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Vorwort
Digitalisierung ist überall. Sie bestimmt zunehmend die Arbeits- und Lebensbereiche. Die
wachsende Integration digitaler Netzwerke
in Unternehmen und zu Hause spüren wir vor
allem an unseren mobilen Endgeräten, die wir
täglich, ja stündlich nutzen.
Doch wir sind erst am Anfang einer digitalorientierten Entwicklung. Denn der Megatrend
Digitalisierung hält an und droht unsere
Lebensbereiche immer weiter zu durchdringen.
Automatisierung durch digitale Vernetzung
wird die zukünftigen Strukturen prägen. Unternehmen haben ein großes Interesse daran, diese
technischen Infrastruk turen und Tools für
die eigene Wertschöpfung, im Besonderen für
Automatisierung, Innovationsentwicklung und
Produktionsoptimierung zu nutzen. Industrie 4.0
ist das allseits bekannte Wort für diesen Trend.
Daneben gibt es weitere wichtige Trends unterhalb des Megatrends Digitalisierung. Diese
wurden in einem Forschungsprojekt an der
Dualen Hochschule in Baden-Württemberg von
Studentinnen des sechsten Bachelorsemesters
Digitale Medien (mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation) identifiziert
und empirisch hinterfragt.

Neben Industrie 4.0 gehören dazu Sharing
Economy, Social Business, Mobile Payment, Big
Data, Gamification, Cloud Computing und das
Internet der Dinge.
In diesem Bericht wird verschiedenen Fragen
nachgegangen: Wie verändern diese digitalen
Trends welche Bereiche in der deutschen Wirtschaft? Zweitens interessierte es uns, welches
Verständnis aus diesen Trends in Unternehmen
angekommen und verstanden ist.
Ohne dem Ergebnis vorzugreifen, wünsche ich
mir mit Hilfe dieses Forschungsberichtes ein
Mehr an Verständnis, ein Mehr an Reflexion und
ein Mehr an Demut gegenüber künftigen technischen Entwicklungen. Sie sind ohne Zweifel
notwendig für unsere Wirtschaft, aber sind die
Bedingungen hinreichend für eine nachhaltige
Entwicklung unserer Wirtschaft?
Ich wünsche Ihnen Lust und Zeit für das
Formulieren Ihrer Antwort.
Ihr
Prof. Dr. Gerald Lembke
Studiengangsleiter Digitale Medien
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim
Tel.: +49 (0)621 4105 - 1304
E-Mail: Gerald.Lembke@dhbw-mannheim.de
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1. Einleitung
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Wie digital ist Ihr Unternehmen?

Wie ist diese Studie aufgebaut?

Können Sie diese Frage ohne Weiteres beantworten? Für manche mag die Frage nach der Digitalisierung im Unternehmen mit dem Einzug von
Computer- und EDV-Systemen in den Büroalltag
bereits zur Genüge beantwortet sein. Doch was
ist mit Cloud-Diensten? Den neuen Möglichkeiten
mit mobilen Endgeräten? Sollte der Fokus auf Big
Data oder Datenschutz liegen?
Ohne Frage – im Jahr 2015 ist die Digitalisierung
einer der wichtigsten Megatrends. Nicht grundlos wird sie mit den großen Revolutionen der letzten Jahrhunderte gleichgesetzt.

Diese Studie konzentriert sich auf das zweite Teilprojekt und damit insbesondere auf die
Durchführung der Umfrage und die Ergebnisdarstellung. Nachfolgend wird zunächst das Forschungsdesign vorgestellt und die wissenschaftlich-methodische Basis des Projekts detailliert
beschrieben. In Kapitel 3 werden acht Entwicklungen vorgestellt, die mit dem Megatrend der
Digitalisierung einhergehen – auch als Trendsäulen der Digitalisierung bezeichnet.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
haben acht Studentinnen des Studiengangs
Digitale Medien mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation die Digitalisierung stärker unter die Lupe genommen. Ziel
dabei war es, eine qualitative, leitfadengestützte
Befragung durchzuführen, um die Auswirkungen
der Digitalisierung auf Unternehmen, ihre Strategien und Geschäftsmodelle zu untersuchen.
Wie kam es zu dem Forschungsprojekt?
Das Projekt wurde im Rahmen von zwei Teilprojekten, verteilt auf zwei Theoriesemester, realisiert: Im ersten Semester lag der Fokus auf der
theoretischen und wissenschaftlichen Vorarbeit.
Es galt, die für den Forschungszweck optimale
Primärforschungsmethode durch eine Nutzwertanalyse zu ermitteln. Das episodische Interview
in Form eines halbstrukturierten Leitfadens
stellte sich dabei als geeignetste Methode heraus. Zusätzlich wurde entschieden, dass für die
Erstellung des Interviewleitfadens eine qualitative Inhaltsanalyse aktueller und zukunftsorientierter Literatur notwendig ist. Diese wissenschaftlichen Grundlagen bildeten die Basis für
die praktische Umsetzung im anschließenden
Semester.

Diese Trends bilden den Kerninhalt der Interviews mit den Unternehmen. Im anschließenden
Kapitel 4 werden die ersten säulenspezifischen
Ergebnisse dargelegt. Hierzu wurden die befragten Unternehmen in acht Branchen unterteilt.
Innerhalb jeder Branche erlauben thematische
Überschneidungen und Muster die Bildung von
Cases (Fällen), bei denen sich Gemeinsamkeiten
feststellen und von weiteren Cases abgrenzen
lassen. Sprechende Titel für die unterschiedlichen Cases dienen zum einen der Anonymisierung der Unternehmen und zum anderen der
Identifikation des Lesers mit den Herausforderungen der befragten Unternehmen.
Im darauffolgenden Teil werden die Ergebnisse
der Branchen durch trendübergreifende Betrachtungen noch einmal zusammenfassend
dargestellt.
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengeführt, um eine fundierte Aussage über
das Ausmaß der Digitalisierung in den befragten
Unternehmen zu treffen und die Frage zu beantworten: Ist die Digitalisierung ein disruptiver
Megatrend oder ein evolutionärer Treiber?
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kennenlernen neuer Facetten der Digitalisierung.
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2. Forschungsdesign

2.1 Forschungsdesign – Entwicklung eines
Denkrahmens
Ziel der Studie ist es, mittels der qualitativen,
leitfadengestützten Befragung ausgewählter Experten festzustellen, wie sich die Digitalisierung
auf Unternehmen in Deutschland auswirkt. Darüber hinaus soll überprüft werden, ob und aus
welchen Gründen die Digitalisierung innerhalb
verschiedener Branchen zu evolutionären (erhaltenden) oder disruptiven (ablösenden) Technologien, Innovationen bzw. Prozessen führt.
Entsprechend lauten die
übergeordneten Forschungsfragen:
1.

Wie wirkt sich der Megatrend Digitalisierung
auf deutsche Unternehmen aus?
2. Führt die Digitalisierung zu evolutionären
oder disruptiven Technologien, Innovationen
bzw. Prozessen – und warum?
Zur Beantwortung dieser Fragen wird ein eigener Denkrahmen entwickelt. Dieser beschreibt
die Beziehung zwischen dem Megatrend der
Digitalisierung und verschiedenen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die
innerhalb dieses Rahmens auftreten. Die Autorinnen sprechen hier von den acht Trendsäulen
der Digitalisierung: Big Data, Cloud Computing,
Industrie 4.0, Internet der Dinge, Gamification,
Mobile Payment, Sharing Economy und Social
Business (siehe hierzu Abb. 1).
Dieses Vorgehen sichert ein einheitliches Verständnis der einzelnen Trends und erlaubt es,
grundsätzliche Hypothesen über die Auswirkungen der Digitalisierung im deutschen Unternehmertum zu formulieren (zu den einzelnen Trendsäulen der Digitalisierung siehe Kap. 3).

Social Business

Sharing Economy

Mobile Payment

Internet der Dinge

Industrie 4.0

Gamification

Cloud Computing

Big Data

Megatrend
Digitalisierung

Unter dem Begriff Trend ist grundsätzlich „eine
Veränderungsbewegung oder ein Wandlungsprozess“ (Horx Zukunftsinstitut GmbH 2010, S. 1) zu
verstehen, der in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft entstehen kann. Ausgangspunkt eines
jeden Trends ist ein langfristiger Megatrend, aus
dem sich einzelne Technologietrends und daraus wiederum Gesellschaftstrends entwickeln.
Megatrends zeichnen sich zum einen durch ihre
lange Dauer von mindestens 30 Jahren aus, zum
anderen revolutionieren sie beinahe alle Lebensund Verhaltensbereiche wie bspw. Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik (vgl. ebd. S. 2).
Ausgehend von diesem Verständnis handelt es
sich bei der Digitalisierung um einen Megatrend, mit dem u. a. neuartige Kommunikationsformen, Informationsverarbeitung in Echtzeit,
neue Geschäftsmodelle sowie ein computerund internetgestütztes Leben einhergehen (vgl.
Jens Hansen Consulting GmbH 2015). Schaal bezeichnet die durch die digitale Revolution ausgelösten medialen Veränderungen als eine „Serie
von Innovationsentwicklungen“ (2010, S. 109).
Der revolutionäre Charakter der Digitalisierung
erfordert demnach Anpassungen und Restrukturierungen innerhalb der verschiedenen Ebenen der Unternehmensführung und stellt somit
besondere Anforderungen an das (Innovations-)
Management (vgl. ebd. S. 113).
Dieses Grundverständnis zum Megatrend der
Digitalisierung zielt auf die erste Forschungsfrage ab.
Die Wissenschaft verweist im Rahmen diverser
umwälzender Veränderungen auf die Theorie der
disruptiven Innovation (auch: Durchbruchinnovation, zerstörerische Innovation) nach Clayton
Christensen. Dabei handelt es sich um einen
Prozess, der sich ursprünglich aus einer Branchennische heraus im Zeitablauf zu einem dominierenden Treiber entwickelt, der ganze Marktstrukturen verändert oder gar zerstört (vgl.
Christensen/Matzler 2013, S. 1-7, 16f.; Fleig 2013;
Buhse 2012, S. 241).

Evolutionäre oder disruptive Auswirkungen?
Unternehmen in Deutschland
Abb. 1: Die Trendsäulen der Digitalisierung
Quelle: Eigene Darstellung
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Disruptive Innovationen stammen häufig von
kleinen und jungen Unternehmen: Eine neue
Technologie bzw. Methode oder auch ein neuartiges Geschäftsmodell können nach diesem
Verständnis bereits bestehende, etablierte Unternehmen und Produkte vollständig verdrängen.
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei evolutionären Technologien um Innovationen, die eine
Leistungsverbesserung bei bestehenden Produkten oder Dienstleistungen entlang der existierenden Wertschöpfungskette bewirken (vgl.
Fleig 2013; Christensen/Matzler 2013, S. 6f.).
Mithilfe der Studie soll untersucht werden, warum manche Trendsäulen der Digitalisierung
Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle disrumpieren, während andere eine evolutionäre
Entwicklung bewirken – damit wird der zweiten
Forschungsfrage Rechnung getragen.
Ausgehend von den beiden Forschungsfragen
wird eine Leitthese formuliert, die den konzeptionellen Rahmen für die Ausgestaltung der
Untersuchung bildet:

Der Megatrend der Digitalisierung hat
disruptive Auswirkungen auf
die Unternehmen in Deutschland,
ihre Strategien und Geschäftsmodelle.

Auf Basis der Leitthese wird ein Thesengerüst
aufgebaut, in dem für jede Trendsäule der Digitalisierung jeweils eine Hypothese sowie mehrere untergeordnete Thesen gebildet werden
(siehe hierzu Abb. 2).

Leitthese
Hypothese pro Säule
Säulenspezifische Thesen pro
Hypothese
Abb. 2: Thesengerüst im Rahmen des Forschungsdesigns
Quelle: Eigene Darstellung

Die Hypothesen der einzelnen Säulen (2. Ebene)
operationalisieren die übergeordnete Leitthese,
sodass die Untersuchung einzelner Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmen möglich wird. Jede Hypothese drückt aus,
ob hinter einer Trendsäule eine disruptive oder
evolutionäre Wirkung vermutet wird.
Die untergeordneten säulenspezifischen Thesen
(3. Ebene) basieren auf einer, der Studie vorangestellten, Inhaltsanalyse aktueller zukunftsorientierter Literatur. Sie dienen als Grundlage
für die Formulierung spezifischer Fragen für
den Interview-Leitfaden. Durch dieses Vorgehen
wird gewährleistet, dass aktuelle Trends sowie
unterschiedliche Facetten der Digitalisierung bei
der Befragung berücksichtigt werden.
Das gesamte Thesengerüst ermöglicht die systematische Überprüfung der übergeordneten
Leitthese: Über die Beantwortung der Fragen,
die aus den säulenspezifischen Thesen hervorgehen, lassen sich die Hypothesen pro Säule
verifizieren bzw. falsifizieren. Deren Überprüfung
lässt letztlich die Validierung der Leitthese zu.

2.2 Methodik der Studie – Der Fallstudienansatz
nach Yin zur Überprüfung der Leitthese
Grundsätzlich basiert die vorliegende Studie auf
dem Fallstudienansatz nach Yin. Da bereits vielfältige Untersuchungen zum Thema Digitalisierung existieren, sollen mit dieser Studie neuartige
Perspektiven erarbeitet werden, die bisher noch
nicht betrachtet wurden: Welche Trendsäulen
der Digitalisierung disrumpieren Unternehmen
und ihre Geschäftsmodelle und aus welchen
Gründen? Das pragmatische praxisorientierte

Konzept nach Yin dient dazu, tiefgreifende und
umfangreiche Erkenntnisse über Einzelfälle zu
erhalten und potenzielle Gemeinsamkeiten zu
clustern. Eine statistische Generalisierung wird
nicht angestrebt. Stattdessen sollen archetypische Cases pro Branche erstellt werden, anhand
derer unterschiedliche Unternehmenst ypen
und deren Umgang mit den Herausforderungen
der Digitalisierung beleuchtet werden.
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Yin versteht unter einer Fallstudie (engl.: case
study) „an empirical inquiry that investigates
a contemporary phenomen [sic!] in depth and
within its real-life context, especially when the
boundaries between the phenomen [sic!] and
context are not clearly evident” (2009, S. 18).
Er differenziert grundsätzlich sog. single-case
studies und multiple-case studies, also Einzelfallstudien und vergleichende Fallstudien (vgl.
Yin 2009, S. 19; Borchardt/Göthlich 2007, S. 36).
Erstere ähnelt dem Einzelfallexperiment und
wird vor allem dann durchgeführt, wenn neue
Erkenntnisse bei bisher eher nachlässig betrachteten Themen gesucht oder bestehende theoretische Erkenntnisse angezweifelt werden. Die
vergleichende Fallstudie hingegen reflektiert
vor allem die Unterschiede zwischen einzelnen
Fällen.
Bedingung für die Auswahl eines Falls ist der
Bezug zur Forschungsfrage. Prinzipiell dürfen
jedoch die Fälle sowohl beliebig als auch begründet ausgewählt werden, um bspw. bestimmte
Typen zu erfassen (vgl. Borchardt/Göthlich 2007,
S. 36).
Die vorliegende Studie basiert auf einem multiplecase design mit insgesamt 21 durchgeführten
Interviews aus acht verschiedenen Branchen: (1)
Klassische Medien, Verlage und Informationsvermittlung, (2) Software- und IT-Dienstleister,
(3) Agenturen, (4) Medizintechnik und Pharma,
(5) Maschinen- und Anlagenbau, (6) Personaldienstleister, (7) Handel und Vertrieb sowie (8)
Carsharing.
Die Entwicklung, Durchführung, Auswertung und
Ergebnisdarstellung der Studie lässt sich dabei
in fünf Phasen gliedern (vgl. S. 7, Abb. 3):
Zunächst wird im Rahmen der Planungsphase
das Fallstudiendesign entwickelt (Phase 1). Mit
der Ausgestaltung des Denkrahmens wird ein
Thesengerüst aufgestellt sowie die Erhebungsmethodik bestimmt: Die Datenerhebung erfolgt
über die persönliche oder telefonische Befragung von Geschäftsführenden und leitenden Angestellten bewusst ausgewählter Unternehmen
aus den genannten Branchen in Deutschland.
Diese werden mithilfe eines halbstrukturierten
Interview-Leitfadens befragt, der auf Basis einer
qualitativen Inhaltsanalyse zukunftsorientierter
Literatur konzipiert wurde. Bei der Erhebungsmethode handelt es sich um episodische Interviews, die sich vor allem durch den offenen
Dialog zwischen Interviewer und Befragtem

auszeichnen (vgl. Flick 2002, S. 165). Die Verwendung eines Leitfadens mit zielgerichteten Fragen
lässt eine Verknüpfung zwischen den verschiedenen geführten Interviews zu, sodass die Daten
vergleichbar werden (vgl. Lamnek 2005, S. 362f.).
Zur Überprüfung der Leitthese ist ein tiefgreifendes Verständnis über die Wertschöpfungsprozesse und deren Digitalisierungsgrad innerhalb
jedes einzelnen Unternehmens nötig. So werden
die Interviews nur mit Personen aus dem mittleren und oberen Management geführt, die entsprechend in die Geschäftsprozesse involviert
sind bzw. umfassende Kenntnis darüber besitzen. Es handelt sich grundsätzlich um eine
qualitative Erhebung, bei der vor allem das subjektive Gespür einzelner Interviewpartner interessiert und unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden sollen.
Eine schriftliche Datenerhebung oder eine Onlinebefragung erfolgt nicht: Zum einen gibt der
Interviewpartner durch die Angabe persönlicher
Ansichten einen Teil seines Informationsvorsprungs preis, zum anderen kann so sichergestellt werden, dass die Fragen verstanden und
vollständig beantwortet werden.
Ein persönliches oder telefonisches Gespräch
erscheint geeigneter dazu, einen Raum zu schaffen, in dem sich der Teilnehmer offen äußern
kann, detailliertere Antworten gibt sowie die
Möglichkeit für Rückfragen besteht.
Zur Wahrung der Anonymität der Interviewpartner und ihren Unternehmen werden diese Namen nicht veröffentlicht.
Der halbstrukturierte Leitfaden führt durch das
Interview, kann jedoch vom Interviewer angepasst werden, um bei Bedarf tiefer in eine Thematik vorzudringen. Neben der Konzeption des
Leitfadens werden parallel die Unternehmen
ausgewählt, kontaktiert und zwei exemplarische
Interviews als Pilot Cases geführt, um die Eignung der Fragen zu überprüfen.
Im Anschluss beginnt die Phase der Datenerhebung (Phase 2), d. h. die Befragungen werden
durchgeführt, aufgenommen und transkribiert.
Im nächsten Schritt werden die gewonnenen Daten nach Trend und Branche strukturiert sowie
im Zuge einer qualitativen Inhaltsanalyse kategorisiert und paraphrasiert (Phase 3).
Korrespondierend zum multiple-case design
erfolgt dann eine fallübergreifende Analyse
und Interpretation der Daten, eine sog. CrossCase-Analyse: Auf der einen Seite wird jeder
Trend über die verschiedenen Branchen und
branchenspezifischen Cases hinweg auf Muster,

6

Überschneidungen und ungewöhnliche Abweichungen untersucht sowie in einem Zwischenfazit die säulenspezifische Hypothese verifiziert
bzw. falsifiziert (Phase 4). Auf der anderen Seite
werden für jede Branche die einzelnen Trendsäulen der Digitalisierung auf ihre Bedeutung
und Relevanz untersucht.

In einem Abschlussfazit erfolgt letztlich auf Basis
der verifizierten bzw. falsifizierten saülenspezifischen Hypothesen die Validierung der Leitthese.
Sämtliche Untersuchungsergebnisse werden in
einer Ausarbeitung zusammengefasst und veröffentlicht (Phase 5).

(1) Planung des Forschungsprozesses
Fallstudiendesign, Hypothesen- und Thesenbildung, Leitfadenentwicklung,
Definition der Stichprobe & Kontaktaufnahme, Pilot Cases

(2) Datenerhebung
Durchführung der Befragungen (episodisches Interview), Aufnahme und Transkription

(3) Auswertung und Interpretation der verschiedenen Fälle
Stukturierung der Daten, Kategorisierung im Rahmen einer Inhaltsanalyse, Paraphrasierung entsprechend
thematischer Überschneidungen, Aufzeigen von Mustern und Ursache-Wirkungsketten pro Trend und Branche

(4) Fallvergleichende Analyse und Aufstellung von branchenspezifischen Cases pro Trend
Cross-Case-Analyse der Fallstudien und Überprüfung der Hypothesen sowie der Leitthese

(5) Darstellung der Ergebnisse
Abb. 3: Methodisches Vorgehen und Ablauf der Studie
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Borchardt/Göthlich 2007, S. 44; Yin 2009, S. 56
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3. Trendsäulen der Digitalisierung

3.1 Big Data
Big Data dient dazu, „die richtigen Informationen
dem richtigen Adressaten zur richtigen Zeit in
der richtigen Menge am richtigen Ort und in der
erforderlichen Qualität bereitzustellen“ (Schermann et al. 2014, S. 281).
Der Trend wird auch als eine „Veränderung der
Datencharakteristika hinsichtlich Volumen und
Struktur“ (Hansmann et al. 2013, S. 485) beschrieben, weil eine Vielzahl unstrukturierter Daten
über verschiedene Quellen wie GPS oder Social
Media erfasst werden können. Ausgelöst von 2,9
Milliarden Menschen, die im „weltumspannenden Kommunikationsnetz“ (Klein et al. 2013, S.
319) Internetdienste und Anwendungen nutzen,
greifen 75% der User über ihre mobilen Endgeräte zu (Statista.de 2014).
Um Big Data eindeutig zu identifizieren, stellt
man die Frage nach den vier Vs:
Volume (Datenvolumen), Velocity (Datengeschwindigkeit), Variety (Datenvielfalt) und Veracity (Datenglaubwürdigkeit), die nach „multidisziplinären und evolutorischen Verbindungen“
(Buhl et al. 2013, S. 67) neuer Technologien und
Methoden verlangen, um Daten optimal nutzen
zu können. Hier spricht man bereits von einem
fünften V, dem Value, das den neuen Mehrwert
aus der Kombination der vier Vs definiert (vgl.
Rossa/Holland 2014, S. 255). Durch traditionelle Datenanalyseverfahren hingegen sind die Art
und Anzahl von Daten im Big Data nicht mehr
handhabbar und bleiben in unverarbeiteter Form
nutzlos (vgl. Klein et al. 2013, S. 319).
In der Praxis kann Big Data zur Etablierung von
Wettbewerbsvorteilen genutzt werden (vgl.
Schermann et al. 2014, S. 284), für die Planung,
Steuerung und Kontrolle eines Unternehmens,
die Optimierung der Prozesse und die Erstellung
eines umfassenden Kundenprofils zur besseren
Individualisierung von Preisen oder Produktangeboten (vgl. Buhl et al. 2013, S. 63). „Dadurch
bestehen überdurchschnittliche Wachstumschancen“ (Buhl et al. 2013, S. 63).
Wege für ein besseres Datenmanagement werden durch fortschrittliche Technologien bereitet.
Hierzu zählen zum einen Quantum-Computing,
das die Grenzen der Informatik durch den Einbezug von Quantenmechanik überwindet, um
komplexere Datenstrukturen verarbeiten zu
können. Zum anderen In-Memory-Datenbanksysteme, die eine derart komplexe Verarbeitung
auf einem lokalen Rechner vornehmen können

sowie Speicherarchitekturen im Cloud-Bereich.
Daten können dadurch effizient gespeichert,
verteilt und bereitgestellt werden (vgl. Klein et
al. 2013, S. 322).
Doch wie sollen Datenmassen greifbar werden,
wenn sie über das menschliche Verständnis hinausgehen? Die Selektion der richtigen Daten
und deren Analyse erfordern neue Denkmuster
(vgl. Klein et al. 2013, S. 322). Eine weitere Herausforderung stellt die Erwartung an die Datenqualität dar. Zeitkonsistente Daten, die über verschiedene Kanäle gesammelt werden, werden
ebenso verlangt wie inhalts- und bedeutungskonsistente Daten, die eine eindeutige Identifizierung erlauben. Anschließend sollen diese Informationen dann verständlich und verlässlich
sein (vgl. Buhl et al. 2013, S. 65).
Der letzte Aspekt betrachtet somit die Datenvielfalt und -glaubwürdigkeit, der untrennbar mit
dem Datenschutz in Verbindung steht.
Eine wichtige Frage hierzu lautet: Wie gehen die
Unternehmen mit Big Data um, um trotz der immensen Datensammlung und -auswertung den
unbeliebten gläsernen Menschen zu verhindern
(vgl. Zwick 2013, S. 47)? Da personenbezogene
oder personenbeziehbare Daten hierzulande
derzeit durch das deutsche Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geschützt sind, gilt das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung dieser Daten werden
also nur durch die ausdrückliche Einwilligung
der betroffenen Person ermöglicht (vgl. Rossa/
Holland 2014, S. 287).
Allerdings sind laut Datenschützern die gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Privatheit länderspezifisch uneinheitlich und den aktuellen
Anforderungen nicht angepasst (vgl. Seemann
2014, S. 118). Deshalb können Unternehmen
mittels der De-Kontextualisierung persönliche
Daten verwenden, ohne dass die Dateneigner
zugestimmt haben, indem sie diese anonymisieren und eine bestimmte Person nicht mehr zu
identifizieren ist. Dadurch ist es Datensammlern
auch erlaubt, die Daten länger aufzubewahren.
Über eine Re-Identifikation, bei der mittels Analysetechniken Datensätze wieder einzelnen Personen zuzuordnen sind, werden die Nutzer nicht
informiert (vgl. acatech 2013). Aus diesem Grund
fordern Datenschützer eine einheitliche Definition in der EU-Datenschutzverordnung.

