro-

dukte in das reale Bild an passender Stelle einge-

blendet werden.

Weiteren Spaßanwendungen sind keine Grenzen ge-

setzt. So können in Abb. 3 (links) über eine Gesten-

steuerung Herzen erzeugt werden, während man sich 

in Abb. 3 (rechts) selbst zum Narren machen kann. 

Das sind die Inhalte, die Nutzer von Snapchat & Co. 

begeistern können.

Übrigens: Sensetime spricht heute nicht mehr vom 

Internet-of-Things, sondern von der Intelligence-of-

Things und stellt gleichzeitig – wie oben schon ange-

sprochen – die Künstliche Intelligenz in den 

Mittelpunkt der 4. industriellen Revolution.

 

Warum wir WeChat genau verstehen sollten!

Wir sprechen heute viel über die Entwicklung von 

Ökosystemen und schauen dabei häufig auf Alpha-

bet, Apple, Facebook, Google & Co. Dabei sollten wir 

uns viel mehr ein wirkliche Plattform für „alles“ an-

schauen: Ihr Name ist WeChat („Weixin“, frei über-

setzt „winzige Nachricht“). Diese von Tencent 

entwickelte Plattform kann wie folgt beschrieben 

werden: WeChat ist wie Facebook und Twitter, Ama-

zon und Tinder, Instagram und Snapchat, Monster 

und WhatsApp, Amazon Marketplace und Booking.

com, Dropbox und QR-Code-Reader, MyTaxi und 

Paypall, Swarm und Gaming, und vieles vieles mehr 

– aber alles in einem! 

WeChat hat allerdings noch eine weitere Besonderheit: 

WeChat gibt alle gewonnenen Daten an die chine-

sischen Behörden weiter. Alle wissen es und keiner 

scheint sich daran zu stören! Dazu gehört auch, dass 

die chinesische ID-Card in Zukunft direkt mit dem 

WeChat-Konto verknüpft werden kann. Das hat nicht 

nur Vorteile für den Nutzer, sondern auch für den Staat 

– einfacher kann ein allumfassender Datenzugriff 

auf Millionen von Nutzern nicht sein. Dieses Vorge-

hen wird ganz offiziell in den Datenschutzbestim-

mungen von WeChat kommuniziert und damit mit 

den Nutzern vereinbart – und Millionen von Nutzern 

im In- und Ausland geben hierzu ihre Permission. 

Welche Leistungsbandbreite das Ökosystem We-

Chat aufweist, zeigt Abb. 4. 

 

KI dominiert die 4. Industrielle Revolution – 

aber ohne uns?

Ganz spannend war übrigens, dass viele chinesische 

Unternehmen in ihren Präsentationen häufig KI in das 

Zentrum der 4. industriellen Revolution stellen. Und 

dies nicht zu Unrecht! So hat China auf nationaler 

Ebene künstliche Intelligenz als Zielbranche definiert. 

Bis 2030 möchte China nicht nur ein globales AI-In-

novation-Center werden. Die chinesische AI-Branche 

soll dann einen Wert von circa 130 Milliarden Euro 

aufweisen – und die AI-unterstützte Industrie das 

Zehnfache davon. 

Europa hat gerade sehenden Auges darauf verzichtet, 

in der Zukunft bei der Künstlichen Intelligenz eine füh-

rende Rolle zu übernehmen, weil die dafür notwendi-

gen Datengrundlagen – zumindest in Europa – nicht 

mehr zur Verfügung stehen. Es ist zu hoffen, dass 

sich die europäischen Unternehmen durch ein Enga-

gement außerhalb von Europa (wo ein umfassender 

Datenzugriff noch möglich ist) mit diesem Thema in-

tensiv beschäftigen.

 

Einsatzfelder der Gesichtserkennung

Die von Sensetime entwickelte KI-Technologie kann 

allerdings auch in ganz anderen Feldern eingesetzt 

werden. So stellten wir bei unserem Besuch im Unter-

nehmen Cheetah Mobile in Peking fest, dass dort die 

Gesichtserkennung bei der Einlasskontrolle bereits 

etabliert ist (vgl. Abb. 1). Daneben waren auch viele 

Zahlen immer wieder spannend, die uns chinesische 

Unternehmen präsentierten. So verfügt Cheetah 

Mobile bei seinen verschiedenen Online-Lösungen 

beispielsweise über 600 Millionen monatliche Nutzer, 

von denen 75 Prozent aus dem Ausland stammen. 

Auch bei anderen Unternehmen waren Kundenzahlen 

im dreistelligen Millionen-Bereich keine Seltenheit. 

Hier sollten wir uns zwingend vor Augen führen, wel-

che Erfahrungskurveneffekte mit solchen Kunden-

basen gesammelt werden können! Die dabei 

ge wonnenen Erfahrungen sowie die erreichbaren 

Kosteneinsparungen werden uns bei den chinesi-

schen Angeboten auf dem Weltmarkt wieder begegnen!

Abb 1: Gesichtserkennung als Ein- und Auslasskontrolle bei Cheetah Mobile, China

Abb. 2: Produkteinblendungen  

in Realtime – über Gestensteuerung

Abb. 3: Mit Gestensteuerung zu Herzen – 

und weitere lustige Anwendungen



Abb. 4: WeChat-Eco-System

Quelle: Deng, S. (2017): WeChat at a glance, 

https://www.linkedin.com/pulse/wechat-ecosystem-glance-

shirley-deng, Zugegriffen 27.5.2018

Die umfassende Nutzung dieser App verdeutlicht, wa-

rum in China nicht mehr das uns inzwischen vertraute 

„Mobile first!“ zu hören ist, sondern fast nur noch das 

„Mobile only!“ Schließlich – so kann man überspitzt 

formulieren – hat China den direkten Sprung vom 

Trommeln zum iPhone5 vollzogen, ganz ohne statio-

näres Internet! Das merkt man in den Gesprächen mit 

verantwortlichen Managern – aber vor allem sieht 

man es im Alltag auf Schritt und Tritt.

China is not waiting for us!

In Summe kann angesichts dieser und vieler weiterer 

Erkenntnisse nur gesagt werden, dass die noch grö-

ßeren und schwer zur managenden wirtschaftlichen 

Herausforderungen aus China auf uns zukommen 

werden. Wir sollten uns dessen bewusst sein! Und am 

besten auch angemessen handeln!
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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

Logistik
z.B. Post, Taxi

Vorteile
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Autobesitz
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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. 
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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. 

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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