9

Laut Tams (2014, S. 337) planen bisher nur 23%
der Unternehmen in Deutschland eine Big-DataStrategie und nur 14% besitzen bereits eine. Sollten sich die Datenschützer allerdings durchsetzen, würde dies das Ende von Big Data bedeuten
(vgl. Seemann 2014, S. 118).

Big Data wird als disruptive Technologie die
Unternehmenskultur verändern, nachdem die
Unternehmen eine kundenorientierte Datennutzung etabliert haben.

Thesen als Basis für den Leitfaden:
• Unternehmen verwenden Big Data, um sich Vorteile wie die Personalisierbarkeit der
Kundenkommunikation zu erschließen.
•

Sie nutzen Big Data im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, da sie rechtliche Konsequenzen
durch eine unangemessene kundenorientierte Datenverarbeitung fürchten.

•

Eine Investition in herausragende Big-Data-Technologien lohnt sich aufgrund der hohen
Kosten derzeitig nur für große Unternehmen.

3.2 Cloud Computing
Cloud Computing bedeutet das Anmieten von
Rechenleistung, Datenspeicher oder Software
via Web, um IT-Ressourcen dynamisch über
das Internet oder ein Intranet zur Verfügung zu
stellen (vgl. ENISA 2009). Die eigene IT-Infrastruktur wird angepasst bzw. für neue Dienste
externer Anbieter, vom Softwaredienstleister
oder Speicherservice geöffnet. Somit können
Unternehmen auch ihre eigenen IT-Ressourcen
flexibel einsetzen und ihre IT-Systeme weltweit
durch die Nutzung externer Rechenleistungen
und Speicherkapazität über das Internet optimieren (vgl. BSI 2015).
Grundsätzlich können drei verschiedene Kategorien von Servicemodellen unterschieden werden.
Infrastructure as a Service (IaaS) stellt einen
Nutzerzugang von virtualisierten Computerhardware-Ressourcen wie Rechner, Netzwerke
und Speicher zur Verfügung. Dabei ist es den
Nutzern möglich, eigene virtuelle ComputerCluster zu gestalten (vgl. Jamsa 2013, S. 43f). Dagegen wird bei dem PaaS-Modell (Platform as a
Service) eine komplette Infrastruktur (Plattform)
mit standardisierten Schnittstellen durch einen
Provider zur Verfügung gestellt. Nutzer können
ihre eigene Software-Anwendung entwickeln
oder ausführen lassen (vgl. Jamsa 2013, S. 31f.).
Die dritte Ausprägung bietet Zugang zu Software-Sammlungen und Anwendungsprogrammen (SaaS – Software as a Service) (vgl. Jamsa
2013, S. 17 - 20).

Dabei kann der Cloud-Service auf unterschiedliche Weisen bereitgestellt werden. Sind die Daten
öffentlich und können daher von der Allgemeinheit oder einer größeren Gruppe genutzt werden, spricht man von einer Public Cloud (öffentliche Rechnerwolke). Die Private Cloud (private
Rechnerwolke) dagegen bietet nur Zugang innerhalb der eigenen Organisation, da der Datenverkehr innerhalb der Cloud verschlüsselt wird.
Bei der Community Cloud wird die Infrastruktur
von mehreren Interessengruppen geteilt. Wenn
mehrere, in sich eigenständige Cloud-Infrastrukturen, über standardisierte Schnittstellen gemeinsam genutzt werden wird dies ‚Hybrid
Cloud‘ genannt (vgl. Jamsa 2013, S. 6).
Das National Institute of Standards and Technology (2015) definiert fünf charakteristische
Eigenschaften eines Cloud Services: Sie können
schnell bzw. flexibel zur Verfügung gestellt werden (Rapid Elasticity) und sind dabei nicht an einen bestimmten Client gebunden, sondern über
Standard-Mechanismen über das Netzwerk verfügbar (Broad Network Access). Die Ressourcen
des Anbieters liegen in einem Pool vor (Resource
Pooling). Die Provisionierung der Ressourcen
läuft automatisch und ohne Interaktion mit dem
Service-Provider ab (On-demand self-service). Es
ist möglich, die Nutzung der Ressourcen zu messen und zu überwachen (Measured Services).
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Die Nutzung von Cloud Computing hat in den
letzten Jahren stetig zugenommen und ist in vielen Bereichen bereits zum Standard avanciert
(vgl. BSI 2015). „Immer mehr deutsche Unternehmen setzen auf Cloud Computing. 70% der
Firmen hierzulande haben ihre Daten zumindest
teilweise in einer virtuellen Wolke gespeichert“
(Vehlow 2011). Dadurch können langfristig Kosten gespart und weltweit auf Dokumente und
Anwendungen zugegriffen werden. Zu den wichtigsten positiven Auswirkungen der Nutzung von
Cloud-Lösungen zählen die bessere Skalierbarkeit von IT-Leistungen, der verringerte IT-Administrationsaufwand sowie der einfache Zugriff
auf geografisch verteilte IT-Ressourcen.

Trotzdem liegt bei vielen Unternehmen eine große Skepsis gegenüber der Datensicherheit (bzgl.
unerlaubten Zugriffs Dritter auf die Daten) vor
und die Angst, dass Daten verloren gehen bzw.
Viren oder Schadprogramme die Endgeräte
schädigen (vgl. Vehlow 2011).
In Zukunft wird Cloud Computing disruptive
Auswirkungen auf Unternehmen haben, da diese Technologie die Aspekte der Infrastruktur,
der Plattform und der Software zusammenführt und ort- und zeitunabhängiges Arbeiten in
Unternehmen ermöglicht.

Thesen als Basis für den Leitfaden:
• Ein Großteil der Unternehmen kann mit dem Begriff Cloud Computing zwar etwas anfangen,
hat sich jedoch noch keine Gedanken über einen konkreten Einsatz gemacht.
• Immer mehr Unternehmen stehen dem Thema Cloud Computing aufgeschlossen und
interessiert gegenüber.
• Die Mehrheit der Unternehmen entscheiden sich für ein Cloud-System aufgrund folgender
Aspekte: Informationssicherheit, Compliance sowie Server-Standort und Vertrauenswürdigkeit des Anbieters.
• Cloud Computing wird in den Unternehmen noch nicht genutzt, da die Hindernisse der
IT-Sicherheit und Datenkontrolle diese vor dem Gebrauch hindern.

3.3 Gamification
Gamification ist ein Kunstwort, welches vom englischen Wort ‚game‘ abgeleitet wird und ‚Spiel‘
bedeutet. Bei Gamification handelt es sich um
die Übertragung von spielerischen Elementen
und Funktionen in eine spielfremde Umgebung
(vgl. Bendel o.J. b). Spielerische Elemente sind
bspw. Highscores, Ranglisten, Erfahrungspunkte
und Bonusleistungen. Gamification wird in drei
Bereichen eingesetzt: Im Unternehmen, bei Werbemaßnahmen und im privaten Alltag.
Im Unternehmen ist Gamification vor allem in
den Bereichen Marketing und interne Kommunikation in Form von Anreizsystemen im Kommen – bspw. zur Motivation und Weiterbildung
der eigenen Mitarbeiter ist es aus deren und der
Sicht der Unternehmen ein gern gesehenes Instrument. „Unternehmen machen ihre Mitarbeiter
zu Spielern“ (Czycholl 2014) beschreibt ein Artikel der Zeitung ‚Die Welt‘ unter dem Stichwort
Gamification. Mit spezieller Gamification-Software werden die Mitarbeiter an komplexe neue
Aufgaben und Verhaltensweisen spielerisch her-

angeführt, sodass der Spaß an der täglichen Arbeit gefördert wird. Damit so ein System unter
Berücksichtigung von Gamification funktioniert,
muss dazu eine absolute Akzeptanz der Mitarbeiter bestehen.
Die Akzeptanz der Konsumenten von Gamification bei Werbemaßnahmen ist ebenfalls maßgeblich für eine erfolgreiche Verwendung. Auch
die Verbraucher werden mit dem Einsatz von
diesem Trend immer mehr zu Spielern erzogen,
denn durch die aktive Beteiligung der Kunden
am Werbegeschehen lässt sich ein größerer und
schnellerer Aufbau der Kundenbindung erreichen. Dazu sind drei wichtige Komponenten zu
beachten (vgl. Siedentop 2012):
• Feedback – der Kunde möchte durch seine
Aktivität belohnt werden
• Spaß – der Kunde möchte den Grundgedanken von Gamification nutzen und Spaß an
der Tätigkeit empfinden
• Community – der Kunde möchte seine Freude teilen, vor allem mit seinen Freunden
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Als gelungenes Beispiel ist ein Projekt von Jung
von Matt zu nennen, einer der größten Werbeagenturen in Deutschland. In Kooperation mit
BMW wurde das bislang weltgrößte RealityGame initiiert. In diesem Spiel musste der Teilnehmer versuchen, mit seinem Smartphone und
GPS-Ortung einen virtuellen MINI zu finden und
diesen so lange wie möglich in der App zu halten (vgl. jvm.com 2010). Letztendlich konnte der
Spieler einen echten BMW MINI gewinnen, der
die längste Zeit den virtuellen MINI bei sich trug.
Selbst im Alltag ist Gamification bereits eingetroffen und soll diesen einfacher und interessanter gestalten. Durch die Unterstützung von
spielerischen Aufgaben verleitet bspw. die Jogging-App ‚Zombie RUN!‘ den Spieler dazu, mehr
Sport zu treiben. In dieser App werden dem Läufer

Missionen in Form von Laufstrecken überlassen,
die ihn und sein ‚Basislager‘ unterstützen sollen.
Dabei muss er verschiedene Strecken in einer
vorgegebenen Zeit absolvieren, da der Läufer
ansonsten von Zombies eingeholt wird (vgl. zombiesrungame.com, o.J.). Dieser GamificationAnsatz soll den Läufer dazu animieren, weitere
Missionen zu erfüllen und noch mehr zu laufen.
Gamification wird bereits in einigen Bereichen
genutzt, allerdings ist ein massentauglicher Einsatz bisher noch nicht abzusehen. Dementsprechend hat Gamification erhaltende Auswirkungen, da bestehende Angebote durch emotionale,
spielerische und motivierende Elemente unterstützt und somit neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen werden.

Thesen als Basis für den Leitfaden:

•
•
•

Gamification wird in Unternehmen und deren Prozesse nicht einbezogen.
Gamification ist als externe und interne Motivationshilfe nicht bekannt.
Die Unternehmen wissen nicht, wie sie Gamification einsetzen sollen.

3.4 Industrie 4.0
Die Erfindung der Dampfmaschine, automatischer Fließbänder, elektrischer Energie und
letztendlich der Ersatz ganzer Arbeitsschritte
durch Maschinen sind Entwicklungen der vergangenen industriellen Revolutionen.
Die Digitalisierung nimmt zunehmend Einfluss
auf Wirtschaft und Gesellschaft und löst damit
einen Wandel der Unternehmen aus: Die vierte
industrielle Revolution, auch Industrie 4.0 genannt, bezeichnet die Vernetzung klassischer
industrieller Prozesse mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien (vgl.
Kempermann/Lichtblau 2014, Vorwort). Durch
die Verschmelzung von realen und virtuellen Objekten können Maschinen miteinander kommunizieren und teilen mit, wann sie bspw. gewartet
werden müssen.
Im immer schneller wachsenden Wettbewerb
ist es für Unternehmen wichtig, flexibel auf Veränderungen zu reagieren, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder gar zu steigern. Sind
Prozesse automatisiert und Produkte, Services

oder Geschäftsmodelle digitalisiert, ermöglicht
Industrie 4.0 „eine bessere Verfügbarkeit und
integrierte Nutzung relevanter Daten durch die
Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Produkte, Produktionsmittel und Unternehmen“ (Geissbauer et al. 2014, S. 16). Dadurch
ergeben sich Vorteile wie die Verbesserung
der Qualität und die Steigerung von Effizienz,
Effektivität sowie des Produktionsvolumens.
Vor allem in den Branchen „Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Automobilbau, chemische Industrie, Landwirtschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie“ (Kempf
2014, S. 5) ermöglicht Industrie 4.0 eine enorme
Weiterentwicklung.
Neben zahlreichen Vorteilen birgt die Industrie
4.0 auch Risiken und Herausforderungen. Unternehmen müssen für den Einsatz der neuen
Technologien hohe Investitionen tätigen und
stehen zu Beginn oftmals vor einem unklaren
wirtschaftlichen Nutzen. Auch die meist noch
unzureichende Qualifikation der Mitarbeiter
ist ein mögliches Hindernis für Unternehmen,
denn nur durch den abgestimmten Einsatz von
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Menschen, Technik und Organisation können
Unternehmen von dem Trend profitieren (vgl.
Geissbauer et al. 2014, S. 35).
Voraussetzung für den Einsatz neuer Technologien sind die Festlegung von Standards und
die Weiterentwicklung des Datenschutzes (vgl.
Bauer et al. 2014, S. 7). Vor allem in Deutschland
spielt der Datenschutz und die Datensicherheit
von Unternehmens- oder Kundendaten eine
große Rolle, denn „die zunehmende Vernetzung

von Arbeitnehmern und Produktionssystemen
führt dazu, dass verstärkt personenbezogene
Daten erfasst werden“ (Bitkom 2015).
In Zukunft wird Industrie 4.0 disruptive Auswirkungen auf Unternehmen haben, da Prozesse,
Wertschöpfungsketten, Produkte oder Services
nicht nur zunehmend digitalisiert, sondern auch
automatisiert werden.

Thesen als Basis für den Leitfaden:

•

Ein Großteil der Unternehmen können mit dem Begriff Industrie 4.0 zwar etwas anfangen,
haben sich jedoch noch keine Gedanken über eine konkrete Umsetzung gemacht.

•

Industrie 4.0 wird Prozesse, Wertschöpfungsketten, Produkte oder Services radikal
verändern.

•

Unternehmen stehen dem Einsatz von Industrie 4.0 Anwendungen oder Lösungen
kritisch gegenüber.

3.5 Internet der Dinge
„The IoT is the network of dedicated physical
objects (things) that contain embedded technology to sense or interact with their internal state
or external environment. The IoT comprises an
ecosystem that includes things, communication,
applications and data analysis“ (Rivera/van der
Meulen 2014). Das Internet der Dinge, auch Internet of Things oder kurz IoT genannt, beschreibt
demnach ein Netzwerk, in dem Gegenstände
und Geräte wie Menschen, Unternehmen und
Organisationen eine IP-Adresse besitzen und
über diese miteinander kommunizieren können.
Dabei sorgen eingebettete Computer dafür, dass
Menschen bei der Ausübung alltäglicher Arbeiten
und Tätigkeiten unterstützt werden, ohne dies
bewusst wahrzunehmen.
Um einen Trend wie das Internet der Dinge überhaupt zu ermöglichen, müssen verschiedene
Voraussetzungen gegeben sein. Diese umfassen
bspw. die kostengünstige Produktion der benötigten Bauteile wie Sensoren und Prozessoren,
aber auch die großflächige Abdeckung durch
Drahtlosnetzwerke. Auf diese Weise kann bereits heute der Füllstand von Druckerpatronen
mittels Chiptechnologie überwacht werden. Bei
Bedarf werden automatisch Nachbestellungen
beim Hersteller veranlasst – ganz ohne menschliches Zutun. Das Internet of Things verbindet
somit die digitale mit der physischen Welt und

ermöglicht Unternehmen die Erschaffung neuartiger Produkte und Dienstleistungen. Daneben eröffnet die hohe Konnektivität vollkommen
neue Geschäftsfelder und -modelle mit großem
Entwicklungspotenzial.
Nach einer Schätzung des Marktforschungsinstituts Gartner werden 2015 weltweit fast fünf
Milliarden Geräte angebunden sein – von Smartphones und Tablets bis hin zu Industriemaschinen oder Autos. Dies entspricht einem Zuwachs
von etwa 30% im Vergleich zum Vorjahr und bietet unzählige Möglichkeiten der Vernetzung von
Geräten untereinander. Bis 2020 wird sich diese
Zahl nach Ansicht der Analysten auf 25 Milliarden Geräte erhöhen, wobei es bereits 2019 doppelt so viele Geräte im Internet of Things geben
soll wie Smartphones, Tablets und PCs zusammen. Bereits in absehbarer Zeit wird also die Anzahl der Geräte, die mit dem Internet verbunden
sind, die Gesamtzahl der Menschen auf unserem
Planeten übersteigen. Die möglichen Umsätze,
die im Zusammenhang mit Dienstleistungen zur
Vernetzung stehen, könnten sich bis 2020 sogar
vervierfachen. Während Verbrauchergeräte dabei für einen Großteil der vernetzten Utensilien
sorgen, trägt das Unternehmenssegment den
größten Anteil zum Umsatzerlös bei (vgl. Rivera/
van der Meulen 2014).
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Gerade nach den neuesten Datenschutzskandalen müssen Unternehmen jedoch kritisch sein
und sich bewusst positionieren: Möchte man
die Vorreiterrolle übernehmen und das Internet
der Dinge bereits jetzt nutzen, um bspw. neue
Erkenntnisse über die Nutzer eigener Produkte
für das Marketing zu gewinnen? Oder geht man
eher zurückhaltend mit massenhaft produzierten und über angriffsgefährdete Netzwerke versendeten Daten um?

In jedem Falle ist zu erwarten, dass sich dieser
Trend zukünftig gravierend auf das unternehmerische Handeln auswirken wird. Die drastische
Verkürzung bzw. Vereinfachung von Bestellprozessen und Wartungsvorgängen durch Maschinezu-Maschine-Kommunikation (M2M) wird somit
einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor darstellen und macht das Internet der Dinge zu einem disruptiven Trend.

Thesen als Basis für den Leitfaden:
• Das Internet of Things ist bislang eher als B2C-Trend bekannt und in den Unternehmen
noch weitestgehend unberücksichtigt.

•

Konkrete Implementierungen bzw. auch vorbereitende Gespräche und Verhandlungen mit
weiteren Dienstleistern oder erste Investitionen in den Ausbau bestehender Systeme sind
bisher nicht erfolgt.

•

Hinderungsgründe für den Einzug des IoT in den Unternehmen sind neben Sicherheitsbedenken v. a. fehlende Einsatzmöglichkeiten und hohe Erstinvestitionen.

3.6 Mobile Payment
Mobile Payment – die Bezahltechnik der Zukunft?
Dieses Statement kann nicht eindeutig bejaht
werden, da die Entwicklung neuer mobiler Bezahlmethoden in Deutschland von den einen
mit Skepsis betrachtet und von den anderen mit
offenen Armen empfangen wird.
Mobile Payment (M-Payment), eine Unterform
des Electronic Payment (bzw. E-Payment, vgl.
Lipinski o.J.), beschreibt jede Bezahlung, die über
mobile Geräte getätigt wird, bei der weder Bargeld noch physische Kreditkarten am Verkaufspunkt oder zum Zeitpunkt der Transaktion verwendet werden (vgl. Beutin/Heiner 2014, S. 10).
Das mobile Bezahlen von Beträgen zwischen
0,01 Euro und 5,00 Euro wird als Micro-Payment
bezeichnet (vgl. Franke 2014).
Die rasante Entwicklung der Technologien im Bereich der Smartphones und des mobilen Internets hat die Möglichkeiten und Funktionalitäten
des Mobile Payment stark vorangetrieben. Mittlerweile ermöglichen eine Vielzahl von Betriebssystemen und Netzbetreibern die mobile Art
des Bezahlens. Nutzer können bequem und bargeldlos per Smartphone bezahlen. Allerdings ist
Mobile Payment als relativ junge Form des Geldverkehrs noch nicht ganz aus den Kinderschuhen gewachsen (vgl. Christe 2015). Als Beispiele

für Global Player im M-Payment sind Google
Wallet, Apple Pay, PayPal, mPass und Yapital zu
nennen.
Grundsätzlich umfasst das Mobile Payment zwei
Aufgaben: zum einen die In-App-Bezahlungen
für Dienste oder Leistungen innerhalb einer Anwendung auf dem Smartphone, zum anderen
das mobile Bezahlen, also das Bezahlen mittels
einer Anwendung auf dem Smartphone, wodurch ein Kunde im Onlineshop oder direkt am
Point of Sale eine Transaktion durchführen kann
(vgl. Franke 2014).
Im Rahmen des mobilen Bezahlens werden ebenfalls Methoden unterschieden, eine Hardwareund eine Software-Lösung, die den Standard
zwar noch nicht vollständig beschreiben, aber
erste Tendenzen erkennen lassen. Zur SoftwareLösung zählt der QR-Code: Über diesen werden die notwendigen Informationen zwischen
Händler und Kunden ausgetauscht und dann
an den Zahlungsdienstanbieter übermittelt. Die
Hardware-Lösung des Mobile Payment ist die
Near-Field-Communication, kurz NFC. Dieser
Übertragungsstandard wird in Smartphones
und anderen Devices oder in Kreditkarten implementiert und dient dem Austausch von relevanten Transferdaten innerhalb einer sehr kurzen
Reichweite (vgl. Klotz 2013).
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Betrachtet man den Nutzen von Mobile Payment
für die Unternehmen in Deutschland, so ist festzustellen, dass der Handel und insbesondere
der Einzelhandel vielseitige Einsatzgebiete für
das Bezahlen mit dem Smartphone bieten (vgl.
Fuchs 2015). Der Fokus der Pay-App-Anbieter
liegt aktuell auf dem business-to-consumerBereich (B2C), wodurch sich eine große Marktlücke für spezielle Bezahllösungen für den
business-to-business-Bereich (B2B) auftut. Der
B2B-Markt hat andere Bedürfnisse als die Endkonsumenten, die aktuell von keiner mobilen
Bezahllösung abgedeckt werden. Diese Tatsache
gibt Aufschluss darüber, warum Mobile Payment
bisher nur geringen Einsatz in den Unternehmen
findet, denn durch fehlende Funktionen ergeben
sich kaum Nutzungsanlässe in der Wirtschaft.

Sollten B2B-spezifische Lösungen angeboten
werden, könnte sich das Nutzungsverhalten
schnell ändern und das größere Transaktionsvolumen im B2B-Umfeld zu einer Ablösung der
führenden B2C-Pay-Apps auf dem Markt führen
(vgl. Beutin/Heiner 2014, S. 16). Durch die fehlende Nutzung von Mobile Payment in der
Geschäftswelt lassen sich an dieser Stelle noch
keine Vorteile oder Risiken durch Mobile Payment
für die Unternehmen ableiten und nennen.
Auf Basis dieser Erkenntnisse lässt sich zusammenfassen, dass Mobile Payment ein evolutionärer Trend ist, da sich diese Technologie nur
parallel zu den traditionellen Bezahlmethoden
in Unternehmen etablieren wird und keine ablösenden Auswirkungen auf diese hat.

Thesen als Basis für den Leitfaden:

•
•
•
•

Mobile Payment hat sich aus den Innovationen Smartphone und mobiles Internet entwickelt und ist deshalb seit einigen Jahren in aller Munde.
Der Großteil der befragten Unternehmen arbeitet mit den konventionellen Bezahlsystemen wie bspw. Bar- und Kreditkartenzahlung, um Firmenrechnungen zu begleichen.
Die Hemmungen gegenüber einem Einsatz von Mobile Payment im eigenen Unternehmen
erstrecken sich von Sicherheitsbedenken über mangelnde Einsatzbereiche bis hin zu fehlenden Lösungen im B2B-Sektor.
Die Unternehmen, welche Mobile Payment im Einsatz haben, konnten bereits einen großen Nutzen im Bereich der Prozessoptimierung feststellen.

3.7 Sharing Economy
Teilen statt Kaufen. Das beschreibt kurz und
knapp die Kernidee der Sharing Economy. Dabei
tritt der eigene Besitz in den Hintergrund und das
Teilen von Ressourcen, Wissen und Erfahrung
rückt in den Vordergrund. Nicht der Konsum des
Einzelnen zählt, sondern der Gemeinschaftskonsum (sog. Collaborative Consumption). Zahlreiche Unternehmen haben durch den Einsatz
der Sharing Economy in ihrer Geschäftsidee den
Nerv der Zeit getroffen. Airbnb und Uber gehören zu den bekanntesten Vertretern dieses
Geschäftsmodells. Sie bieten einen Marktplatz
für Angebot und Nachfrage, der auch Privatpersonen ermöglicht, ihre Güter und Dienste zum
Teilen anzubieten (vgl. Bendel o.J. a).
Neben Privatpersonen bieten auch große Unternehmen ihr Eigentum im Internet zum Teilen an und gehen dabei mit der Zeit. Aus einer
Kooperation der Autovermietung Sixt und dem
Automobilhersteller BMW entstand bspw. das

Carsharing-Programm DriveNow. CarsharingAutos sind bereits in einigen Großstädten zu
finden und ermöglichen dem Anwohner, kurzfristig von A nach B zu kommen, ohne auf ein
eigenes Auto oder den öffentlichen Nahverkehr
angewiesen zu sein. In diesem Beispiel wird ein
Produkt zum Teilen direkt von Unternehmen
angeboten (vgl. Sorge 2014). Ein Bestandteil der
Sharing Economy ist Crowdsourcing, das bereits
in vielen Unternehmensbereichen eingesetzt
wird. Dabei wird die Intelligenz der Masse genutzt, um Probleme kostengünstig zu lösen oder
komplexe Aufgaben zu bewältigen. Durch das
Teilen von Wissen mit externen Experten oder
Laien entstehen eine Vielzahl von neuen Ideen
oder gar Innovationen (vgl. Gründerszene o. J.).
Gerade die junge Generation der Bevölkerung
ist von dem Trend des Teilens begeistert und
setzt sich aktiv mit dem Thema auseinander
(vgl. Marquart 2014), denn auf den ersten Blick
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scheint diese Entwicklung sehr positiv zu sein.
Durch das Teilen werden Ressourcen gespart
und die Nachhaltigkeit rückt in den Fokus. Warum soll so viel Neues produziert werden, wenn
Gleichwertiges auch von anderen Anbietern ausgeliehen werden kann? Warum sollen Unternehmen selbst viel Geld in die Aneignung von Knowhow stecken, wenn bereits Erfahrungen und
Wissen über andere Quellen zur Verfügung stehen? Wenn Unternehmen mit dem Trend gehen,
können Marktnischen besetzt, die wachsenden
Anforderungen der Zielgruppe berücksichtigt
und gleichzeitig Kosten gespart werden.
Doch diese Entwicklung verläuft nicht für jeden
Marktteilnehmer in eine positive Richtung. Immer mehr Privatpersonen treten mit ihren Produkten und Wissen in den Markt. Dabei stehen
aber nicht die Menschlichkeit und das Soziale
an erster Stelle, sondern vielmehr der Profit.
Die Kernidee der Sharing Economy, durch Teilen nachhaltig zu handeln, wird dabei vollständig verdrängt. Privatpersonen können ohne

wirtschaftlichen Druck Geld verdienen und sind
somit meist günstiger als etablierte Unternehmen am Markt. Diese Entwicklung hat große
Auswirkungen auf andere Marktteilnehmer, die
durch z. B. Steuern, Sicherheitsanforderungen
und Hygienestandards dem Preistrend nicht
nachgeben können und somit durch die neue
Konkurrenz zunehmend in Bedrängnis geraten
(vgl. Loske 2014). Viele Experten fordern deshalb
von der deutschen Regierung, schneller auf die
Veränderungen zu reagieren und die veralteten Gesetze zu erneuern, damit die Balance am
Markt keinen großen Schaden davonträgt (vgl.
Rest 2015).
Somit hat die Sharing Economy disruptive Auswirkungen auf Unternehmen, da in Deutschland
das persönliche Eigentum in den Hintergrund
und das Teilen von Ressourcen, Wissen und Erfahrungen in den Vordergrund rücken und sich
die Nachfrage somit auf mehrere Anbieter verteilt.

Thesen als Basis für den Leitfaden:

•

Die Idee der Sharing Economy ist vielen Unternehmen bekannt und wird sich zunehmend
in allen Branchen ausbreiten.

•

Sharing Economy hat bisher wenige Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle bzw.
-strategien der etablierten Unternehmen.

•

Es entstehen zahlreiche neue Unternehmen, die mit den Merkmalen der Sharing Economy
einen neuen Marktplatz schaffen und damit eine wachsende Konkurrenz für etablierte
Unternehmen darstellen.

3.8 Social Business
Das interne Teilen von Wissen, aber auch die
Kommunikation innerhalb eines Betriebs kann
über Social-Business-Anwendungen organisiert
werden. Hierzu zählen alle Aktivitäten in einem
Unternehmen, die soziale Dienste verwenden,
um Menschen, Informationen und Ressourcen
effizient, effektiv und nützlich zu verbinden und
das sowohl intern auch als extern (vgl. Arns
2013, S. 3).

Doch auch in internen Lösungen wie Wikis oder
besonderen Social Softwares sehen die Unternehmen immer größeren Nutzen. So werden
zunehmend Intranet-Lösungen in den Unternehmen eingesetzt. Hier wird Wissen gesammelt,
gesichert, sichtbar gemacht und genutzt. Ganze interne Prozesse können über dieses Portal
ausgeführt werden und das komplett zeit- und
ortsunabhängig.

Beinahe jedes Unternehmen nutzt Social Media, um in Kontakt mit den Kunden zu treten.
Facebook ist hier nach wie vor die bekannteste
Plattform. Gerade zu Recruitingzwecken werden
auch Xing und LinkedIn eingesetzt, um mögliche
Mitarbeiter zu akquirieren (vgl. Arns 2013, S. 6).

Ein großer Vorteil von Social-Business-Anwendungen ist die Stärkung der internen Kommunikation. Besonders internationale Unternehmen
erleichtern sich dadurch die Kommunikation
und den Wissenstransfer, sogar die ganze Organisation und Unternehmenssteuerung. Parallel
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dazu wird ein aktives Wissensmanagement betrieben. Dies unterstützt nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern die Sicherung des internen Know-hows, um am Markt gegenüber der
Konkurrenz zu bestehen (vgl. Hellmuth 2012).
Bedenken, die sowohl beim vernetzten Arbeiten
als auch bei Social Business auftreten, betreffen
die Sicherheit der Systeme. Der große Vorteil,
dass über das Internet jeder Mitarbeiter Zugriff

auf bspw. das Intranet hat, bringt auch eine
Frage mit sich: Inwieweit sind die Unternehmensdaten vor fremden Zugriffen geschützt (vgl.
Steria Mummert Consulting GmbH 2014, S. 26)?
Social Business hat evolutionäre Auswirkungen
auf Unternehmen, da diese Entwicklung bei der
internen und externen Kommunikation unterstützend wirkt und das Wissensmanagement
vereinfacht, aber nicht grundlegend verändert.

Thesen als Basis für den Leitfaden:
• Zwar ist der Begriff des Social Business in vielen Unternehmen noch nicht bekannt,
doch werden bereits Instrumente dieses Trends eingesetzt.

•

Social Business hilft bei der internen und externen Kommunikation zu Kunden,
Lieferanten und Mitarbeitern und unterstützt das Wissensmanagement.

•

Das größte Hindernis bei der Einführung von Social-Business-Anwendungen ist das
Sicherheitsrisiko.
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4. Qualitative Analyse und
Identifikation von Cases für jede Trendsäule

4.1 Der erste Einblick in die Digitalisierung
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Case: Digitalisierung – der große
Wandel der Kommunikation
Die Branche der klassischen Medien, Verlage
und Informationsvermittlung weist eine mittlere
bis starke Digitalisierung auf.
Für die befragten Unternehmen bedeutet Digitalisierung die Umstellung der Kommunikation
über die analogen Kanäle auf digitale. Die klassische Medienbranche ist durch diesen Megatrend gezwungen, ihre bestehenden Produkte
zu transformieren und neue, digitale Produkte
zu entwickeln. Dies bringt zugleich eine höhere Reichweite mit sich und ist häufig mit einer
Ausweitung der bisherigen Zielgruppen verbunden. Durch die Digitalisierung wird zudem
eine zeit- und ortsunabhängige Kommunikation
ermöglicht.
Dabei haben die klassischen Verlage bzw. Druckereien eine eher negative Einstellung zur zunehmenden Digitalisierung und machen diese
an der Altersstruktur der Gesellschaft fest: Digital Natives sind ihrer Meinung nach prinzipiell
offener gegenüber digitalen Veränderungen und
sorgen bei einem Generationswechsel in den
Unternehmen für eine zügige Implementierung
digitaler Prozesse und Werkzeuge. Die Digitalisierung revolutioniert also sowohl die gesamte
Telekommunikationsinfrastruktur als auch die
Drucktechniken:
„Der Digitaldruck setzt sich durch.“
(Statement eines Unternehmens)

Case: Langsam aber stetig
„Das Denken ist teilweise
leider noch sehr 1.0.“
(Statement eines Unternehmens)

Unternehmen dieses Cases haben noch Nachholbedarf hinsichtlich der Digitalisierung ihrer
Prozesse und Workflows und bezeichnen sich
als schwach bis mittel digitalisiert. Obwohl ihnen die Vorteile der Digitalisierung durchaus
bewusst sind, werden bspw. Kundenangebote
nicht nur digital archiviert, sondern zusätzlich
ausgedruckt und abgeheftet.
Case: Das digitale Büro
Zu diesen Unternehmen zählen die stark digitalisierten Vertreter dieser Branche. Die Digitalisierung sorgt für eine permanente Weiter- und
Neuentwicklung der digitalen Produkte und
Services. Zusätzlich werden neue Gesetze als
Treiber der Digitalisierung anerkannt, die zunehmend eine elektronische Daten- oder Formularübermittlung bspw. in der Finanzbuchhaltung
verlangen. Die Mission dieser Unternehmen ist
es, den Kunden durch digitale Lösungen eine
Vereinfachung des Status quo zu ermöglichen.
Allgemein ist die Akzeptanz der Mitarbeiter in
den Software-Unternehmen und IT-Dienstleistern für den digitalen Wandel durchwachsen.
Neben klaren Befürwortern gibt es in beiden Cases auch Widersacher.
Branche 3: Agenturen

Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
Für die Branche der Software- und IT-Dienstleister beginnt die Digitalisierung mit dem Einschalten des Computers und der Nutzung von EDVSystemen. Aus der Digitalisierung ergeben sich
für sie Vorteile wie Schnelligkeit, Ressourceneinsparung und eine stärkere Nachhaltigkeit getreu
dem Motto ‚Think before you print‘.
Obwohl jedes der befragten Unternehmen ein
digitales Geschäftsmodell besitzt, laufen bei
manchen noch viele Prozesse analog und in
Papierform ab.

Jede der befragten Agenturen ist der Meinung,
dass sich die Digitalisierung stark auf ihre Branche auswirkt, denn sie durchdringt viele Lebensund Geschäftsbereiche und nimmt diese für sich
ein. Diese Ausprägung zeigt sich insbesondere
in der Verfügbarkeit und Bereitstellung von Informationen, welche, genau wie die Analyse von
Daten, digital abläuft. Langjährige Geschäftsprozesse wurden erneuert. Die Herausforderung besteht darin, neue Medien und neue Berufsfelder zu erkennen, was ein lebenslanges
Lernen erfordert.
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Nichtsdestotrotz wirkt sich die Digitalisierung
bei intensiver Betrachtung nicht gleichmäßig auf
alle Agenturen aus, weshalb man die folgenden
Cases unterscheiden kann:
Case: Digital vor Analog
Für diese Agenturen verbirgt sich hinter der
Digitalisierung der Kern ihres Geschäftsmodells
und die Basis ihrer Existenz. Sie verbinden damit
das Angebot und die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für den Kunden, die
ausschließlich digital erfolgen. Aufgrund dieses
Geschäftsmodells hat die Digitalisierung eine
hohe Bedeutung für die befragten Unternehmen
dieses Cases. Anstelle von analogen werden digitale Systeme zum Arbeiten und Kommunizieren
verwendet, was die Arbeitsweise grundlegend
verändert. Die Digitalisierung hat zusammengefasst sowohl die internen als auch die externen
Prozesse der Agenturen durchdrungen, weshalb
die Unternehmen einen starken Digitalisierungsgrad aufweisen.
Case: Analog vor Digital
Die eher klassisch orientierten Agenturen, die
crossmediale Werbekampagnen entwickeln oder
Veranstaltungen planen, haben auch nach der
Umwälzung der Digitalisierung keinen Schwerpunkt auf digitale Produkte gelegt.
Dennoch sind digitale Nebenleistungen wie
bspw. Apps entstanden, welche die Agenturen
zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft als innovativen
Mehrwert anbieten. Bei der Einschätzung ihres
Digitalisierungsgrades unterscheiden sie auf der
einen Seite das interne Tagesgeschäft, bei welchem man sich eher zurückhaltend gegenüber
digitalen Lösungen verhält und analoge klassische Prozesse weiterhin ihren Einsatz finden.
Auf der anderen Seite sieht das externe Tagesgeschäft zum Kunden deutlich digitaler aus und
wird als mittel bis stark digitalisiert eingestuft.
Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Die Branche Medizintechnik und Pharma weist
eine mittlere bis starke Digitalisierung der Unternehmen auf. Dennoch geht das Verständnis
in zwei verschiedene Richtungen.

Case: Mit Technologie in die Zukunft
„Digitalisierung ist ein Modewort.
Vor 15 Jahren hieß es Electronic Business,
heute heißt es Digital Business.“
(Statement eines Unternehmens)

Für die Unternehmen des Cases ‚Mit Technologie
in die Zukunft‘ bedeutet die Digitalisierung den
konsequenten Einsatz von etablierten und zukünftigen Technologien. Dies verändert darüber
hinaus den Umgang mit Kunden und ermöglicht
eine vereinfachte Platzierung von Produkten im
Markt, was somit direkte Auswirkungen auf den
Produktlebenszyklus hat.
Case: Informationsflut
Unternehmen des Cases Informationsflut verstehen unter der Digitalisierung die digitale
Bereitstellung von Informationen auf verschiedenen digitalen Plattformen. Dies bezieht sich
sowohl auf den Onlinebereich als auch auf den
mobilen Bereich und betrachtet neben Informationen auch den Einsatz von Werbe- und Marketingmaßnahmen.
Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Noch in den Kinderschuhen
Der Begrif f der Digitalisierung bedeutet für
den Maschinen- und Anlagenbau vor allem die
Veränderung vom Analogen hin zum Digitalen.
Damit einher gehen der Wandel von Unternehmensprozessen, die veränderte Kommunikation
mit Kunden und Lieferanten sowie eine schnellere
und gezieltere Zusammenarbeit mit Hilfe der
digitalen Welt und der digitalen Medien.
Vertreter der Branche erkennen, dass sie den
digitalen Wandel nicht ignorieren dürfen, denn
bislang ist der Digitalisierungsgrad dieser Branche
als schwach bis mittel einzustufen.
Branche 6: Personaldienstleister
Case: Die Trendbewussten
Unter dem Begriff Digitalisierung versteht die
Branche den Prozess der digitalen Transformation, welche es ermöglicht, analoge Daten zu
digitalisieren und in verarbeitbarer Form für die
Arbeit am Computer bereitzustellen.
Die Branche schätzt sich selbst als sehr stark
digitalisiert ein und nennt Vorteile wie ortsunabhängiges und effizientes Arbeiten.
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Dafür werden bewusst Geräte wie bspw. Scanner zur Verarbeitung analoger Informationen
ausgewählt, die eine digitale Weiterverarbeitung
durch ihre Funktionalität und Kompatibilität ermöglichen. Die befragten Unternehmen haben
die Vorteile der digitalen Datenverarbeitung bereits früh erkannt, als die ersten technischen
Möglichkeiten angeboten wurden, ein Bild oder
ein Dokument in digitaler Form zu speichern.
Durch die derzeitigen Marktanforderungen und
dem intensiven Kundenkontakt kennt man zudem verschiedene Einsatzmöglichkeiten und
Trends der Digitalisierung und ist motiviert, sich
mit den Themen auseinanderzusetzen, um eine
Konversation auf Augenhöhe mit den Kunden
führen zu können.
Aus Sicht der befragten Unternehmen zählt zur
Digitalisierung die Bedürfnisbefriedigung der
Massen, die über analoge Mittel und Wege früher sehr zeit-, planungs- und kostenintensiv war.
„Digital heißt Geschwindigkeit und
das ist das Entscheidende.“
(Statement eines Unternehmens)

Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Die Dauerbrenner
In Unternehmen des klassischen Handels ist der
Begriff der Digitalisierung klar verstanden, allerdings erfolgt die digitale Transformation nur
schleppend. Bestehende Prozesse verlaufen
hauptsächlich analog, wobei der Nutzen digitaler Systeme durchaus erkannt wird. So erhofft
man sich durch Digitalisierungsmaßnahmen u. a.
eine Erweiterung der Zielgruppe oder eine effizientere Verkaufsabwicklung. Trotz des bislang
eher schwachen Digitalisierungsgrades befindet
sich der klassische Handel also im Umbruch. Es
ist damit zu rechnen, dass bereits in absehbarer
Zeit noch mehr Unternehmen dieser Branche
ihre digitale Präsenz ausbauen und mit neuen
Ideen an ihre Kunden herantreten – bspw. mit
einem Online-Vertriebskonzept.

mobiler Endgeräte erkennt man hier Möglichkeiten der Reichweitenerhöhung und der damit
verbundenen Absatzsteigerung sowohl für physische als auch digitale Güter. Hier ist auch eine
hohe Nutzung digitaler Programme und Hilfsmittel feststellbar, welche sich über alle Hierarchieebenen erstreckt. Unternehmen des digitalen Vertriebs bezeichnen sich deshalb als stark
digitalisiert.
Branche 8: Carsharing
Case: Das E-Auto
„Auch wenn wir die Kunden mit
einem Fahrzeug versorgen,
ist der ganze Kontakt digital.“
(Statement eines Unternehmens)

Im Bereich des Carsharing ist die Digitalisierung
ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmen
und ihrer Geschäftsmodelle. Unter Digitalisierung wird eine starke Verknüpfung von Technik
und Technologien verstanden, die das Potenzial
hat, Arbeitsprozesse zu optimieren, aber auch
Arbeitskräfte zu ersetzen. Obwohl der Kunde
beim Carsharing ein Auto nutzt, läuft der Kontakt zum Unternehmen hauptsächlich digital
ab. Von der Neukunden-Registrierung über die
Fahrzeugsuche, bis hin zum Aufschließen des
Autos – der komplette Prozess basiert auf digitalen Bausteinen. Die Digitalisierung wird gezielt
zur Verbesserung der Arbeitsweise angewendet,
um den Service für den Kunden und das Produkt
selbst zu optimieren.
Somit ist das Produkt als stark digitalisiert einzustufen. Wobei es innerhalb der internen Wertschöpfungskette noch Verbesserungspotenzial
hinsichtlich der Automatisierung gibt und hier
der Digitalisierungsgrad als eher mittel stark eingeschätzt wird.

Case: Die jungen Wilden
Jüngere Unternehmen mit nativen Online-Vertriebskonzepten fassen die Digitalisierung hauptsächlich als Umwandlung bisher analog vorliegender Informationen in digitale Daten auf, die
wiederum über das Internet ortsunabhängig
abgerufen werden können. Durch die zunehmende Netzabdeckung sowie die Durchsetzung
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4.2 Ergebnisdarstellung:
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Case: Sicherheit geht vor
In der Branche der klassischen Medien, Verlage
und Informationsvermittlung ist kein unvollständiges Wissen über Big Data vorhanden. Der
Trend wird mit dem ‚einfachen‘ Sammeln anonymisierter Daten unter der Berücksichtigung von
Datenschutzrichtlinien in Verbindung gebracht.
Big Data im eigentlichen Sinne findet zurzeit keine Anwendung in dieser Branche. Stattdessen
werden die Kundendaten auf eine standardisierte Weise in Datenbanken gesammelt und stetig
analysiert. Vor allem im Marketing und Vertrieb
kommen übliche Technologien wie Trackingsysteme, Algorithmen und Analysetools zum Einsatz, bei denen die in Deutschland geltenden
Datenschutzrichtlinien berücksichtigt werden.
Die Nicht-Anwendung von Big Data ist durch die
unterlassene Auseinandersetzung der Geschäftsführung mit diesem Trend begründet. Auch die
Sicherheit bei der bisherigen Handhabung der
Daten spielt eine wichtige Rolle.
Für die Zukunft wird Big Data eine wachsende
Bedeutung zugeschrieben, gerade im Hinblick
auf die Akzeptanz der Kunden und die Abgrenzung zum wachsenden Wettbewerb. Jedoch
sprechen zurzeit viele Argumente wie z. B. ein
zu hoher Kostenaufwand oder die fehlenden organisatorischen Mittel gegen eine Implementierung in den Unternehmen.
Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
Die Sammlung und Auswertung von Daten spielt
für die befragten Software- und IT-Dienstleister
eine so große Rolle, dass alle Unternehmen in
ihren Zielen die Intensivierung ihrer Big-DataAnstrengungen verankert haben. Aktuell weisen
die Unternehmen dieser Branche jedoch noch
einen unterschiedlichen Nutzungsgrad von Big
Data auf, sodass zwei Cases identifiziert werden
konnten:
Case: Mini Data – Auf dem Weg
zum großen Datensammler
Für Unternehmen dieses Cases ist das manuelle
Sammeln einzelner Dokumente auf einem Firmennetzlaufwerk und einer Informationsplattform charakteristisch.

Big Data
Eigentlich zusammenhängende Daten werden
in verschiedenen Systemen gespeichert, ohne
dass entsprechende Schnittstellen für eine Verknüpfung vorhanden sind.
„Also mit Big Data hat das nichts zu tun,
sondern eher mit Mini Data.“
(Statement eines Unternehmens)

Das ungenutzte Potenzial, das in diesen Datenansammlungen brach liegt, ist den Firmen
jedoch bewusst: Mittelfristig planen die Unternehmen dieses Cases die systematische Auswertung von Kundendaten durch den Einsatz
eines neuen CRM-Tools und somit eine umfassendere Nutzung von Big Data. Ehemalige
Hinderungsgründe, wie fehlende Ressourcen
und mangelnder Bedarf an der globalen Sammlung und Auswertung von Nutzerdaten, sind hinfällig.
Case: Big Data – Nutzung mit
Optimierungspotenzial
Unternehmen dieses Cases setzen Big Data bewusst zur Formulierung ihrer Unternehmensziele
und für Forschung und Entwicklung ein. Sie erkennen die Vorteile einer breiten Datenanalyse
an und möchten deshalb ihre Bemühungen in
dieser Hinsicht zunehmend professionalisieren.
„Wir nutzen Big Data schon,
aber noch nicht so,
wie wir es gerne hätten.“
(Statement eines Unternehmens)

Daten über das Nutzerverhalten auf Online-Präsenzen sowie das Reaktionsverhalten auf einen
Newsletter werden dokumentiert, aber noch
separat gesammelt – eine Verknüpfung zu anderen Datenbanken fehlt und die Zusammenführung der gesammelten Daten erfolgt zur Zeit
noch manuell. Die Einführung eines umfassenden Kundenmanagement-Tools ist deshalb kurzfristig geplant. Dadurch soll eine zielgerichtete
und personalisierte Kundenkommunikation gesichert und letztlich eine verbesserte Kundenbetreuung und höhere Kundenbindung erreicht
werden.
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Datenschutz ist in diesem Kontext und in dieser Branche bei beiden Cases kein bedeutendes
Thema – es wird vorausgesetzt und in Lizenzverträgen und AGBs klar geregelt. Auch das DoubleOpt-in-Verfahren im E-Mail-Marketing war den
Unternehmen kein Fremdwort, vereinzelt werden sogar Datenschutzschulungen für Mitarbeiter angeboten.
Branche 3: Agenturen
Case: Big Data? Nein danke!
Die Verweigerer von Big Data betreiben keine
Datensammlung und Datenanalyse im großen
Stil, da sie hierzu eine sehr kritische und negative
Meinung haben. Besonders in Bezug auf personenbezogene Daten agieren sie sehr vorsichtig,
da sie ohne eine ausdrückliche Einverständniserklärung und die Zustimmung der Dateneigner
personenbezogene Daten weder analysieren
noch erfassen dürfen. Aus diesem Grund sind
bei ihren Marketingaktivitäten Double-Opt-inVerfahren zur eigenen Absicherung sehr beliebt
und als gängige Methode beim Newsletter-Versand weit verbreitet. In limitierter Form betreiben auch sie das Sammeln von personenbezogenen Daten, sofern dies im Rahmen des
Datenschutzes möglich ist. Zusätzlich ist diesen
Unternehmen der Nutzen von Big Data nicht bekannt, was auf ein unvollständiges Wissen über
Big Data zurückzuführen ist. Folglich wird der
Analyse- und Auswertungsaspekt vernachlässigt. Die Big-Data-Verweigerer planen auch zukünftig keinen Einsatz solcher Lösungen, u. a.
auch deshalb, weil keine Ressourcen hierfür bereitgestellt werden sollen.
Case: All you can Big Data
Die Big-Data-Verfechter nutzen im Gegensatz dazu
Big Data in vielen verschiedenen Ausprägungen,
meist in Form von Datenbanken oder CRM-Systemen, in denen die Marketing- und Vertriebsaktivitäten aus dem Online- und Offline-Bereich,
Kunden-, Mitarbeiter- und Ressourcendaten gespeichert werden. Die Datenverarbeitung erfolgt
aus Sicherheitsgründen aber weiterhin lokal und
nicht in der Cloud.
Der rechtliche Rahmen umfasst Double-Opt-inVerfahren, Datenschutzerklärungen und Hinweise auf Cookies im Online-Bereich. Teilweise
geben die Unternehmen die rechtliche Verantwortung an Dritte ab, wenn es sich bspw. um
Marketingaktivitäten über Google handelt.
Auf Basis der gesammelten und ausgewerteten
Daten konnten die befragten Unternehmen zielgruppengerechte Dialogmarketing-Maßnahmen

platzieren, die eine höhere Responsequote im
Vergleich zu unpersonalisierten Aktivitäten erzielten.
Aus diesen Gründen sind verbesserte Analysesysteme und die Erweiterung des Know-hows
über Big Data in Zukunft geplant.
Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Case: Ab in die Zukunft
„Bei Big Data geht es um
die Verarbeitung von Daten,
die sich durch die 4 Vs auszeichnen:
Volume, Variety, Velocity, Veracity.“
(Statement eines Unternehmens)

Die Unternehmen aus der Branche Medizintechnik und Pharma haben ein einheitliches
Verständnis von Big Data und messen diesem
Trend eine hohe Bedeutung bei. Beispielsweise
werden die Daten, die von medizinischen Geräten gesammelt werden genutzt, um Software,
Produkte oder Geräte zu optimieren und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus dienen die gesammelten Kundendaten einer Optimierung der
Kundenakquise sowie der Marken- und Marketingstrategie. Der Zugang zu den eigentlich wichtigen personenbezogenen Daten dieser Branche
erfolgt ausschließlich über einen externen Weg,
bspw. durch den Einkauf oder die eigene Durchführung von klinischen Studien. Dabei werden
Datenschutzrichtlinien strengstens befolgt, um
die Datensicherheit zu gewährleisten. Big Data
führt also in der Medizintechnik- und Pharmabranche zu hohen Erwartungen und Potenzialen. Dies festigt sich durch die Tatsache, dass Daten für diese Branche immer wichtiger werden,
um Medikamente, Therapien, medizinische Produkte und Technologien stetig weiterentwickeln
zu können.
Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Big Data and the machines
Big Data dient im Maschinen- und Anlagenbau
primär zur stetigen Verbesserung und Weiterentwicklung der Geräte und Maschinen. Durch
das Sammeln und Auswerten von Maschinendaten können Fehler frühzeitig erkannt und
behoben oder gar vermieden werden. Personenbezogene Daten hingegen machen im Maschinen- und Anlagenbau wenig Sinn, da sich
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die Akteure meist im B2B-Bereich bewegen.
Auch unternehmensinterne Daten wie technische Beschreibungen, Prospekte, Präsentationen oder Vertriebsunterlagen zählen bei den
befragten Unternehmen zu Ansätzen von Big
Data. Diese zahlreichen Dokumente werden in
SharePoint oder vergleichbaren Tools verwaltet,
um sie dem gesamten Unternehmen global zur
Verfügung zu stellen. In naher Zukunft sollen Finanz-, Verkaufs- und Produktionsdaten mit Hilfe
eines Business-Intelligence-Tools systematisch
analysiert werden. Um aus der Vielzahl an Daten
essenzielle Informationen herauszufiltern, wird
außerdem die Nutzung von Data Mining in Erwägung gezogen.
Es wird deutlich, dass Big Data in Zusammenhang mit Datenstrukturierung, Bereitstellung
von Informationen und Auswertung betriebsinterner Daten für den Maschinen- und Anlagenbau eine wesentliche Rolle spielt. Auch in Bezug
auf das Sammeln von Maschinendaten für eine
verbesserte Wartung wird Big Data zunehmend
wichtiger.
Branche 6: Personaldienstleister
Case: Die Paragraphenreiter
Ein ausführliches Verständnis von Big Data ist
vorhanden, auch wenn der Trend in dieser Branche keine Anwendung findet. Besondere Kenntnisse sind im Bereich des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vorhanden, da das
Tagesgeschäft auch die Auswertung personenbezogener Daten beinhaltet. Durch die korrekte
Anwendung des BDSGs ist ein langfristiges Datenaufkommen und -speichern nicht möglich.
Ebenso verpflichtet man sich zur Einhaltung des
Verbotsprinzips mit Erlaubnisvorbehalt. Denn
die Gefahr, dass sich Kunden über die falsche
Verarbeitung der Daten öffentlich beschweren,
ist zu groß und könnte sich vertrauens- bzw. geschäftsschädigend auswirken.
Bemängelt wird im Übrigen die Unstimmigkeit
zwischen den bilanzrechtlichen Vorschriften in
Deutschland und dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz.
Verschiedene Geschäftsmodelle in der Branche
unterscheiden sich in den verwendeten Datenbankanalyse-Verfahren. Ein quantitatives Geschäftsmodell nutzt bewusst die verfügbaren
Daten zur Gewinnmaximierung, indem es personenbezogene Daten ausleuchtet und Kunden als
potenzielle Kandidaten präsentiert, ohne einen
Auftrag erhalten zu haben. Ein marktorientiertes
Geschäftsmodell passt sich der Nachfrage an
und legt keinen Wert auf interne Analysen.

Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Kein gläserner Kunde
Im klassischen Handel sowie im Onlinevertrieb
herrscht ein einheitliches Verständnis von Big
Data: Als solches werden Daten aus verschiedensten Quellen aufgefasst, die in einer großen
Menge vorliegen und durch intelligente Auswertungsmethoden in einen neuen Kontext gebracht werden können.
Nichtsdestotrotz werden durch die befragten
Unternehmen kaum personenbezogene Daten
gesammelt, die über eine bloße Speicherung von
Kunden- und Rechnungsdaten in digitaler Form
(wenngleich in großen Mengen) hinausgehen,
zudem verlangt die Rechtslage ohnehin eine
Aufbewahrung solcher Daten über einen bestimmten Zeitraum hinweg.
Ein großer Teil der befragten Unternehmen
wertet zusätzlich Website-Aktivitäten mittels
der üblichen Tracking-Tools wie bspw. Google
Analytics aus, wobei diese Daten wiederum
per Gesetz nicht personenbezogen sein dürfen
und somit nur bedingt Aufschluss über einzelne
Besucher geben können.
Vorbehalte hinsichtlich der Verwendung von Big
Data gibt es vor allem in Bezug auf Datenschutz
und -sicherheit. Feststellbar ist zum einen die
große Vorsicht vor den strengen Bestimmungen,
die mit derart sensiblen Daten einhergehen.
Zum anderen ist ein hohes Bewusstsein für die
kritische Haltung der Gesellschaft zum Thema
Datenschutz vorhanden. Aus diesen Gründen
ist bei den befragten Unternehmen des Handels
bzw. des Vertriebs in näherer Zukunft keine Nutzung von Big Data geplant, obwohl durchaus
Potenziale im Angebot zielgruppengerechter,
personalisierter Inhalte, Produkte und Dienstleistungen erkannt werden.
Branche 8: Carsharing
Case: Der Ferrari – ein sportlicher Flitzer
„Aus den Kunden bessere Kunden
und zufriedenere Kunden zu machen –
das ist für mich das Thema Big Data.“
(Statement eines Unternehmens)

Der Trend Big Data ist ein großer Bestandteil in
der Branche des Carsharing. Ziel ist es, durch das
Sammeln von Daten mit den Kunden gezielt in
Kommunikation zu treten. Dabei werden hauptsächlich sogenannte harte Daten (Daten, die über
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die Anmeldung abgefragt werden) gesammelt,
die Aufschluss darüber geben, wo und zu welcher Zeit ein Kunde die Angebote nutzt. Das
deutsche Datenschutzgesetz spielt hierbei eine
wichtige Rolle: Daten dürfen nicht auf Endkundenbasis gesammelt werden, stattdessen ist es
möglich, die Kunden in Cluster nach Fahrertypen
einzuteilen.
Die gruppierten Informationen werden anschließend analysiert, um Muster abzuleiten oder zu
interpretieren. Das Ergebnis lässt dann eine gezielte und zugeschnittene Kommunikation innerhalb der Marketingaktivitäten zu.
Kunden werden somit basierend auf ihren Verhaltensweisen und Vorlieben angesprochen.
Durch dieses weitgehend personalisierte Angebot werden die Zielpersonen zufriedener.
Zwischenfazit Big Data:
Big Data ist nicht nur als Trend der Digitalisierung durchweg bekannt, sondern findet auch
in den meisten Branchen Einsatz. Dabei haben die befragten Unternehmen der Branchen
Medizintechnik und Pharma sowie Carsharing
nicht nur das Potenzial der zu analysierenden
Kundendaten erkannt, sondern nutzen dieses
auch für erfolgreichere Marketingaktivitäten.
Im Maschinen- und Anlagenbau werden im
Rahmen von Big Data Maschinendaten gesammelt und analysiert, um eine bessere Wartung,
Produktoptimierungen und schlussendlich eine
höhere Kundenzufriedenheit zu erlangen. Auch
hier wird sich Big Data in Zukunft stark etablieren.

ist das Potenzial zwar bekannt, trotzdem fürchten die befragten Unternehmen das Risiko rechtlicher Folgen oder geschäftsschädigender Kundenreaktionen, falls die gesetzlichen Datenschutzrichtlinien unwissend nicht korrekt angewendet werden. Einige Branchen umgehen
dieses Risiko, indem sie die Verantwortung an
Drittanbieter abgeben, wie am Beispiel der
Handels- und Vertriebsunternehmen. Ein weiterer Grund gegen den Einsatz von Big Data sind
fehlende Ressourcen für die Umsetzung.
In den Branchen Handel und Vertrieb sowie
klassische Medien, Verlage und Informationsvermittlung, in denen Big Data noch keine große Rolle spielt, konzentriert man sich auf die
üblichen Datenbanken und Analyse-Tools sowie
auf die Sammlung von Unternehmensdaten.
Auch hier bleibt die Nicht-Nutzung von Big Data
nur eine Frage der Zeit, bis Unternehmen einen
sicheren Weg gefunden haben, einen größeren
Nutzen aus Kundendaten zu ziehen – trotz der gegebenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Big Data zeigt disruptive Auswirkungen in den
Branchen, deren Geschäftsmodelle sich mit der
Digitalisierung (weiter-)entwickeln, bspw. Carsharing oder Software- und IT-Dienstleister.
Künftig wird es sich auf alle Branchen auswirken,
wenn die Unternehmenskulturen angepasst
werden und eine kundenorientierte Datennutzung etabliert ist. Damit ist die Hypothese bestätigt. Durch die steigende Akzeptanz der Kunden
werden auch weitere Branchen ihre Bedenken
verlieren und das Potenzial nutzen.

Befürworter dieses Trends wie bspw. die Branche der Software- und IT-Dienstleister planen
bereits die Einführung neuer Prozesse durch
den Einsatz von Big-Data-Technologien, Datenanalyse- und Datenaufbereitungs-Tools. Aber
auch Branchen, die den Trend nicht verfolgen,
wie z. B. die Personaldienstleister, kennen die
Herausforderung beim Einsatz von Big Data: die
deutschen Datenschutzrichtlinien.
In der Branche der klassischen Medien, Verlage und Informationsvermittlung findet der
Trend aufgrund der wachsenden Akzeptanz der
Nutzer immer mehr Zuspruch. Daneben wird das
Ziel verfolgt, durch sorgfältig analysierte Kundendaten und optimierten Marketingaktivitäten
konkurrenzfähig zu bleiben. Gründe gegen einen
Einsatz sind bisher Themen wie Datenschutz
und hohe Implementierungskosten. Im Case der
Big-Data-Verweigerer innerhalb der Agenturen

25

4.3 Ergebnisdarstellung:
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Die befragten Unternehmen haben gemein, dass
ihnen der Trend Cloud Computing bekannt ist.
Case: Altbewährtes gibt Sicherheit
Bislang werden keine derartigen Anwendungen
von den Unternehmen dieses Cases genutzt.
Als Hindernisse werden zum einen veraltete
Inhouse-Systeme, zum anderen die mangelnde
Relevanz für das Unternehmen genannt. Auch
fehlende Datenschutzrichtlinien bzw. Sicherheitsbedenken und ein zu hoher Kosten- und
Integrationsaufwand stehen der Nutzung von
Cloud-Lösungen im Unternehmen gegenüber.
Sollten sich die Datenschutzbarrieren auflösen, ziehen die Unternehmen eine Nutzung in
Betracht.
Case: Gutenberg 2.0
Lediglich die befragten Printunternehmen besetzen eine Vorreiterrolle: Diese nutzen Cloud
Computing im B2B-Bereich und intern in Form
von Software as a Service. Dadurch erfahren die
Unternehmen eine enorme Kostenersparnis,
einen Zuwachs an Flexibilität und einen beschleunigten Datenzugriff. Sorgfältig entwickelte
Sicherheitssysteme und umfassende Verträge
mit den Anbietern lösen vorhandene Bedenken
auf, sodass zukünftig die Cloud-Nutzung zunehmen wird.
Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
Für die Branche der Software- und IT-Dienstleister ist Cloud Computing beinahe ein Heimspiel.
Zu den befragten Unternehmen zählen drei
verschiedene Typen: Anbieter und Nutzer, nur
Nutzer und nur Anbieter. Allen gemein ist das
richtige Verständnis über die Cloud und dem
Einsatz von Software-as-a-Service-Lösungen wie
Dropbox, SkyDrive oder die cloudbasierte Version
von Salesforce. PaaS und IaaS spielen aktuell
keine Rolle.
Case: Der Cloud-Allrounder
Unternehmen dieses Cases bieten ihre Lösungen
sowohl als Desktop-Version als auch in der Cloud
an. In der Vergangenheit haben sie eine höhere
Bedeutung der Cloud in den USA im Vergleich
zu Deutschland festgestellt.

Cloud Computing
Wachsende Nutzerzahlen, auch auf dem deutschen Markt, bestärken die Annahme, dass sich
die Cloud-Produkte des Leistungsportfolios zu
Cash Cows entwickeln, während die stationär
verfügbaren Lösungen in den nächsten fünf bis
zehn Jahren verschwinden werden. Grundsätzliches Ziel ist deshalb, einen größeren Anteil der
eigenen Software in die Cloud zu transferieren.
Als Nutzer von Cloud-Lösungen profitieren diese
Unternehmen vor allem im Marketing und CRM.
Diese Bereiche sollen in Zukunft weiterhin zur
Unterstützung und Mobilisierung des Vertriebs
intensiviert werden.
Case: Der Cloud-Anbieter
Die Vorteile der Cloud werden von den Unternehmen selbst nicht genutzt, obwohl deren
Geschäftsmodell auf Cloud-Lösungen basiert.
Gründe hierfür liegen bspw. in der geringen
Unternehmensgröße sowie der fehlenden Akzeptanz von Mitarbeitern. Insbesondere alteingesessene IT-Abteilungen leisten hier aus
Datensicherheits- und Datenschutzgründen
Widerstand. Die seltenen Anwendungsfälle von
Cloud-Diensten beschränken sich auf den Datenaustausch mit Kunden und auch künftig ist
aufgrund des internen Zwiespalts nichts geplant.
Case: Der Cloud-Nutzer
Unternehmen dieses Cases sind ausschließlich
Nutzer und kein Anbieter von Cloud-Lösungen.
Die Angebote dieser Dienstleister sind Webanwendungen, die auf einem Webserver und nicht
in der Cloud laufen. Ein Umzug in die Cloud ist
aktuell vom Kunden nicht gefordert und damit
mittelfristig auch nicht geplant. Als passionierter
Cloud-Nutzer erkennen die Unternehmen jedoch
die vielfältigen Vorteile der Cloud, wie die Abgabe von Verantwortung an externe Dienstleister,
automatisierte Updates, Zeit- und Kosteneinsparpotenziale sowie einen uneingeschränkten
Zugriff.
Branche 3: Agenturen
Auch in der Branche der Agenturen ist Cloud
Computing als Begriff allen befragten Unternehmen bekannt, allerdings wird der Trend
noch längst nicht von allen Unternehmen in die
Realität umgesetzt. Es gibt jene, die die Cloud mit
Begeisterung nutzen und jene, die sich weiterhin
davor sträuben, Daten in die Cloud zu speichern.
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Case: Der Cloud-Fanatiker
Software as a Service mit Google Drive, Adobe
Creative Suite, Dropbox und anderer BusinessSoftware ist ein gängiges Modell in den Unternehmen des Cases der Cloud-Fanatiker. Die
Auswahlkriterien der Cloud-Dienste sind die
Skalierbarkeit der Kosten und die Grundlage des
deutschen Datenschutzgesetzes. Manche Unternehmen mussten gezwungenermaßen auf
Cloud-Services umstellen, wenn ein Anbieter sein
Softwaremodell geändert hat. Dennoch äußert
jeder Cloud-Nutzer seine Zufriedenheit über
den Service, die sich in einer guten Bedienbarkeit und Skalierbarkeit begründet. Außerdem
konnte eine höhere Effizienz in Form von schnelleren Prozessen und einer besseren Performance festgestellt werden; kein Unternehmen
möchte die standortunabhängige Verfügbarkeit
der Daten missen. Diese positive Haltung verleitet die Agenturen dazu, in Zukunft verstärkt Daten in der Cloud zu speichern und auch eigene
Software-Produkte zu größeren Teilen als CloudLösung anzubieten.
Case: Die Cloud-Verweigerer
Während die Cloud-Fanatiker mit der Cloud eine
integrierte und vollständige Datensicherung
verbinden, haben die Cloud-Verweigerer dieses
Cases große Sicherheitsbedenken. Sie zweifeln
stark am Datenschutz und nutzen diesen Trend
aktuell nur in sehr geringem Maße bzw. gar nicht.
Auch wenn mehr Sicherheit und verschärfte Datenschutzrichtlinien eingeführt werden sollten,
würden die sensiblen Daten auf einem lokalen
Speicher verbleiben, da das Vertrauen in die
Cloud-Technologie und in einen umfassenden
Datenschutz fehlt. Eine zukünftige Nutzung ist
demnach ausgeschlossen.
Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Generell verstehen die Unternehmen der Medizintechnik- und Pharmabranche das Gleiche und
Richtige unter dem Trend Cloud Computing und
besitzen auch ähnliche sicherheitstechnische
Bedenken. Jedoch lassen sich diesbezüglich zwei
Einsatzgebiete herausstellen:
Case: Voller Einsatz
Die Unternehmen dieses Cases setzen Cloud
Computing in vollem Ausmaß ein. Beispielsweise werden die Amazon Cloud für Computer Power und Storage, Google Cloud für den E-MailVerkehr und Salesforce für das CRM eingesetzt.
Dabei finden auch Software-Lösungen (SaaS)
Anwendung in den Unternehmen.

Auf das Speichern von sensiblen Unternehmensdaten in der Cloud wird hierbei jedoch verzichtet. Ein zusätzliches Anwendungsgebiet ist das
eigene Anbieten von Cloud-Lösungen für Kunden im B2B-Bereich. Die Tendenz zur weiteren
Nutzung von Cloud-Services wird von Unternehmen dieses Cases als steigend eingestuft.
Case: Cloud? Ein No-Go!
Auf der anderen Seite stehen die Nicht-Nutzer
von Cloud Computing. Für diese Unternehmen
sind die rechtlichen und sicherheitstechnischen
Bedenken ein großes Hindernis. So kommen
bei dem Case ‚Cloud? Ein No-Go!‘ externe CloudComputing-Lösungen nicht zum Einsatz, stattdessen werden Daten auf einem internen Server
gespeichert. Jedoch wird Cloud Computing in
Form von SaaS, bspw. in den Bereichen Marketing und Webtracking eingesetzt. Für den Trend
Cloud Computing gibt es dementsprechend
nur das Potenzial, die SaaS-Lösungen weiter zu
nutzen und auszubauen.
Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Die Vorsichtigen
Im Maschinen- und Anlagenbau, vor allem bei
internationalen Unternehmen, wird die Cloud
richtig verstanden und findet bspw. als SaaS wie
Microsoft SharePoint zur Ablage und Verteilung
von Wissen, Vertriebsunterlagen und Know-how
Verwendung. Dabei spielt das Thema Sicherheit
eine sehr große Rolle, denn die abgelegten
Daten sollen vor unbefugten Zugriffen geschützt
werden. Diese Bedenken gegenüber der Datensicherheit werden dadurch deutlich, dass Mitarbeiterinformationen, Finance-Daten oder sonstige sensible Daten in dieser Branche nicht in
einer Cloud gespeichert werden.
Unternehmen äußerten den negativen Aspekt,
dass die Cloud das Gefühl vermittele, niemand
sei für Daten und das Datenmanagement verantwortlich und dass dabei schnell ein großes
Datenchaos entstehe. Dennoch ergibt sich ein
wichtiger Vorteil durch die Nutzung von Cloud
Computing: Die Cloud bietet eine bessere Möglichkeit, große Datenmengen miteinander zu teilen, ohne die lokale Infrastruktur in Anspruch zu
nehmen.
Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus
zeigen eine gewisse Skepsis im Umgang mit
Cloud Computing, weshalb auch die zukünftige
Nutzung maßgeblich von der Weiterentwicklung
des Datenschutzes abhängt.
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Branche 6: Personaldienstleister
Case: Die Anspruchsvollen
Bei den Unternehmen in der Branche der Personaldienstleister herrscht ein richtiges Verständnis von Cloud Computing, da dieser Trend eine
umfassende Anwendung in der Branche findet.
Die genutzten SaaS- und IaaS-Lösungen, die
einen europaweiten Zugriff auf die unternehmensinternen Systeme und alle Informationen
ermöglichen, werden dabei als große Verbesserung angenommen, da der Einsatz, das Arbeiten
und das Kommunizieren dauerhaft beschleunigt
und erleichtert. Es wird jedoch der Nachweis
über die Erfüllung der Kriterien wie eine ständige
Verfügbarkeit, Sicherheit und Serviceleistungen
der Anbieter eingefordert. Durch Einhaltung dieser geforderten Kriterien entsteht zudem eine
Loyalität auch kleinen Dienstleistern gegenüber,
was die Kostenfrage zurückstellt. Ausgeschlossen werden dabei Dienstleister wie Amazon,
Microsoft oder Google, die aufgrund des Unternehmenssitzes im Ausland nicht dem deutschen
Datenschutzgesetz unterliegen.

welche Zugriff auf die Cloud erhalten und den
Abruf multimedialer Inhalte möglich machen.
Branche 8: Carsharing
Case: MINI-Wolke
Der Begriff des Cloud Computing ist der Branche
Carsharing bekannt. Dieser Trend wird allerdings
nicht von den Carsharing-Unternehmen verwendet, stattdessen werden weiterhin Dokumente
zum Teilen und zur gemeinsamen Nutzung auf einem Serversystem gespeichert. SaaS-Angebote
wie Google Drive werden nur minimal genutzt,
da hier zu große Sicherheitsbedenken bestehen.
Auch wird in naher Zukunft keine Veränderung
in diesem Bereich erfolgen, da die aktuelle Lösung sehr gut funktioniert und die Nutzer zufrieden stellt.

Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Die Schäfchenwolke
Alle befragten Unternehmen im Handel und Vertrieb haben ein zutreffendes Verständnis von
Cloud Computing und erkennen insbesondere
in der Möglichkeit des ortsunabhängigen Datenzugriffs einen entscheidenden Vorteil.
Die Bandbreite der Anwendungsbereiche ist
groß: Während in Unternehmen des klassischen
Handels vorwiegend die Ausprägung Infrastructure as a Service vorkommt, nutzen Unternehmen des Onlinevertriebs ergänzend auch Software in der Cloud – bspw. in Form von E-MailClients.
Ausschlaggebend für die Wahl eines Anbieters ist
neben der Zusicherung eines umfassenden Datenschutzes vor allem auch das Preis-LeistungsVerhältnis. Mit den gewählten Anbietern sind
die Unternehmen durchweg sehr zufrieden,
einzig die lückenhafte Netzabdeckung stellt ein
Hindernis dafür dar, dass Cloud-Lösungen tatsächlich mobil genutzt werden können.
Dementsprechend unterschiedlich ist die Planung hinsichtlich eines Ausbaus in Richtung
Cloud: Einige Unternehmen nutzen derartige
Angebote bereits sehr intensiv und sehen kaum
Erweiterungsmöglichkeiten, andere beabsichtigen eine weitreichendere Nutzung und planen
bereits konkrete Projekte – genannt wurde hier
bspw. ein Einsatz von Tablets auf Baustellen,
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Zwischenfazit Cloud Computing:
Alle befragten Unternehmen haben ein richtiges
Verständnis von Cloud Computing und dessen
Nutzung, allerdings bedeutet dies nicht, dass der
Trend auch von allen Unternehmen umgesetzt
wird. Einerseits gibt es Unternehmen, welche
den Service mit Begeisterung nutzen und jene,
die sich weiterhin gegen die Anwendung in
ihrem Unternehmen wehren.
Die Unternehmen der Personaldienstleister,
der Agenturen, des Handels und Vertriebs,
der Software- und IT-Dienstleister und die zukunftsorientierten klassischen Medien, Verlage
und Informationsvermittlung nutzen den Service in ihren Unternehmen in Form von Software as a Service wie Dropbox, SkyDrive oder
die cloudbasierte Version von Salesforce. Als Anwender haben sie die vielfältigen Vorteile wie die
Abgabe von Verantwortung an externe Dienstleister, eine enorme Zeit- und Kostenersparnis
und einen Zuwachs an Flexibilität, durch bspw.
ortsunabhängiges Arbeiten erkannt.
Die eingeschränkte Nutzung bei den Branchen
des Carsharing, des Maschinen- und Anlagenbaus, der Medizintechnik und Pharma und den
restlichen Unternehmen der klassischen Medien, Verlage und Informationsvermittlung
ist auf eine mangelnde Relevanz für die Unternehmen zurückzuführen. Auch fehlende Datenschutzrichtlinien bzw. Sicherheitsbedenken, ein
zu hoher Kosten- und Integrationsaufwand und
die fehlende Akzeptanz der Mitarbeiter stehen
der Nutzung im Unternehmen gegenüber.
Festzustellen ist, dass der Trend Cloud Computing sowohl evolutionäre als auch disruptive
Auswirkungen zeigt. Bei Unternehmen, welche
alte Prozesse und Anwendungen durch Cloud
Services ersetzt haben und diese bereits in das
eigene Geschäftsmodell integriert haben, wirkt
sich der Trend disruptiv aus. Aufgrund der hohen Zufriedenheit und sorgfältig entwickelten
Sicherheitssysteme werden jegliche Bedenken
aufgelöst, sodass zukünftig die Cloud-Nutzung
zunehmen wird.
Letzten Endes überwiegen dennoch die evolutionären Auswirkungen. Cloud Computing wird sich
als Trend allgemein nicht komplett durchsetzen.
Der lokale Server eines Unternehmens wird zukünftig weiter in Benutzung bleiben, da der mögliche Einsatzbereich für Cloud Computing in den
Unternehmen durch zu hohe Datensicherheitsund Datenschutzbarrieren beschränkt bzw. ausgeschlossen ist.
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4.4 Ergebnisdarstellung:
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Case: Die Spielverderber
Die Unternehmen, welche Gamification weder
intern im Unternehmen noch extern bei den
Kunden anwenden, kennen den Trend nur bedingt. Doch diese Unwissenheit ist nicht der alleinige Grund für die Nicht-Nutzung: Stattdessen
sind schlichtweg keine Best-Practice-Fälle für
den Einsatz von Gamification bekannt. Zusätzlich fehlt das Vertrauen in Anwendungen, die
nicht selbst programmiert oder kreiert wurden.
Ein weiterer kritischer Punkt ist der Erhalt der
gewünschten Seriosität in der Kommunikation
mit Kunden und Mitarbeitern. Dem gegenüber
stehen Vorteile wie bspw. die Intensivierung der
Mitarbeiterbindung und der Motivation. Ein Einsatz von Gamification in den Unternehmen ist
für die Nicht-Nutzer jedoch erst dann vorstellbar, wenn es genug Anwendungsmodelle gibt,
die sich bewährt haben, und die Akzeptanz von
Kunden und Mitarbeitern gewährleistet ist.
Case: Single-Player-Modus
Die Nutzer kennen den Trend Gamification und
setzen diesen bereits intern im Anforderungsmanagement ein.
„Man nimmt Elemente aus Spielen
und baut diese in Kontexte ein, welche
kein Spiel darstellen, damit man
Akzeptanz von Applikationen und
Motivation der Nutzer steigert.“
(Statement eines Unternehmens)

Durch den spielerischen Aspekt spricht man bei
Absprachen und Umfragen eine größere Anzahl
von Mitarbeitern an und steigert somit nicht nur
die Motivation und Akzeptanz, sondern stärkt
auch das Wir-Gefühl. Da die Unternehmen nur
positive Erfahrungen bei dem Einsatz von Gamification gemacht haben, soll der Trend zukünftig
auf die Endkundenprodukte ausgeweitet werden. Für die zukünftige Planung soll Gamification
in Form von Apps an die Endnutzer getragen
werden, um eine stärkere Bindung der Zielgruppen an die Unternehmen zu schaffen.

Gamification
Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
Case: Fair Play
Bei den Unternehmen dieses Cases ist Gamification bekannt und wird erfolgreich für interne
Zwecke eingesetzt, bspw. in Form eines Quiz
oder zur Teilnehmermotivation bei internen
Abstimmungen. Entsprechend dient Gamification vor allem dazu, schnell und effizient interne
Lösungen zu finden. Beim Einsatz wird jedoch
darauf geachtet, dass nicht vom Tagesgeschäft
abgelenkt wird und der eigentliche Sinn und
Zweck der Sache nicht verloren geht.
Als zufriedene Nutzer planen die befragten
Unternehmen Gamification künftig vermehrt
im Ideenmanagement einzusetzen. Im Gegensatz dazu wird der Erfolg im externen Einsatz
aus Seriositätsgründen angezweifelt, sodass
ohne konkreten Kundenauftrag keine Lösungen
entwickelt werden.
Case: Game over
Unternehmen dieses Cases haben sowohl im internen als auch im externen Bereich schlechte
Erfahrungen mit dem Einsatz von Gamification
gemacht. Nicht nur bei der Belegschaft, sondern auch beim Kunden fehlte die Akzeptanz
für die Integration spielerischer Elemente in den
Geschäf tsalltag. Aufgrund dieser negativen
Resonanz planen die befragten Unternehmen
keinen erneuten Einsatz.
Case: Der Bankwärmer
Die Nicht-Nutzer, die dieses Case bilden, konnten mit dem Begriff Gamification zunächst nichts
anfangen. Über die Einsatzmöglichkeiten aufgeklärt, konnten potenzielle Hinderungsgründe
genannt werden. Auf der einen Seite scheint
auch bei diesem Case der Verlust von Seriosität
und Professionalität eine große Rolle zu spielen. Daneben wurden Bedenken hinsichtlich der
Reaktion möglicher Verlierer geäußert. Auf der
anderen Seite wurde als positiver Effekt ein verbesserter Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft aufgeführt. Für Kunden ist ein Einsatz bei
Schulungen oder innerhalb der Software denkbar, um potenziell unliebsame Aufgaben für den
Kunden angenehmer und spannender zu gestalten. Konkrete Planungen für den Einsatz von
Gamification gibt es jedoch nicht.
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Branche 3: Agenturen
Der Begriff Gamification ist generell bekannt und
wird von allen Unternehmen richtig eingeordnet.
Dennoch unterscheiden sich die Unternehmen
stark in ihrer individuellen Meinung zum Nutzen
und zur Anwendung von Gamification:
Case: Die Gewinner
Dieser Case vereint Unternehmen, welche Gamification sowohl im eigenen Unternehmen einsetzen als auch ihren Kunden im Rahmen von
Werbekampagnen und in der Entwicklung von
Anwendungen zur Verfügung stellen. Die Einsatzziele lauten jeweils ähnlich: Steigerung von Motivation, Usability und Entertainment. Daneben
nutzen die Mitarbeiter Gamification selbst, um
sich Know-how anzueignen, welches wiederum
bei der täglichen Arbeit mit dem Kunden eingesetzt werden kann. Die vermehrte Nachfrage
durch die Kunden lässt auf ein großes Potenzial für
Gamification in der Agenturbranche schließen –
besonders im Business-Bereich.
Case: Die Anti-Gamer
Die Unternehmen dieses Cases verbinden Gamification aktuell mit zwei großen Herausforderungen. Zum einen fehlt die Akzeptanz sowohl
im Unternehmen als auch bei den Kunden: Der
Trend ist noch nicht weit genug fortgeschritten,
sodass Unternehmensprozesse für den Einsatz
von Gamification erst noch entwickelt werden
müssen. Außerdem schreckt die Tatsache ab,
dass es beim Spielen auch Verlierer gibt.
Zum anderen zweifelt dieser Case an den positiven bzw. negativen Effekten durch Gamification:
Auf der einen Seite besteht die Möglichkeit eines
innovativ besetzten Images, auf der anderen
Seite kann Gamification zu einem Seriositätsverlust führen.
Die eine Herausforderung geht mit der anderen
einher und solange die Kunden den Nutzen und
den Bedarf nicht erkennen, wird sie kein Gamification-Anbieter überzeugen können.
Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Case: Give it a try
Der Trend Gamification findet verschiedene Anwendungsbereiche in der Medizintechnik- und
Pharmabranche. Dort werden z. B. spielerische
Elemente in die Apps für Patienten und Kunden
integriert, um diesen den Umgang mit Produkten, Krankheiten und Informationen zu erleichtern. Ein weiterer Einsatzort für Gamification
findet sich im Messebereich, um Produkte oder

Informationen für Kunden oder Messeteilnehmer anschaulicher und attraktiver darzustellen. Ein potenzielles Hindernis beim Einsatz
von Gamification ist jedoch die Gratwanderung
zwischen Spiel und erfolgreicher Informationsvermittlung: Die Anwendergruppe soll die spielerische Lösung akzeptieren und gleichzeitig
Neugierde auf mehr Informationen entwickeln.
Auch im internen Bereich der Unternehmen wird
der Trend Gamification bspw. für eine Einführung von neuer Software oder zur Zusammenstellung eines neuen Arbeitsteams verwendet.
Zusammenfassend gibt es in dieser Branche
zahlreiche Ansatzpunkte und Potenziale, um Gamification weiter einzusetzen und auszubauen.
Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Newbie
In einigen Unternehmen des Maschinen- und
Anlagenbaus findet Gamification bisher noch
keine konkrete Verwendung, dennoch besteht
ein großes Interesse an diesem Trend. Potenzielle Einsatzgebiete finden sich bspw. im internen E-Learning-Bereich oder im Aufbereiten
und Darstellen von Vertriebsunterlagen, um die
meist erklärungsbedürftigen Produkte spielerisch an die Kunden heranzutragen.
Case: Vor den Startlöchern
Für einen Teil der befragten Unternehmen des
Maschinen- und Anlagenbaus ist Gamification
lediglich im internen Bereich ein relevantes
Thema. Für die Anwendung im B2B-Bereich
bedarf es jedoch einer intensiveren Auseinandersetzung mit diesem Trend, sodass keine
Aussagen über Potenziale oder künftige Entwicklungen getroffen werden konnten.
Branche 6: Personaldienstleister
Case: Ausgespielt
Der bis dato bei den befragten Unternehmen
unbekannte Trend Gamification erhält keine
Zustimmung für den Einsatz in der Branche der
Personaldienstleister. Allerdings hängt dies auch
immer von dem verfolgten Geschäftsmodell ab.
Das Potenzial in den motivierenden Aspekten
durch Gamification wird besonders für die Arbeit im Vertrieb erkannt. Unternehmen, die ihr
Geschäftsmodell auf qualitative Serviceleistungen ausrichten, sträuben sich gegen den Einsatz
dieses Trends. Sie befürchten einen Qualitätsverlust der Arbeit durch den Wettbewerbseffekt
und dass dadurch der Fokus der Arbeit auf
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Quantität gelegt werden könnte. Die Herausforderung des Wettbewerbs sei zu groß, um dem
widerstehen zu können.
Der Einsatz bei Kunden birgt die Gefahr unseriös bewertet zu werden. Kunden sollen nicht das
Gefühl bekommen, benachteiligt behandelt zu
werden, denn dies widerspräche dem Servicegedanken dieser Branche.
„Bei uns werden alle Kunden
gleich positiv und gleich hochgradig
qualitativ behandelt.“
(Statement eines Unternehmens)

Durch unbekannte Anwendungsmöglichkeiten
und fehlende Best Practices ist weder ein Einsatz
noch eine Investition in Gamification bei den
befragten Unternehmen geplant.
Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Die Brettspieler
Gamification ist den Handels- und Vertriebsunternehmen relativ geläufig und wird übereinstimmend definiert als Einsatz spielerischer
Elemente in einem spielfremden Kontex t .
Dennoch sind bisher kaum Einsatzgebiete für
Gamification in Unternehmen bekannt, weshalb solche Ansätze bislang keine Anwendung
finden. Gerade bei den Unternehmen des klassischen Handels zeigt man sich eher skeptisch und
befürchtet einen Verlust an Glaubwürdigkeit
und Seriosität.
Als Maßnahme zur Mitarbeitermotivation bietet
Gamification nach Aussage der Unternehmen
kurz- bzw. mittelfristig eher wenig Potenzial, wohingegen ein Einsatz in der Verkaufsförderung
durchaus denkbar wäre. Hier könnte Gamification für mehr Konversionen sorgen, indem Kunden dazu motiviert werden, sich weiter durch die
Customer Journey zu bewegen.

vor allem der Kundenbindung zugutekommen.
Ein großes Hindernis, das bereits in mehreren
Fällen die Umsetzung stoppte, waren zum einen
die hohen Kosten und zum anderen die nicht
adäquate Zielgruppenzusammensetzung. Eine
Untersuchung des möglichen Kundenspektrums
hat ergeben, dass ein Großteil der Zielgruppe
von Gamification als Marketingaktion nicht angesprochen oder erreicht wird. Dennoch ist keine grundlegende Ablehnung gegenüber Gamification zu erkennen und ein zukünftiger Einsatz
denkbar.
Zwischenfazit Gamification:
Die Annahme, dass der Trend Gamification als
evolutionär eingestuft wird, konnte vollständig
bestätigt werden. Für die Gesamtheit der befragten Unternehmen über alle Branchen hinweg hat Gamification erhaltene Auswirkungen
und erweitert damit nur bestehende Produkte
oder Leistungen durch spielerische Elemente.
Die Bekanntheit dieses Trends war höher als erwartet und kam sogar vereinzelt zum Einsatz,
bspw. innerhalb von Apps, kundenspezifischen
Systemen und unternehmensinternen Motivationsprozessen. Jedoch waren sinkende Seriosität,
schlechte Erfahrungen oder fehlende Akzeptanz
von Mitarbeitern und Kunden Hinderungsgründe
für den Einsatz oder den Ausbau von Gamification. Potenziale werden von den Unternehmen
trotzdem erkannt, sodass für verschiedene konkrete Anwendungsgebiete ein Einsatz vorstellbar ist.

Branche 8: Carsharing
Case: Bobby Car
Im Bereich des Carsharing ist das Thema Gamification bekannt und es werden bereits Ansätze
dieses Trends verwendet. Dabei steht vor allem
die Idee im Mittelpunkt, das Fahrerlebnis mit
spielerischen Elementen zu verknüpfen, um den
Kunden zur häufigeren Nutzung der CarsharingAngebote zu animieren. Eine Integration von
Gamification in die Marketingaktivitäten sollte
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4.5 Ergebnisdarstellung:
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Case: Ganz vorne mit dabei
Die befragten Unternehmen, die den Trend
Industrie 4.0 kennen, verfolgen auch selbst entsprechende Ansätze. Dabei müssen in diesem
Case je nach Geschäf tsmodell verschiedene
Schwerpunkte in Bezug auf die interne Anwendung im Produktionsprozess beachtet werden.
Gemein haben diese Unternehmen, dass eine
Prozessoptimierung angestrebt wird, um Kosten einzusparen und ein effizienteres Arbeiten
zu ermöglichen. Durch den Einsatz von Industrie
4.0 wird die Erreichung dieser Ziele möglich. Auf
der einen Seite werden die Mitarbeiter dazu in
die neuen Prozesse involviert, auf der anderen
Seite befürchten die Unternehmen jedoch den
Wegfall von Stellen durch komplett digitalisierte
Prozesse.
Case: Gegenwind
In diesem Case besteht eine generell richtige
Auffassung des Trends Industrie 4.0. Dennoch
sind Unsicherheiten in der Herleitung des Begriffs erkennbar, da der Trend mit dem IoT in Verbindung gebracht wird. Bei Unternehmen dieses
Cases kommt der Trend Industrie 4.0 aufgrund
fehlender Szenarien nicht zur Anwendung.
„Wir selbst sind relativ eingeschränkt, was
diese Automatisierungsprozesse angeht.“
(Statement eines Unternehmens)

Dennoch sehen die Unternehmen in diesem
Case das Potenzial der Effizienzsteigerung durch
eine Vernetzung der Maschinen.
Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
Case: Wie Feuer und Eis
Der Trend Industrie 4.0 wurde von den befragten Unternehmen ausschließlich mit der Digitalisierung von industriellen Prozessen verbunden,
während der Aspekt der Automatisierung sonstiger Prozesse und Verfahren gänzlich unerwähnt
blieb.
Als Dienstleister fehlen mögliche Einsatzgebiete –
nicht nur im eigenen Unternehmen, auch die
Kunden verlangen bisher nicht nach Industrie

	Industrie 4.0
4.0-Technologien. Aufgrund der geringen Relevanz des Trends in dieser Branche gibt es auch
keine konkreten Erwartungen oder Potenziale
für die Zukunft.
Branche 3: Agenturen
Case: Die Mentoren
In der Branche der Agenturen findet sich kein
Unternehmen, das Industrie 4.0 nutzt, da diese
Technologien meist nur Anwendung in Industrieunternehmen finden. Die befragten Unternehmen stehen auf der Seite der Anbieter: Ihre
Dienstleistung besteht darin, Industrieunternehmen im Rahmen ihrer Anpassung an die
Industrie 4.0 zu begleiten und zu beraten. Ihre
Kunden zeigen ein hohes Interesse und sind
aufgeschlossen gegenüber den entwickelten
Softwaresystemen, die ihnen den Einstieg in
digitalisierte Industrieprozesse ermöglichen. In
diesem Bereich schätzt man auch ein hohes Potenzial ein. Die Erwartungen für den zukünftigen
Einsatz der Industrie 4.0-Lösungen beinhalten
nämlich eine höhere Effizienz, schnellere Prozesse sowie Analysemöglichkeiten, welche einen
Wettbewerbsvorteil für Industrieunternehmen
darstellen können.
Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Case: Passt schon!
Der Trend Industrie 4.0 ist bei allen Unternehmen
der Medizintechnik- und Pharmabranche bekannt und wird generell richtig verstanden. Dennoch ist Industrie 4.0 für diese Branche aufgrund
der spezifischen Produkte nur bedingt relevant.
Aufgrund der geringen Stückzahlen und den damit verbundenen hohen Aufwandskosten lohnt
sich bei dieser Produktgruppe keine vollständige
Automatisierung. Auch datenschutzrechtliche
Anforderungen spielen in Bezug auf Industrie
4.0 eine große Rolle, da es sich meist um medizinische, personenbezogene oder betriebliche
Daten handelt, die von Unbefugten abgegriffen
werden könnten. Demnach sind Potenziale und
Einsatzgebiete für die Industrie 4.0 möglich,
wenn Datenschutzrichtlinien geklärt und eine
generalisierte Produktion gewährleistet wären.
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Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Da geht noch mehr.
Industrie 4.0 ist den Unternehmen des Maschinenund Anlagenbaus bekannt und findet in Form
von remote maintenance (dt. Fernwartung) Verwendung. Dies könnte im nächsten Schritt zu
predictive maintenance (dt. vorausschauende
Instandhaltung) weiterentwickelt werden. Hierbei gleichen sich Maschinen- oder Anlagenteile
untereinander ab, bevor sie Meldungen über
Fehler oder Servicebedarf versenden.
Aktuell sind nur einige Prozesse wie der Austausch produktionsrelevanter Daten bereits
digitalisiert. Durch diese automatisierte Zusammenarbeit mit Lieferanten können bspw.
Maschinenkapazitäten und Ressourcen deutlich
besser geplant werden. Diese Umstellungen auf
digitalisierte Prozesse wurden über viele Jahre
hinweg gemeinsam mit Betriebszugehörigen
erarbeitet.
Für einen vertieften Einsatz von Industrie 4.0,
bspw. zur vollständigen Vernetzung und Automatisierung von Geräten und Maschinen, benötigt
diese Branche vor allem neuere Netzwerkstandards und eine Verbesserung von Know-how
über Netzwerktechnologien und Sicherheitskonzepte sowie eine Weiterentwicklung der RemoteFunktionalität von Geräten und Maschinen.
Im Bereich des Sondermaschinenbaus wird sich
Industrie 4.0 aufgrund der Individualität der Produkte nur bedingt weiter etablieren.

zu gestalten weckt zwar Interesse, ist jedoch für
eine Branche außerhalb der Industrie eher nicht
relevant. Aufgrund dieser fehlenden denkbaren Einsatzgebiete wird bislang kein Ansatz der
Industrie 4.0 bei den befragten Unternehmen
verfolgt.
Branche 8: Carsharing
Case: Die Fußgänger
Industrie 4.0 ist bei Carsharing-Anbietern weder
bekannt noch in Verwendung. Zurückzuführen
ist dies auf das Geschäftsmodell der Sharing
Economy, das nicht auf Industrie- und Handelsgütern basiert und somit keine Automatisierung
für die kontinuierliche Nachbestellung von Waren notwendig ist. Im internen Gebrauch ist ein
automatisches Nachbestellen von Toner durch
die Druckmaschinen selbst und für Kundenkarten vorstellbar. Da sich aber mit diesem Trend
noch nicht auseinandergesetzt wurde, sind keine zukünftigen Maßnahmen in diesem Bereich
geplant.

Branche 6: Personaldienstleister
Case: Im falschen Film!
Dieser Trend wird von Unternehmen dieser
Branche aufgrund des Namens ausschließlich
mit individuell produzierbaren Produkten und
industriellen Prozessen statt mit Dienstleistungen in Verbindung gebracht.
Durch dasselbe Verständnis, wie das der Software- und IT-Dienstleisterbranche, werden auch
hier keine Erwartungen oder Potenziale aufgrund der geringen Relevanz geäußert.
Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Industrie 0.0
In den untersuchten Handels- bzw. Vertriebsunternehmen ist ein grundsätzlich richtiges
Verständnis von Industrie 4.0 vorhanden. In
den Definitionen verschwimmen allerdings die
Grenzen zum Internet der Dinge. Die Grundidee,
Prozesse zu automatisieren und somit effizienter
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Zwischenfazit Industrie 4.0:
Alle befragten Unternehmen konnten den Begriff
der Industrie 4.0 korrekt zuordnen, vereinzelt
verschwammen jedoch die Grenzen zum IoT.
Beim konkreten Einsatz von Industrie 4.0-Anwendungen oder -Lösungen sind in den verschiedenen Branchen große Unterschiede zu erkennen.
Vor allem Unternehmen der Dienstleistungsbranchen wie Medienunternehmen, IT-Dienstleister, Agenturen, Personaldienstleister,
Handel oder Carsharing haben Schwierigkeiten,
Einsatzgebiete für Industrie 4.0-Anwendungen
oder entsprechende Lösungen zu finden. Das
Streben nach Prozessoptimierung zur Kostensenkung und Effektivitätssteigerung lässt dennoch Potenziale des Trends erkennen.
Im Bereich der Medizintechnik werden Ansätze
von Industrie 4.0 deutlich, aber auch hier wird
dieser Trend weiterhin nur unterstützend eingesetzt.
Lediglich in produzierenden Unternehmen wie
dem Maschinen- und Anlagenbau mit Serienfertigung hat Industrie 4.0 disruptive Auswirkungen und wird sich definitiv weiter etablieren.
Dieser Trend führt zu einer Veränderung der
Produktionsstruktur und auch Prozesse werden
in Zukunft stärker digitalisiert und automatisiert.
Zur weiteren Nutzung bedarf es allerdings einer
deutlichen Weiterentwicklung des Datenschutzes und einer internen Erstellung von Sicherheitskonzepten, um bspw. Wirtschaftsspionage
zu vermeiden.
In Unternehmen mit Einzelfertigung lohnt sich
jedoch aufgrund der Individualität der Produkte
keine vollständige Automatisierung, weshalb sich
dieser Trend dort nur bedingt weiterentwickelt.
Festzustellen ist, dass Industrie 4.0 bei den befragten Unternehmen in erster Linie als Unterstützung von Arbeitsschritten dient und eine
vollständige Digitalisierung von Prozessen oder
Wertschöpfungsketten in naher Zukunft nicht
eintreten wird. Daher hat dieser Trend überwiegend evolutionäre Auswirkungen.
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4.6 Ergebnisdarstellung:
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Case: Die Unkreativen
Der Branche der klassischen Medien, Verlage und
Informationsvermittlung ist der Trend Internet
der Dinge bekannt. Obwohl die Unternehmen
das hohe Potenzial der Anwendung des Trends
erkannt haben, setzt keines IoT aktiv im Unternehmen ein. An einer einfachen Umsetzbarkeit
wird gezweifelt und es herrscht große Unklarheit
über mögliche Einsatzbereiche, welche verhindert, dass sich die Unternehmen mit dem Thema
konkret beschäftigen.
Sollten sich in naher Zukunft klare Anwendungsmöglichkeiten mit den Vorteilen der Arbeitserleichterung herausbilden, ist ein Teil der Unternehmen prinzipiell nicht abgeneigt, IoT-Technologien einzusetzen, um durch eine Optimierung
der Prozesse eine höhere Effizienz zu erzielen.
Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
Case: Wenn, dann Smart Office
Die befragten Unternehmen der Branche Software und IT-Dienstleister stehen dem Internet
der Dinge zwiegespalten gegenüber: Während
zum einen klare Vorteile in der Gebäudeüberwachung und -sicherung erkannt werden, wird
zum anderen die mögliche Machtkonzentration
einzelner Großkonzerne, die sich durch diese
Technologie ergibt, eher kritisch betrachtet.
Aktuell setzt keines der befragten Unternehmen IoT-Technologien ein. Hinderungsgründe
sind bspw. die fehlende Akzeptanz innerhalb
der eigenen IT-Abteilung sowie ein ungünstiges
Kosten-Nutzen-Verhältnis bei einer möglichen
Integration. Darüber hinaus fehlen bisher am
Markt etablierte Standards und entsprechende
Best-Practice-Beispiele.
Trotz der geringen Berührungspunkte mit der
Thematik können sich die Unternehmen verschiedene Einsatzgebiete für die Zukunft vorstellen, sofern die Hindernisse aus dem Weg
geräumt werden. In Anlehnung an Smart Home
wurden Ideen für ein Smart Office im Bereich der
Mitarbeiterzeiterfassung, des Facility Managements sowie der Gebäudesicherung entwickelt.

	Internet der Dinge
Branche 3: Agenturen
Case: Nur für die Kunden
Der Begriff Internet der Dinge ist bei den Agenturen bekannt und wird richtig verstanden.
Allerdings ist auffällig, dass dieser Trend nicht
klar von Industrie 4.0 getrennt werden kann.
Die Unternehmen der Agenturbranche haben
Lösungen des IoTs nicht im Einsatz, da sie dem
Thema eher kritisch gegenüberstehen. Gründe
hierfür sind sowohl Datenschutz und Datensicherheit als auch fehlende Kenntnisse über
mögliche Einsatzgebiete.
Die Unternehmen gehen davon aus, dass sich
auch die Konkurrenz noch nicht intensiver mit
diesem Trend befasst hat.
Dennoch räumen sie dem Internet of Things im
Einsatz beim Kunden großes Potenzial ein, wo sie
wiederum als Dienstleister fungieren könnten.
Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Case: Systeme über Systeme
„Die Frage ist, können wir
aus den Daten vorhersagen,
wann ein Instrument ausfällt,
um noch rechtzeitig einen
Servicetechniker vorbeizuschicken?“
(Statement eines Unternehmens)

Im Gegensatz zu Industrie 4.0 wird der Trend
Internet of Things in der Branche Medizintechnik
und Pharma vermehrt eingesetzt. Das Einsatzgebiet der Unternehmen beläuft sich bspw. auf
Software-Lösungen für Maschinen- und Gerätekommunikation, welche einen verbesserten Informationsaustausch, eine Früherkennung von
Fehlern (predictive maintenance) und Systemverbesserungen ermöglichen sollen. Dadurch
wird eine hohe Akzeptanz der Kunden notwendig, die sich letztendlich noch weiter entwickeln
muss. Das IoT sorgt dafür, dass Prozesse sowohl
intern als auch auf Kundenseite optimiert werden und in diesem Zuge auch ein schnellerer
Service geboten werden kann. Genauso wie beim
Trend Industrie 4.0 bleibt die Skepsis hinsichtlich
der Datensicherheit bestehen. Nichtsdestotrotz
existieren Potenziale für den Ausbau des IoTs,
die mit vorsichtigen Erwartungen einhergehen.
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Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Industrie 4.0 und IoT – Ein und Dasselbe
„Ein Thema, was ich in den Kontext von
Industrie 4.0 stellen würde.“
(Statement eines Unternehmens)

Aktuell ist noch kein Einsatz von IoT erkennbar,
denn im Maschinen- und Anlagenbau ist das
Verständnis von Internet of Things kaum von
Industrie 4.0 abzugrenzen.
Branche 6: Personaldienstleister
Case: Die Erwartungsvollen
Das Verständnis dieses Trends fokussiert sich auf
den Bereich von Smart Home, der nach Meinung
der Befragten noch stark zu erweitern ist. Dennoch schätzt man ihn für den privaten Gebrauch
und in wenigen Geschäftssituationen sehr. Genannt wurden u. a. die derzeitigen Möglichkeiten
in der Automobilindustrie und Gesundheitsbranche, welche Sicherheitsvorteile mit sich bringen,
wenn es darum geht, dass die Geräte vor dem
Nutzer Probleme und Risiken erkennen und dadurch Schlimmeres verhindern können.
Es ist keine negative Einstellungen gegenüber
der vollständigen Vernetzung von Maschinen zu
erkennen. Für die Zukunft geht man in der Branche Personaldienstleister jedoch davon aus, dass
dieser Trend nicht allzu schnell eingesetzt wird
und Investitionen vorzugsweise in Technologien
rund um die Industrie 4.0 getätigt werden.
Dennoch sind die Unternehmen zuversichtlich,
dass sich aus den zukünftigen technologischen
Fortschritten Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich der Prozessoptimierung auch für Personaldienstleister ergeben werden.

Bezogen auf einen möglichen Unternehmenseinsatz sind die Befragten dieser Automatisierung gegenüber prinzipiell offen und neugierig
eingestellt und halten diese für einen deutlichen
Fortschritt.
Nichtsdestotrotz setzt keines der befragten Unternehmen IoT-Technologien ein. Dies ist u. a.
auf scheinbar hohe Investitionskosten zurückzuführen. Sofern sich diese Kosten langfristig relativieren und mit der Einsparung von Ressourcen
auch Nachhaltigkeitsziele erreicht werden, z. B.
durch smarte Heizsysteme, ist eine zukünftige
Einführung des Internets der Dinge hingegen
nicht ausgeschlossen. So werden bspw. die automatisierte Nachbestellung von Ersatzteilen für
Geräte oder Büromaterial, aber auch Sonderfälle wie eine automatisch berechnete und sich
selbst optimierende, effiziente Routenplanung
für Produktauslieferungen als nutzenstiftende
Szenarien genannt. Allerdings werden konkrete
Unternehmenslösungen bislang nicht aktiv gesucht; man zeigt sich passiv und richtet den Blick
vielmehr auf andere Branchenteilnehmer.
Branche 8: Carsharing
Case: Die Radfahrer
Das Internet der Dinge ist in der CarsharingBranche kein gängiger Begriff. Ganz anders sieht
es bei Smart Home aus: Hier ist zwar die Definition bekannt, dennoch wurde sich nicht näher
mit dem Begriff auseinandergesetzt und es gibt
keine Einsatzmöglichkeiten. Ein Einsatz wäre nur
bei internen Handlungen vorstellbar: Grade zu
Beginn des Arbeitstages können durch das automatische Starten des Laptops oder durch eine
fernsteuerbare Kaffeemaschine Wartezeiten eingespart werden.

Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Abwarten und Tee trinken
Das Internet der Dinge ist für Unternehmen des
klassischen Handels sowie des Onlinevertriebs
deutlich greifbarer als der Trend Industrie 4.0.
Das Internet der Dinge wird hier korrekterweise als Netzwerk aufgefasst, in dem Geräte
untereinander kommunizieren können. Insbesondere der Einsatz im Smart-Home-Bereich
scheint populär, ganz im Gegensatz zu smarten
Technologien der Versorgungsunternehmen
(Smart Grid).
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Zwischenfazit Internet der Dinge:
Beim Internet der Dinge handelt es sich allem
Anschein nach um einen vergleichsweise geläufigen Begriff. Fast alle Unternehmen konnten
auf Nachfrage eine treffende Definition vornehmen. Insbesondere die Technologien des Unterbereichs Smart Home erfreuen sich an hoher
Bekanntheit. Auch aus diesem Grund zieht man
eher an diesen Bereich angelehnte Anwendungen (Smart Office) für das eigene Unternehmen
in Betracht – bspw. im Rahmen einer intelligenten Gebäudesicherung oder intelligenter Heizsysteme. Weitere Potenziale erkennen die Unternehmen ganz allgemein in der Möglichkeit,
Prozesse effizienter zu gestalten und wichtige
(Umwelt-)Ressourcen im Sinne nachhaltigen
Wirtschaftens zu schonen.
Trotz der in den Befragungen genannten, denkbaren Vorteile werden IoT-Ansätze bislang ausschließlich bei wenigen Vorreitern aus Medizintechnik und Pharma im Grenzbereich zu Industrie 4.0 praktiziert, u. a. zur frühzeitigen Fehlererkennung bei Geräten. Die übrigen sieben
Branchen zeigen sich passiv im Umgang mit
dem Internet der Dinge, behalten jedoch die
Konkurrenz hinsichtlich deren Aktivitäten genau
im Blick. Andere erhoffen sich neue Geschäftsfelder durch IoT-verwandte Services und könnten sich demnach gut vorstellen, als Dienstleister für die eigenen Kunden aufzutreten.
Auch wenn das Interesse an technologischen
Neuerungen dieser Art hoch ist, zeigen sich die
meisten Unternehmen eher kritisch: Zum einen
sehen sie die erforderlichen Gegebenheiten (z. B.
Netzabdeckung, Angebot an Systemen) für eine
Ausweitung des IoT nicht erfüllt, zum anderen
gibt es Bedenken hinsichtlich Datenschutz und
Datensicherheit. Hinderlich für eine Umsetzung
im eigenen Unternehmen sind daneben auch
die Angst vor zu hohen Einrichtungskosten sowie fehlende Best-Practice-Beispiele, welche zu
möglichen Ansätzen inspirieren könnten. Da die
Entwicklung in der näheren Zukunft nur langsam
voranschreiten wird und keine revolutionären
Gedanken oder Möglichkeiten genannt wurden,
muss das Internet der Dinge als evolutionärer
Trend bezeichnet werden.
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4.7 Ergebnisdarstellung:
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Case: Die Aufgeschlossenen
Die Branche der klassischen Medien, Verlage und
Informationsvermittlung hat ein überwiegend
richtiges Verständnis von Mobile Payment, wobei keines der Unternehmen Mobile Payment
selbst anbietet oder intern nutzt. Stattdessen
sind die klassischen Bezahlarten weit verbreitet.
Die Unternehmen dieser Branche stehen dem
Auftritt amerikanischer Großkonzerne als Banken (z. B. Apple Bank) aufgeschlossen und positiv gegenüber. Sie glauben daran, dass sich diese Banken zukünftig durchsetzen werden.
„Alles Kritisierungswürdige
wurde inzwischen beseitigt.“
(Statement eines Unternehmens)

Die Befragten stehen auch dem Trend Mobile
Payment aufgeschlossen gegenüber, jedoch bestehen weder intern noch extern Einsatzgebiete,
da die Branche keinen direkten B2C-Produkthandel betreibt. Die Inhaberschaft hat zu viele
Vorbehalte gegen Mobile Payment und ist grundsätzlich nicht daran interessiert, eine Arbeitserleichterung durch die Anwendung dieses Trends
zu schaffen.
Ebenfalls als kritisch werden die fehlende Kontrolle und Sicherheit gesehen.
Dadurch, dass auch die Kunden keine Bedürfnisse
in Bezug auf Mobile Payment äußern, sehen die
Unternehmen keinen Grund, eine kostenintensive
Umstellung vorzunehmen. Folglich ist der Trend
auch für die nähere Zukunft irrelevant.
Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
In der Branche der Software- und IT-Dienstleister
herrscht ein einvernehmliches Verständnis über
die Möglichkeiten von Mobile Payment. Unter
den Befragten fanden sich jedoch weder Nutzer
noch Anbieter.
Im B2B-Bereich tätig, sehen die interviewten
Unternehmen aktuell keinen Bedarf an mobilen
Bezahllösungen innerhalb ihrer Zielgruppen, da
deren Systeme standardisiert sind und Mobile Payment nicht ohne weiteres implementiert

Mobile Payment
werden kann. Hinsichtlich künftiger Einsatzmöglichkeiten haben sich zwei Cases herausgebildet:
Case: Der konservative Kritiker
Unternehmen aus dem Case der konservativen
Kritiker favorisieren, ähnlich wie ihre Kunden,
die klassischen, sicheren Bezahlmöglichkeiten
und stehen dem Auftritt amerikanischer Großkonzerne wie Apple oder Amazon als Banken
sehr skeptisch gegenüber. Neben einem unzureichenden Datenschutz fehlt das Vertrauen in
die Verbindung zwischen diesen Big Playern und
der Finanzbranche. Im B2B-Bereich wird dem
Einsatz von M-Payment im Allgemeinen eher
ein mäßiges Erfolgspotenzial beigemessen – die
Unternehmen sehen das Potenzial vielmehr im
B2C-Markt.
Würden jedoch ihre Lieferanten mobile Bezahlmöglichkeiten anbieten, könnten sich die Unternehmen dieses Cases in der Zukunft durchaus
vorstellen, zum Nutzer mobiler Bezahlung für
kleinere Beträge zu werden.
Case: Optimistische Chancennutzer
Unternehmen des zweiten Cases stehen Mobile
Payment wesentlich offener gegenüber. Gerade
als IT-Dienstleister sehen sie in diesem Trend die
Chance, neue Lösungen zu entwickeln und einen
komplett neuen Markt zu erschließen: Mögliche
Einsatzgebiete sind die Vor-Ort-Bezahlung bei
Veranstaltungen, Seminaren oder Workshops
sowie die interne Reisekostenabrechnung.
Die IT-Unternehmen verfolgen die Entwicklungen des Trends bereits seit einiger Zeit und
sind bereit, als Anbieter aufzutreten, sobald der
Markt nach einer Produktneuentwicklung oder
der Weiterentwicklung bestehender Produkte
verlangt.
Branche 3: Agenturen
Prinzipiell teilen die Agenturen die Meinung über
Mobile Payment: Der Begriff ist jedem bekannt,
aber keines der Unternehmen setzt es aktuell
ein. Das momentane Bezahlsystem ist klassisch
und verläuft über reguläre Bankkonten mit Rechnungsstellungen und via Online-Banking.
Steigt man tiefer in die Facetten des Mobile Payment ein, kristallisieren sich zwei unterschiedliche Perspektiven heraus.
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Case: Die effizienten Optimisten
Sie sehen die Vorteile von Mobile Payment in der
Einfachheit, dem Komfort und der Schnelligkeit.
Im Gegensatz zum folgenden abgeneigten Case
glauben sie an mehr Transparenz durch Mobile
Payment. Ein akzeptierter Standard in Technik
und Gesellschaf t sowie eine etablierte B2Bspezifische Lösung stellen zukünftig definitiv
einen Nutzungsanlass für Mobile Payment in
den Agenturen dar.
Neuen Bankinstituten wie bspw. einer Apple
Bank rechnen sie große Chancen auf eine schnelle
Marktdurchdringung aus und damit verbunden
auch Kostenvorteile durch günstigere Bankkonditionen für das eigene Unternehmen.
Case: Die vorsichtigen Sicherheitsfanatiker
Diese Unternehmen sehen heute und auch in der
Zukunft weder Bedarf noch Nutzen im Einsatz
von Mobile Payment. Parallel dazu fehlt ihnen
ein etablierter Standard, ohne den sich Investitionen in Mobile Payment nicht lohnen – weder
in der eigenen Nutzung noch in Dienstleistungen
für die Kunden. Solange mehr Sicherheit, strengere Datenschutzregeln und ausreichende Kontrollmöglichkeiten nicht gewährleistet sind,
denken die Unternehmen nicht über diesen
Trend oder mögliche Einsatzgebiete nach. Diese
Einstellung spiegelt sich auch in der negativen
Meinung zu einer Apple Bank wider und wird zusätzlich durch das fehlende Vertrauen verstärkt,
da eine Verbindung von Global Playern und dem
Bankensystem kritisch und beunruhigend angesehen wird.
Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Case: Kein Land in Sicht
In der Branche Medizintechnik und Pharma
haben alle Unternehmen das gleiche korrekte
Verständnis von Mobile Payment. Diese Bezahlmethoden haben in ihrer Branche jedoch wenige
Ansatzpunkte, da aktuell im B2B-Bereich kein
Mehrwert in der Nutzung von Mobile Payment
erkennbar ist. Zudem sind die Kosten für Maschinen oder Geräte zu hoch und die Produkte
zu speziell. Außerdem werden in der klassischen
Prozessabwicklung weitestgehend noch Rechnungen oder Ähnliches gefordert.
„Wir haben nun mal erklärungsbedürftige
und teure Produkte, die nicht wie bei Amazon
über den Ladentisch laufen können.“
(Statement eines Unternehmens)

Die Richtlinien der Krankenkassen und Rezeptkosten stellen aktuelle und auch zukünftige
Barrieren für einen Einsatz von Mobile Payment
im B2C-Markt dar. Sollten sich diese rechtlichen
Bedingungen ändern und sich beim Nutzer Bedarf
entwickeln, sehen die Unternehmen Potenziale
im Einsatz von Mobile Payment. Auch interne
Bezahlmethoden könnten in größeren Unternehmen nach Möglichkeit mit Mobile Payment
abgewickelt werden. Kleine und mittelständische
Unternehmen sehen in diesen innovativen Lösungen momentan keinen Mehrwert und kein
Einsatzgebiet.
Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Festhalten an der Tradition
„Wir müssen erst einmal
die letzten 7 Jahre kompensieren,
um im Jahr 2015 anzukommen.“
(Statement eines Unternehmens)

Mobile Payment ist für Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau ein geläufiger Begriff,
wird jedoch ausschließlich im privaten Umfeld
genutzt. In dieser eher traditionellen Branche
findet die Zahlungsabwicklung stets durch automatisierte und standardisierte Prozesse über
SAP statt, sodass der Einsatz von Mobile Payment für tägliche Rechnungen quasi unmöglich
ist. Hindernisse sind neben dem fehlenden Verwendungszweck auch Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit.
Potenzielle Einsatzgebiete lassen sich jedoch im
Bereich Travel-Management erkennen, bspw.
durch eine App, welche die aufwendige Reisekostenabrechnung ersetzt. Denkbar wäre auch
eine Anwendung am Standort der Maschine,
bspw. auf Baustellen im Ausland für Materialien
oder Zertifikate.
Branche 6: Personaldienstleister
Case: Das Chamäleon
Als Befürworter unkomplizierten Bezahllösungen, die sich an handelsrechtliche Verfahren und
Bilanzvorschriften halten, ist der Trend Mobile
Payment durchaus in der Branche Personaldienstleister bekannt und wird seit Jahren
verfolgt, aber nicht konkret angewendet. Die
Begründung dafür liegt in der vorhandenen
Infrastruktur, die es bisher nicht verlangt mit
Mobile Payment zu bezahlen.
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Die Beobachtung der Mobile-Payment-Marktaktivitäten zeigen, dass die Endnutzer für einen
Einsatz noch nicht bereit sind, obwohl bereits
erste deutsche Bankinstitute eine strategische
Bereitschaft in diese Richtung bekundet haben,
wie das Sparkassen-Konzept für die Apple Watch.
Bedenken werden derzeitig hinsichtlich der
Sicherheit geäußert, allerdings wird erwartet,
dass Mobile Payment beliebter wird, sobald der
Kundenstamm ausschließlich aus Digital Natives
besteht. Gleichzeitig werden bis dahin alle Anforderungen an die Systeme bekannt und durch
spezialisierte Anbieter befriedigt sein.
Die befragten Unternehmen sehen jedoch keine Anwendungsmöglichkeiten in der eigenen
Branche, da sie ihre Entlohnung für die eigene
Dienstleistung nicht über Mobile Payment entgegen nehmen würden. Zudem mangelt es derzeit auch an digitalen Zahlungsstandards, die es
ermöglichen zwei Unterschriften verantwortlicher Personen einzutragen, um HGB-konforme
Rechnungen zu bezahlen.
Wenn es, nach Meinung der Befragten, soweit ist,
werden die Bankkonzepte von Internetkonzernen
wie Apple und Amazon eine Vorreiterrolle im
Mobile Payment aufgrund des beachtlichen Kundenstamms einnehmen. Ein Wechsel zu einer
dieser Banken würde dann auf Basis von Angebotsvielfalt, Standorten und Konditionen entschieden werden.
„Für mich als Geschäftsführer, der ein
Geschäftsessen bezahlt, ist es völlig egal,
ob ich meine Kreditkarte hinhalte und
unterschreibe, oder ob ich mein Handy
hinlege und eine PIN eingebe.“
(Statement eines Unternehmens)

Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Nur Bares ist Wahres
Auch im klassischen Handel hat man sich dem
Anschein nach bereits mit der Thematik rund
um Mobile Payment auseinandergesetzt: Das
Verständnis ist einheitlich und die Erläuterungen
zutreffend.
Dennoch setzt man im Handel offensichtlich
weiterhin lieber auf Altbewährtes. So werden im
B2C-Geschäft Käufe hauptsächlich mit Bar- oder
Kartenzahlung getätigt, während im B2B-Bereich
vorwiegend Käufe auf Rechnung vorgenommen
werden. Möglichen Zukunftsszenarien wie dem
Aufbau von Banken durch Online-Riesen wie

Apple oder Amazon stehen die Unternehmen
eher kritisch gegenüber und würden deren Angebote aufgrund von Datenschutzbedenken
nicht wahrnehmen.
Voraussetzung für eine Einführung von Mobile Payment ist laut den Befragten u. a. die Entwicklung spezieller B2B-Lösungen der Anbieter,
welche eine einfachere Abwicklung und die
Verknüpfung mit bestehenden Systemen ermöglichen. Allerdings sieht man zum aktuellen
Zeitpunkt noch keinen konkreten Handlungsbedarf, da kaum eine Nachfrage von der Kundenseite besteht und eine bislang eher geringe
Durchsetzung der erforderlichen Technologien
festgestellt wurde. Auch E-Payment wird spärlich
eingesetzt, entsprechende Implementierungsvorhaben sind jedoch durchaus schon in Planung.
Case: E-Payment mobil machen
Bei den Online-Vertriebsunternehmen ist ein
weitläufigeres Verständnis von Mobile Payment
vorhanden. Durch das hohe mobile Aufkommen
werden Käufe auch über Mobilgeräte bzw. -netze
und über diverse E-Payment-Systeme getätigt,
was neben dem Einsatz von NFC (Near Field
Communication) und weiteren Technologien
ebenfalls als Mobile Payment im weiteren Sinne
definiert wird.
Mit dem Online-Angebot der Vertriebsunternehmen geht meist zwangsläufig auch ein
E-Payment-System einher, weshalb nach dieser Definition durchaus Mobile Payment von
den befragten Unternehmen angeboten wird.
Auch hier sprechen vor allem Gründe wie ein
reduzierter Aufwand oder ein beschleunigter
Zahlungsprozess für den Einsatz. Um einen
optimalen Service bieten zu können, setzen die
Unternehmen häufig auf ein breites Spektrum
an Zahlungsarten und den damit verbundenen
Anbietern. Die Unternehmen lassen sich eher
von der Kundennachfrage leiten und stehen
einer Apple oder Amazon Bank wesentlich weniger kritisch gegenüber. Es wird davon ausgegangen, dass attraktive Konditionen durch
eine solche Bank und eine einfachere Handhabung auch für eine breite Akzeptanz der Kunden sorgen wird.
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Branche 8: Carsharing
Case: Das Hybridfahrzeug
Mobile Payment findet bei den Carsharing-Anbietern nur zum Teil Verwendung. Intern vertrauen sie noch auf die klassischen Bezahlmodelle: Reisekosten werden von den Mitarbeitern
vorgestreckt und im Nachhinein von der Buchhaltung zurückerstattet.
Anders sieht dagegen der Gebrauch beim Kontakt mit den Kunden aus, denn hier sind bereits
Ansätze von Mobile Payment vorhanden. Durch
eine Online-Registrierung wird das Zahlungsmittel des Kunden bei den Unternehmen hinterlegt.
Sobald eine Transaktion getätigt wurde, wird
das Konto des Kunden mit dem entsprechenden Betrag belastet. Eine erneute Eingabe des
Zahlungsmittels oder das Eintippen einer PIN
ist nicht notwendig; der Bezahlvorgang wird dadurch beschleunigt.
Die Meinung zu einer Apple oder Amazon Bank
ist bei den Carsharing-Anbietern eher zwiegespalten. Einerseits wird diese Entwicklung aufgrund der hohen Marktmacht der genannten
Unternehmen als beängstigend eingestuft, andererseits wird die Qualität solcher Dienste, bspw.
von Google, als sehr gut angesehen.

Zwischenfazit Mobile Payment:
Das ernüchternde Ergebnis der Betrachtung von
Mobile Payment zeigt, dass die Bezahlsysteme
der Unternehmen in Zukunft branchenübergreifend so bleiben, wie sie sind: klassisch und
traditionell. Die prinzipielle Haltung der Unternehmen zu den mobilen Bezahllösungen ist dennoch nicht negativ, sondern eher aufgeschlossen
und interessiert, weshalb sie den Trend verfolgen.
Nichtsdestotrotz findet Mobile Payment keinen
Einsatz in den Unternehmen, denn sowohl die
fehlenden technischen Standards als auch die
gesellschaftliche Akzeptanz stellen aktuell und
auch in absehbarer Zukunft schwerlich überwindbare Hindernisse dar.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die fehlenden
Einsatzgebiete in den Unternehmen: Mobile Payment gehört laut Umfrage in den B2C-Bereich,
denn dort sind Produkte, Kunden und Transaktionen vorhanden, die der neuen Bezahllösung zuspielen. Im unternehmerischen Umfeld fehlt der
konkrete Mehrwert gegenüber der Kreditkartenzahlung oder anderen Bezahlarten, weshalb
Mobile Payment den Hauptzahlungsprozess der
Unternehmen nicht ablösen, sondern maximal
um Neuerungen erweitern wird.
Vielmehr sehen sich die Unternehmen in der
Position des Anbieters, sofern eine Nachfrage
auf dem Markt entsteht. Auch hier ist festzuhalten, dass das Produkt- oder Dienstleistungsportfolio lediglich um mobile Bezahllösungen ergänzt
werden würde; Mobile Payment würde hier
ebenfalls kein bestehendes System ersetzen.
Anders als die übrigen sieben Branchen nimmt
Carsharing in diesem Trend eine Vorreiterrolle
ein: Die Ansätze des Mobile Payment sind hier
bereits im Bezahlvorgang integriert und zählen
damit zu einem wesentlichen Bestandteil des
Geschäftsmodells. Die etablierten Zahlungsmodelle der befragten Unternehmen haben eine
Revolution erfahren und Mobile Payment ist an
deren Stelle getreten.
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4.8 Ergebnisdarstellung:
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Die Teilen statt Kaufen-Idee der Sharing Economy
ist den befragten Unternehmen in der Branche
der klassischen Medien, Verlage und Informationsvermittlung bekannt.
Case: Die Aktiven
Die Druckereien als Teil dieser Branche nutzen
Ansätze sogar aktiv im Unternehmen. Die Idee
des Trends wird in Form einer Geschäftsstrategie umgesetzt: Maschinenparks werden mit
Wettbewerbern geteilt, um alle generierten Aufträge abwickeln zu können. Zukünftig soll diese
Strategie sogar auf ein Partnernetzwerk erweitert werden.
Case: Die Passiven
Die Verlage pflegen den Gedanken der Sharing
Economy nicht, da diese keinen Ansatzpunkt
oder Mehrwert für die eigene Branche erkennen.
Das Produkt ist der Content. Nach Aussage der
befragten Unternehmen ist das Teilen des Contents organisatorisch schwer umsetzbar und
kostenintensiv. Außerdem wird die Problematik
des frei zugänglichen Contents durch das Internet
als Bedrohung angesehen. Sollte sich zukünftig
eine Möglichkeit ergeben, Sharing Economy im
Verlagswesen anzuwenden, sind die Unternehmen jedoch gewillt, diese im eigenen Geschäftsmodell zu integrieren.
Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
Auch den Vertretern der Software- und ITDienstleister ist dieser Trend ein Begriff. Sharing
Economy ist überwiegend positiv besetzt und
wird vor allem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Innovationen verstanden. Alle Unternehmen nutzen die Vorteile der Sharing Economy in ihren Prozessen und Strategien, jedoch
unterscheidet sich der Nutzungsgrad:
Case: Teilen und Wissen
Unternehmen dieses Cases beschränken den Einsatz auf das Teilen von Wissen über ein firmeneigenes Intranet oder ein internes Wiki, um den
Informationsaustausch innerhalb des Unternehmens zu gewährleisten. Die Nutzung anderer
Formen ist aktuell uninteressant: Die Befragten
sehen darin keine Vorteile für ihr Geschäft oder

Sharing Economy
ihr Geschäftsmodell und verspüren keinen Druck
durch neue Wettbewerber aus der Sharing Economy mit einem vergleichbaren Angebot.
Es besteht jedoch die Bereitschaft, in Zukunft
selbst als Anbieter einer eigenen Sharing-Plattform aufzutreten, über welche Kunden ihr Wissen teilen können.
Case: Teilen und Herrschen
Unternehmen dieses Cases teilen nicht nur Informationen und Wissen, sondern auch Hardware
und Maschinen: Gerätehersteller stellen den
Software-Unternehmen ihre Maschinen kostenfrei zur Nutzung bereit. Im Gegenzug wird die
Hardware regelmäßig und langfristig auf ihre
Funktionalität in Zusammenhang mit der Software getestet und zertifiziert. Von diesem WinWin-Konzept profitieren beide Teilnehmer – während der Gerätehersteller dauerhaft kostenlose
Produkt- und Qualitätstests erhält, erzielt der
IT-Dienstleister zum einen Preisvorteile und zum
anderen Erfahrungswerte zur Usability seiner
Software. In diesem Case ist der Sharing-Gedanke also eng mit dem Kerngeschäft verknüpft und
geht über den internen Wissensaustausch hinaus.
Branche 3: Agenturen
Die mangelnde Bekanntheit des Sharing-Economy-Gedankens zeigt sich bei der Befragung der
Agenturen deutlich.
Case: Die traditionellen Individualisten
„Für uns war es wichtig, wie das Büro
gestaltet ist, auf welchem Stand die
Arbeitsmittel sind oder wo die Agentur sitzt.
Das hat etwas mit unserer Markenidentität
zu tun und ein Sharing-Economy-Ansatz
ist dafür kontraproduktiv.“
(Statement eines Unternehmens)

Die traditionellen Individualisten stehen der Sharing Economy eher ablehnend gegenüber und
integrieren diese auch nicht in ihre Unternehmensprozesse – auch nicht in näherer Zukunft.
Sie sehen in diesem Ansatz bisher keinen Nutzen und finden auch keine Platzierung hierfür in
ihren Unternehmen.
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Zusätzlich sind ihnen die Individualität und eine
konkrete Ausgestaltung ihrer Corporate Identity
wichtig, was durch den Einsatz von Sharing
Economy nicht möglich wäre: Mitarbeiterkommunikation und Mitarbeiterbindung sind, ebenso wie die Umgebung und die Gestaltung der
Räume, auf die Corporate Identity abgestimmt.
Tauschmodelle bringen Einschränkungen oder
Abhängigkeiten und passen aus diesem Grund
nicht in das Konzept. Außerdem ist noch keine
Konkurrenz durch Unternehmen der Sharing
Economy spürbar.
Case: Die ambitionierten Pioniere
Die ambitionierten Pioniere stellen den gegensätzlichen Case in dieser Branche dar und kennzeichnen sich durch eine sehr hohe Bedeutung
der Sharing Economy für ihre Unternehmen.
Die Unternehmensgrundsätze beinhalten das
Teilen von Fahrzeugen nach unterschiedlichen
Tausch- und Leihmodellen, das Teilen von Ressourcen und das Teilen von Code in Form einer
Open-Source-Software. Die Unternehmen teilen
ihr Wissen nicht nur intern, sondern geben Erfahrungen und Know-how auch an die Öffentlichkeit weiter. Sie sehen darin u. a. den Vorteil,
als Arbeitgeber attraktiver für potenzielle Talente zu sein, da sie ambitioniert und fortschrittlich
auftreten.
„Dadurch zeigen wir, dass wir in
bestimmten Bereichen kompetent sind.
Und im Recruiting sollen die Leute sagen
‚Hey, mit denen zusammenzuarbeiten,
das würde Spaß machen‘.“
(Statement eines Unternehmens)

Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Case: Die Desinteressierten
Nicht jeder Vertreter der Branche Medizintechnik
und Pharma kann sich unter dem Trend Sharing
Economy etwas vorstellen. Dementsprechend
sind auch konkrete Einsatzgebiete unbekannt.
Es zeigen sich nur wenige Kontaktpunkte mit
diesem Trend, bspw. durch einen Fahrzeugpool
oder eine transportable Version eines Produkts.
Diese und weitere Ansätze der Medizintechnikund Pharmabranche könnten potenziell weiter
ausgebaut werden, allerdings besteht dazu momentan kein Bedarf aus Sicht der Unternehmen.

Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Für alles strategisch gewappnet
„Auf alle Gefahren haben wir zumindest
mal strategische Antworten.“
(Statement eines Unternehmens)

Der Trend Sharing Economy stößt im Maschinenund Anlagenbau nur auf geringe Bekanntheit
und die Interpretationen des Begriffs sind vielfältig. Erkennbare Ansätze sind neben Hardware-Leasing und geleasten Firmenwagen auch
das Teilen des Firmenstandortes und dortiger
Versand- oder Druckdienstleistungen. Gerade im
Sondermaschinenbau findet Sharing Economy
nur geringe Anwendung, da Komponenten oder
Applikationen meist im Gesamtgebilde einer Maschine verbaut sind und sich somit nur schwierig
mit Mitbewerbern teilen lassen.
Hinsichtlich des Erfolgs von Uber oder Airbnb
wurden Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus befragt, welche Gefahren der eigenen Branche durch neue Konkurrenten drohen
könnten. Genannt wurde bspw. eine Simulationssoftware, welche Vorgänge der Maschinen simulieren und damit den physischen Prozess ersetzen könnte. Mögliche Gegenmaßnahmen für die
Unternehmen wären u. a. das eigene Anbieten
solcher Simulationssoftware, um den Dienstleistungssektor dahingehend abzudecken.
Weiterhin könnten nicht genutzte Maschinen
zwischen den Kunden in einem Netzwerk geteilt
werden, was die Anschaffung eigener Maschinen
unnötig werden ließe und sich somit direkt auf
den Umsatz der Unternehmen auswirken würde.
Einen potenziellen Einstieg in den Dienstleistungssektor – speziell zur Bereitstellung von
Maschinen auf Abruf – halten die befragten Unternehmen für denkbar. Hierbei bieten diese
Firmen ein hohes Know-how über verschiedene
Applikationen und damit auch einen deutlichen
Mehrwert im Vergleich zu den Anbietern im
Netzwerk.
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Branche 6: Personaldienstleister
Case: Die Verkenner
Der Begriff Sharing Economy wird bei den befragten Unternehmen nicht mit der eigentlichen Definition in Verbindung gebracht, sondern eher mit
einer Gewinnmaximierung durch clevere neue
Geschäftsmodelle von Unternehmen mit homogenen Geschäftsfeldern. Die Potenziale der Idee,
dass Teilen in der Gesellschaft einen höheren
Rang als das Besitzen erhält, werden eher skeptisch gesehen mit der Begründung, dass der
deutsche Markt dafür noch nicht geschaffen sei.
Aus diesem Grund wird die Erläuterung der bisher bekannten, erfolgreichen Konzepte, wie das
von Airbnb, kaum ernst genommen.
Der Fokus solcher Geschäftsmodelle liegt nach
Meinung der Unternehmensvertreter noch immer auf der Gewinnmaximierung durch Refinanzierung der Besitztümer. Das gesellschaftliche
Teilen sei nur eine andere Herangehensweise
dafür. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Meinungen zu Sharing Economy
zwischen verschiedenen Altersgruppen auseinander gehen.
Nach zusätzlichen Überlegungen kam der Gedanke auf, dass diese Modelle seit Jahren im Bereich der Landwirtschaft oder Immobilienbesitz
existieren und mit Sharing Economy nur einen
neuen Namen erhalten haben. Auf die eigene
Branche bezogen, würde sich jedoch kein Unternehmen auf das Teilen von Wissen einlassen, da
darin ein Verlust der eigenen Vorteile und Qualität gesehen wird.

Case: Geteilter Nutzen ist doppelter Nutzen
Bei den Unternehmen des Onlinevertriebs ist der
Trend Sharing Economy weitgehend unbekannt.
Dennoch hat man aus der Praxis heraus Möglichkeiten entdeckt, knappe Ressourcen miteinander zu teilen, um einen größtmöglichen Nutzen
für alle Beteiligten zu erzielen. So wurde u. a.
internes Carsharing als Beispiel genannt: Dieses Konzept sieht vor, dass über eine unternehmensinterne Plattform private PKWs zur Nutzung durch Kollegen angeboten werden, ohne
dafür eine finanzielle Gegenleistung zu verlangen. Ziel ist es, die wenigen Parkplätze auf dem
Firmengelände und in der Innenstadt nicht zu
überlasten, um jedem die gleiche Mobilität zu
gewährleisten und Zeit bei der Parkplatzsuche
zu sparen. Im Nebeneffekt wird das Wir-Gefühl
merklich gestärkt.
Auch hier ist bislang keine Bedrohung des Kerngeschäfts durch andere Unternehmen zu spüren.
Durch die fehlende Möglichkeit, Sharing Economy
in die bestehende Strategie zu integrieren, gibt
es keine Pläne, entsprechende Ansätze zukünftig
für das eigene Unternehmen zu nutzen.
Branche 8: Carsharing
Case: Der Mustang der Sharing Economy
„Der Gedanke von großen Städten ist es,
grüner, d. h. autofreier, zu werden.
Wir wollen da dann mitziehen und
bieten deshalb Autos zum Teilen an.“
(Statement eines Unternehmens)

Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Mieten statt Teilen
Trotz der richtigen Zuordnung des Trends Sharing
Economy hat dieser bislang keine Bedeutung für
die unternehmerische Tätigkeit klassischer Handelsunternehmen. Vermietungen neben dem
Kerngeschäft erfolgen ausschließlich gegen Entgelt und sind somit nicht der Sharing Economy
zuzuordnen. Dennoch ist hierbei der Gedanke
treibend, Dinge nicht einfach gegen hohe Summen zu verkaufen, sondern bedarfsgerecht zu
vermieten.
Potenzielle Konkurrenten sind eigenen Einschätzungen zufolge für diese Unternehmen bislang
nicht auszumachen – für sie besteht hier also
noch kein Handlungsbedarf. Auch darüber hinaus gibt es keinen konkreten Anlass, mit neuen
Konzepten in die Sharing Economy einzusteigen.

Carsharing ist eine Branche, die ohne die Idee
der Sharing Economy nicht existieren würde.
Das Geschäftsmodell, Autos zum Teilen anzubieten, entstand aus der Idee, dass ein Auto in
Großstädten ausgedient hat und die Einwohner
aufgrund des öf fentlichen Verkehrssystems
nicht zwingend ein eigenes Fahrzeug besitzen
müssen. Wenn trotzdem einmal ein PKW benötigt wird, um von A nach B zu kommen, kann
ein Carsharing-Angebot genutzt werden. Dieses
Konzept deckt sich mit den Bedürfnissen der
Stadtverwaltungen, die zumindest aus den Innenstädten die Autos nahezu entfernen wollen,
um dem Wunsch nach Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit gerecht zu werden.
Der Markt der Carsharing-Anbieter ist dabei ein
heiß umkämpftes Pflaster. Immer mehr Unternehmen stoßen mit ihren eigenen Angeboten
dazu, viele verlassen diesen Bereich aber auch
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wieder schnell. Trotzdem wird diese Entwicklung
von den Beteiligten positiv betrachtet. Denn je
mehr Anbieter in den Markt eintreten, desto
mehr wird die Sensibilität der Städtebewohner
für die Idee der Sharing Economy gestärkt.
„Man muss bestimmte Dinge nicht mehr
besitzen, sondern man kann sie teilen.
Und teilen ist auch irgendwie cool.“
(Statement eines Unternehmens)

Zudem können sich die verschiedenen Anbieter
in der Abdeckung der Geschäftsgebiete ergänzen
und somit die Wahrnehmung von CarsharingAutos als zuverlässige Mobilitätsmöglichkeit verstärken. Auch private Anbieter tragen zu diesem
Effekt bei und werden nicht als zu starke Konkurrenz angesehen. Vielmehr wird der Markteintritt
von Automobilherstellern in den Carsharing-Bereich oder das von Google entwickelte autonome
Fahren als Bedrohung von einzelnen Anbietern
wahrgenommen, da gerade diese Konzerne die
nötige Finanzkraft und die Motivation mitbringen, um sich am Markt zu etablieren.

Zwischenfazit Sharing Economy:
Die zu Beginn aufgestellte Hypothese, die Sharing
Economy habe disruptive Auswirkungen auf Unternehmen, da in Deutschland das persönliche Eigentum in den Hintergrund und das Teilen in den
Vordergrund rücke, konnte nicht bestätigt werden. Die oben beschriebenen Cases zeigen stattdessen, dass dieser Trend eher als evolutionär
einzustufen ist. In vielen Branchen findet die
Idee des Teilens wenig bis gar keine Anwendung
in den Unternehmen. Auch werden bei einem
Einsatz wie das Teilen von Firmenautos kaum
Unternehmensprozesse ersetzt, die die Sharing
Economy unabdingbar machen. Viele Unternehmensvertreter sind zudem der Ansicht, dass sich
das auch in Zukunft kaum ändern wird.
Die Branche der klassischen Medien, Verlage
und Informationsvermittlung und des Carsharing sind anderer Meinung: Sie sehen den Trend
im Moment, aber auch zukünftig als disruptiv
an. Die klassischen Medien teilen mit Wettbewerbern Maschinen, um alle eingehenden Aufträge erfüllen zu können. Sie gehen sogar so weit
zu sagen, dass der Trend noch weiter ausgebaut
wird, gerade im Austausch mit Partnerunternehmen. Für die Carsharing-Anbieter ist der
Leitgedanke des Teilens Basis für die gesamte
Geschäftsidee. Die Unternehmen haben hierbei
den Nerv der Zeit getroffen und vertreten ein
sehr erfolgreiches Modell.
Diese beiden Branchen sind allerdings als Ausnahmen zu betrachten. In den anderen Branchen
ist der Trend klar als evolutionär einzustufen, da
keine Unternehmensprozesse ersetzt werden.
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4.9 Ergebnisdarstellung:
Branche 1: Klassische Medien,
Verlage und Informationsvermittlung
Case: Die Orientierungslosen
In der Branche der klassischen Medien, Verlage
und Informationsvermittlung ist der Begriff Social Business nicht bekannt oder wird fälschlicherweise mit einer sozialen Handlungsintention
verbunden. Dennoch verfolgen Unternehmen
unbewusst Ansätze dieses Trends. Sie stehen
durch die Erwartungen der Kunden, als Unternehmen in den sozialen Medien präsent zu sein,
unter enormen Druck.
Die letztliche Anwendung unterscheidet sich
deutlich nach unternehmensinternen und -externen Bereichen. Intern wird viel Wert auf Social
Business gelegt, bspw. in Form von Intranets,
Wissensmanagement und kooperativem Arbeiten. Die Kommunikation mit dem Kunden ist
sehr stark ausgeprägt, was sich jedoch nicht ausschließlich durch die Nutzung von Social-MediaKanälen zeigt. Ein Dialog über die vorhandene
Social-Media-Seite wird generell abgelehnt, da
es dieser Art der Kommunikation, nach Meinung
der Befragten, bei einer nicht intensiven Betreuung schnell an Qualität mangelt.
Die Unternehmen, welche starke Reichweiten
verzeichnen und an deren redaktionelle Arbeit
hohe Erwartungen von außen gestellt werden,
haben einen anderen Bezug zu den sozialen Medien und eigene Strategien.
Kleinere Unternehmen arbeiten dagegen oft inkonsequent mit Social Media, haben keine Strategien und kein oder nur wenig Budget. Häufig
wird die Betreuung von einem ungeschulten
Mitarbeiter neben dessen eigentlicher Haupttätigkeit übernommen. Zukünftig sollen vermehrt
neue Werkzeuge ausprobiert, die Bekanntheit
der Unternehmen über Social-Media-Kanäle gesteigert sowie jüngere Zielgruppen angesprochen
und gewonnen werden.
Branche 2: Software- und
IT-Dienstleister
Auch wenn der Begriff Social Business den befragten Unternehmen der Branche der Software- und IT-Dienstleister nicht geläufig ist, so
nutzen sie unbewusst die vielfältigen Vorteile dieses Trends in verschiedenen Bereichen
und in unterschiedlicher Intensität.
Die Firmen haben die gemeinsame Ansicht, dass
bei ihnen Social Media aufgrund ihrer Zugehö-

Social Business
rigkeit zum mittelständischen B2B-Umfeld eine
geringe Bedeutung spielt und stattdessen der
kollaborative Ansatz des Social Business den Geschäftsalltag prägt.
Case: Die Wissensmanager
Den Unternehmen dieses Cases dient Social
Business vor allem für das Wissensmanagement.
Durch Wissensdatenbanken und Intranets wird
die interne Kommunikation gestärkt und der
zentrale Zugriff auf Informationen sowie das Teilen und Selektieren von Wissen gefördert. Eine
Intensivierung dieser Anstrengungen oder eine
Ausweitung auf andere Nutzungsformen sind
aktuell nicht bekannt.
Case: Die Social Networker
Die Social Networker gehen einen Schritt weiter
als die Wissensmanager und nutzen Social Business nicht nur zum internen Wissensaustausch,
sondern auch zur internen und externen Kommunikation. Über eigens zu diesem Zweck konzipierte Austauschplattformen oder auch Skype
und TeamViewer stehen Unternehmensvertreter
den Kunden im In- und Ausland zur Verfügung.
Durch die verschiedenen Instrumente des Social
Business können Entfernungen und Zeitzonen
überbrückt sowie Workflows intern gesteuert
werden. Chatsysteme erleichtern daneben die
interne Kommunikation und führen zu einer
schnelleren Problemlösung.
So positiv diese Effekte aufgenommen werden,
so ist den Unternehmen dennoch bewusst, dass
die zwischenmenschliche Kommunikation nicht
komplett ersetzt werden kann. Im Gegenteil: Bei
den erklärungsbedürftigen Softwareprodukten
der befragten Unternehmen verlangen die Kunden einen direkten One-to-One-Support per Telefon statt einem anonymen Chatpartner.
So liegt der künftige Ausbau von Social-BusinessAnstrengungen vielmehr im internen Bereich,
während in der Kundenkommunikation, den Anforderungen und Möglichkeiten der B2B-Kunden
entsprechend, der persönliche Kontakt weiterhin im Fokus steht.
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Branche 3: Agenturen
Case: Die Socializer
Der Trend ist zunächst keiner der befragten
Agenturen geläufig, aber alle sind starke Nutzer
von Social Business und lassen diesem Trend
eine hohe Bedeutung zukommen.
Die Nutzungsformen werden in externe und interne Zwecke unterschieden: Erstere beinhalten
Social Media allgemein und Business-Netzwerke
wie Xing und LinkedIn für Kommunikations- und
Marketingzwecke.
Für das interne Business dienen Intranets, Chatsysteme und virtuelle Projekträume. Die Erfahrungen der Unternehmen im Umgang mit Social
Business sind durchweg positiv, denn es eröffnet ihnen Recruiting-Möglichkeiten, Kundenakquise und Imagebildung. Parallel dazu sehen sie
in diesem Trend die Chance, ihrer Konkurrenz
in Bezug auf eine leichte Auffindbarkeit in Suchmaschinen und sozialen Netzwerken voraus zu
sein. Außerdem schätzen sie die Dialogmöglichkeit, welche die einseitige Kommunikation analoger Medien ablöst und den Wissens- und Informationsaustausch damit erleichtert – zwischen
Kollegen aber auch zum Kunden.
Aufgrund des positiven Einsatzes von Social Business bauen die Unternehmen auch in Zukunft
die Kanäle für Kommunikation und Contentplatzierung aus und sprechen hier bereits von einer
‚Social Strategy‘. Diese ist darauf ausgelegt, die
Netzwerke zu vergrößern und strukturiert für
den Unternehmenserfolg zu nutzen.
Branche 4: Medizintechnik
und Pharma
Case: Die richtige Medizin
Das Wachstum und die Nutzung von Social Business in der Medizintechnik und Pharmabranche
ist stark ausgeprägt. Dies zeichnet sich durch das
Vorhandensein eines Intranets, eines internen
Netzwerks sowie die Nutzung von Social Media
aus. Primär wird unter Social Business die Nutzung von Social-Media-Kanälen verstanden, welche dazu dienen die Marke, das Branding und die
Kundenbindung zu stärken. Weiterhin soll bspw.
mit Facebook, Xing und LinkedIn eine schnelle
Informationsverteilung gewährleistet werden,
sodass Kunden auch im B2B-Markt täglich in ihren Netzwerken erreicht werden. Zukünftig wird
Wissensmanagement als großes Thema angesehen, welches weiterentwickelt und ausgebaut
werden soll. Hindernisse für einen vertieften
Einsatz von Social Media sind zum einen das fehlende Interesse der Kunden im B2B-Bereich sowie mangelnde Ressourcen, um die konsequente

Pflege der Kanäle zu gewährleisten.
Im Social Business sollen zukünftig, neben den
Kontaktpunkten mit Kunden, auch interne Unternehmensstrukturen weiter ausgebaut werden,
um die interne Kommunikation zu erleichtern
und paralleles Arbeiten an Dokumenten zu ermöglichen. Daher existiert in der Branche Medizintechnik und Pharma ein großes Potenzial für
Social Business, welches sich in naheliegender
Zeit noch weiter entfalten wird.
Branche 5: Maschinen- und
Anlagenbau
Case: Die Chaoten
„Haben wir. Brauchen wir.
Ist schwach ausgeprägt.
Ist eine mittlere Katastrophe.“
(Statement eines Unternehmens)

Trotz eines lückenhaften Verständnisses des
Begriffs Social Business wird dieser Trend im
Maschinen- und Anlagenbau bereits teilweise in
Form von Wissensmanagement eingesetzt. Unternehmensspezifisches Wissen wird zentral auf
einem Server gespeichert und kann ortsunabhängig abgerufen werden. Hierbei wird jedoch
keine Cloud-Lösung verwendet, da die dort abgelegten Daten das Know-how und damit das
Kapital der Firma darstellen und das Risiko zu
groß ist, dass diese Daten abgegriffen werden.
Unternehmen äußerten, dass dieses Wissen
meist nicht konsequent strukturiert ist, was in
der Folge zu einem höheren Suchaufwand führt.
„Wir wenden heute viel zu viel,
immens zu viel Zeit auf,
um Informationen zu suchen.“
(Statement eines Unternehmens)

Nützlich hierbei wäre laut den Befragten eine
intelligente Suche, um Inhalte möglichst schnell
zu finden.
„Aus den richtigen Informationen
zur richtigen Zeit kann
man sehr viel Nutzen ziehen.“
(Statement eines Unternehmens)
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Weitere Ansätze sind in der Nutzung eines Netzwerks für die Kundenkommunikation zu erkennen, um Kunden auf digitalem Weg an für sie
relevanten Prozessen teilhaben zu lassen. Weiterhin wird eine aktive Kundenkommunikation
durch Feedback-Buttons in E-Mails aufrechterhalten. Social Media in Form von Facebook oder
Twitter findet in dieser Branche kaum Anwendung, da laut den Unternehmen zum einen kein
Mehrwert erkennbar und zum anderen kein relevanter, teilbarer Inhalt vorhanden ist.

der Internettelefonie Cisco oder HP erwartet.
Durch die Vorteile des Trends für die Unternehmen ist jeder Teilnehmer gerne dazu bereit,
Investitionen zu tätigen, denn man will sich auf
die immer jüngeren Kunden vorbereiten und anpassen.
„Der, der das bessere Netzwerk hat,
hat den besseren Erfolg.“
(Statement eines Unternehmens)

Branche 6: Personaldienstleister
Case: Die Trüffelschweine
Dieser Trend wird nicht nur richtig verstanden,
sondern ist wichtiger Bestandteil für alle Unternehmen der Personaldienstleister-Branche. Social Business wird schon seit Jahren eingesetzt, vor
allem im Verkaufsbereich in dem Menschen mit
einem großen persönlichen Netzwerk die Wegbereiter darstellen. Durch ihre Erfahrungen und
Beziehungen konnten schon vor Jahren Projekte
strategisch besser und erfolgreicher umgesetzt
werden.
Das Prinzip hat sich in der Branche nicht verändert, nur die Art und Weise der Umsetzung
wurde durch den Einsatz sozialer Netzwerke
wie Xing, LinkedIn oder Facebook erweitert und
verbessert. Ein besonderer Vorteil wird dabei
der dauerhaften Vernetzung zugesprochen, weil
es früher schwieriger war, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, um einen Nutzen für die Firma
oder wirtschaftlichen Erfolg daraus zu ziehen.
Ein besonders wichtiger Aspekt ist dabei der
Vertrauensaufbau, insbesondere Neukunden
gegenüber. Durch die Möglichkeit, dauerhaft
über digitale Plattformen präsent zu sein, fällt es
den Unternehmen leichter, eine Vertrauensbasis
durch gemeinsame Interessen und Aktivitäten
zum Kunden aufzubauen.
Erwartungen in diesem Bereich liegen jedoch im
Fortschritt der Technologie, die es eines Tages
ermöglichen wird, Videokonferenzen wie eine
reale Gesprächsrunde am Tisch wirken zu lassen.
Dort liegt die bisherige Hürde zum Einsatz digitaler Konferenzen. Unternehmen dieser Branche
benötigen die Sicherheit, den Gesprächspartner
und dessen Mimik betrachten zu können. Aufgrund der unzureichenden Qualität und des
nichteinheitlichen, technologischen Standards
werden wichtige Gespräche nicht über Skype,
Hangout oder Facetime geführt. Eine realistische
Umsetzung der geforderten Technologiefortschritte wird innerhalb der nächsten fünf Jahre
von den bekannten und erfolgreichen Vorreitern

Branche 7: Handel und Vertrieb
Case: Social geht auch später noch
Social Business als feststehender Begriff scheint
bei Unternehmen des klassischen Handels nicht
geläufig. Es werden zwar passende Assoziationen ausgelöst, obwohl wenig konkrete Vorstellungen darüber vorhanden sind, was der Begriff
als solcher im Unternehmenskontext bedeutet.
Da sich die befragten Unternehmen hauptsächlich im B2B-Umfeld bewegen, spielen soziale Medien hier bislang nur eine untergeordnete Rolle.
Vielmehr setzt man auf kollaborative Ansätze,
deren Hauptaugenmerk darauf liegt, Spezialwissen (welches sich bspw. auch durch unterschiedliche Standorte ergibt) zu sichern, zukünftig
zentral zur Verfügung zu stellen und auf diesem
Weg die Einarbeitung neuer Mitarbeiter effizienter zu gestalten.
Auch sonst sind Kosteneinsparungen durch einen geringeren Kommunikationsaufwand eines
der ausschlaggebenden Kriterien für den Einsatz
von Wissensmanagement. Daneben soll vor allem eine tätigkeitsübergreifende Denkweise der
Mitarbeiter gefördert werden.
Auch weitere Planungen sind bereits getroffen:
Die nächsten Schritte der Unternehmen hinsichtlich des Social Business umfassen Projekte zur
Einführung von Intranets, Wissensmanagementsystemen oder zum Ausbau der Social-MediaAktivitäten.
Case: Dabei sein ist alles
In den sozialen Medien sind die Unternehmen
des Onlinevertriebs bereits aktiv, obwohl bei den
Befragungen der Begriff Social Business ebenso
unklar schien, wie beim vorherigen Case. Insbesondere Facebook spielt hier eine zentrale Rolle,
um die eigene Reichweite für Kommunikationsmaßnahmen zu erhöhen und ohne Umwege mit
Nutzern und potenziellen Käufern in Verbindung
treten zu können.
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Teilweise lässt sich auf diesem Weg der eigene
Absatz sogar durch Direktverkäufe über Facebook steigern.
Zukünftig planen die Unternehmen, sich weitere
Effekte der Social Networks zunutze zu machen,
um einen regen sozialen Austausch um das
eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung
herum zu generieren und diese somit lebendig
zu gestalten bzw. erfahrbar zu machen. Enterprise 2.0-Ansätze – also die Nutzung sozialer
Software wie bspw. beim Aufbau von Wissensmanagementsystemen o. Ä. – werden hingegen
nicht verfolgt.
Branche 8: Carsharing
Case: Die Fahrgemeinschaft
Auch bei den Vertretern der Carsharing-Branche
ist der Begriff Social Business nicht bekannt.
Dennoch werden Ansätze dieses Trends im Unternehmen im Bereich Wissensmanagement
und Kommunikation verwendet. Da viele Carsharing-Anbieter aufgrund der Neuheit dieses
Geschäftsmodells noch nicht lange bestehen, ist
die Unternehmensgröße meist noch sehr gering.
Neuigkeiten können somit noch sehr schnell und
unkompliziert ausgetauscht und verbreitet werden. Dennoch gibt es mögliche Einsatzgebiete
von Social-Business-Anwendungen innerhalb
der Branche: So wird bspw. eine geschlossene
Facebook-Gruppe genutzt, um Nachrichten und
Informationen intern zu teilen. Ein monatlicher,
interner Newsletter informiert zudem alle Mitarbeiter über Neuigkeiten und wichtige Themen.
Der Austausch von Dokumenten erfolgt über einen Server, auf den jeder Mitarbeiter Zugriff hat.
Da ein weiteres Wachstum der Branche und somit
der Carsharing-Unternehmen zu erwarten ist,
wird davon ausgegangen, dass eine Ergänzung
der Social-Business-Anwendungen, bspw. um
ein Intranet notwendig ist, um den Informationsfluss stabil zu halten.

Zwischenfazit Social Business:
Abschließend ist der Trend Social Business als
disruptiv einzustufen. Wissensmanagement,
die interne Kommunikation, aber auch der Kontakt zum Kunden wurden durch Social-BusinessAnwendungen nicht nur verändert, sondern
vollständig revolutioniert. Prozesse wurden optimiert oder komplett von den neuen Diensten
ersetzt. Auch in Zukunft ist in sechs von acht
Branchen eine Ausweitung der Nutzung zu erkennen.
Nur zwei Branchen stufen Social Business als
evolutionär ein und schließen sich somit der ursprünglichen Hypothese an, dass der Trend die
Kommunikation und das Wissensmanagement
unterstützt, aber nicht grundlegend verändert:
Die Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus und des Handels nutzen zwar bereits SocialBusiness-Anwendungen, auch im Kontakt mit
den Kunden, doch besteht hier gegenüber den
restlichen Branchen noch Aufholbedarf.
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5. Qualitative Analyse der betrachteten Branchen

5.1 Klassische Medien, Verlage
und Informationsvermittlung

„Manchen Unternehmensmanagern
aus der Branche wäre es am liebsten,
wenn man morgen das Internet
ausschalten würde.“
(Statement eines Unternehmens)

Grundsätzlich haben die Unternehmen erkannt,
dass das Internet nicht mehr aufzuhalten ist und
daher nicht ungenutzt bleiben darf, denn nur so
ist es möglich, auf dem Markt zu bestehen. Der
Content soll auf die neuen Nutzungsszenarien
und die neuen Techniken, welche sich durch die
Entwicklung der Digitalisierung ergeben haben
und noch entstehen, angepasst werden. Dabei
berücksichtigen die Unternehmen zukünftig
auch die Zusammenhänge der einzelnen Trends.
„Das große Learning aus der Digitalisierung
für uns Medienunternehmen ist:
Der Anbietermarkt der letzten Jahrhunderte
ist zum Kundenmarkt mit Nachfragern
geworden. Dazu kommt, dass immer
weniger Kunden auf Papier zurückgreifen
und stattdessen immer stärker
die digitale Ausgabeform wählen.“
(Statement eines Unternehmens)

Im Zeitalter des Internets ist jeder in der Lage,
Content zu publizieren und zu verbreiten. Die
Folge davon ist, dass der Nachfrager große Macht
besitzt. Die Transformation in Richtung digitalen
Mediums wird weiter voranschreiten. Aus diesen
Gründen wollen die Unternehmen in Zukunft
mehr in den Bereichen der acht Trends experimentieren und sich dadurch weiterentwickeln.
Big Data, Cloud Computing und Social Business
sind die Top 3 Trends in der Branche Klassische
Medien, Verlage und Informationsvermittlung. In
Bezug auf Kostenersparnisse und den Zugewinn
an Flexibilität sind diese die wichtigsten Trends
für die Zukunft.

noch einige Argumente gegen die Implementierung in den Unternehmen.
Bei Cloud Computing gehen die Meinungen der
befragten Unternehmen auseinander: Auf der
einen Seite werden die Cloud-Nutzer den zufriedenstellenden Service in ihrem Unternehmen
weiter ausbauen, auf der anderen Seite haben
die Nicht-Nutzer weiterhin Sicherheitsbedenken
und stehen einem Einsatz kritisch gegenüber.
Anders verhält es sich mit Social Business: Dieser Trend ist den befragten Unternehmen kein
verinnerlichter Begriff und kommt momentan
noch nicht zur Anwendung. Jedoch soll zukünftig
der Schwerpunkt auf die Integration der Anwendung in den Unternehmen gesetzt werden.
Die Teilen statt Kaufen-Idee der Sharing Economy hingegen wird in der Branche der klassischen
Medien, Verlage und Informationsvermittlung
eingesetzt. Die Befragten stehen einer weiteren
Nutzung gewillt und offen gegenüber.
Mobile Payment und Gamification wurden als
zweitrangig eingestuft, allerdings ist die Relevanz dieser Trends abhängig vom Geschäftsmodell. Generell wird Mobile Payment von den
Unternehmen momentan nicht genutzt und von
einer aktuell kostenintensiven Umstellung wird
abgesehen. Gamification wurde zwar vereinzelt
getestet, wird die bestehenden Prozesse oder
Kommunikationslösungen aufgrund großen
Misstrauens aber nicht ersetzen.
Auch Industrie 4.0 und Internet der Dinge werden keine ablösenden Auswirkungen haben, da
keine denkbaren Einsatzszenarien vorliegen und
die Trends die bestehenden Anwendungen im
aktuellen Einsatz nicht ablösen werden.
Folglich lässt sich feststellen, dass die Digitalisierung in den Unternehmen der klassischen
Medien, Verlage und Informationsvermittlung
angekommen ist, jedoch keine ablösenden Auswirkungen auf bestehende Standards zeigt. Passend dazu ordnet sich die Branche selbst weiterhin als mittelmäßig bis stark digitalisiert ein.

Big Data wird besonders im Hinblick auf die
Akzeptanz der Nutzer und die Abgrenzung zum
steigenden Wettbewerb eine wachsende Bedeutung zugeschrieben. Jedoch sprechen zurzeit
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5.2 Software- und IT-Dienstleister
In der Branche der Software- und IT-Dienstleister
wurde Big Data als erfolgsentscheidender Trend
für die Zukunft identifiziert. Dies spiegelt sich
in der wachsenden Investitionsbereitschaft für
CRM-Lösungen der befragten Unternehmen wider – unabhängig davon, ob sie bereits Big-DataNutzer sind oder nicht.
Des Weiteren zählen Sharing Economy und
Social Business zu jenen Entwicklungen, die
die befragten Branchenvertreter aufgrund der
enormen Auswirkungen auf die Gesellschaft als
besonders bedeutend einschätzen. Schon jetzt
verbessern beide Trends das Wissensmanagement innerhalb der Unternehmen.
Cloud Computing ist für die Sof t ware- und
IT-Dienstleister beinahe schon ‚ein alter Hut‘. Egal
ob Nutzer oder Anbieter, cloudbasierte Prozesse
oder Lösungen sind in den Unternehmen und
ihren Geschäftsmodellen größtenteils etabliert.
Gerade die Anbieter von Cloud-Lösungen rechnen mit zunehmenden Kundenanfragen und
streben an, dies in ihrem Portfolio zu berücksichtigen.
Die Bedeutung und der Erfolg von Gamification
in dieser Branche ist eher durchwachsen: Es gibt
sowohl positive als auch negative Erfahrungen.
Im Vergleich zur Kundenkommunikation ist ein
interner Einsatz aufgrund der Befürchtung, dass
Seriosität und Professionalität eingebüßt werden, tendenziell beliebter. Entsprechend existieren kaum Planungen hinsichtlich eines zukünftigen Einsatzes.

offen gegenüber und sehen eine Chance darin,
neue Lösungskonzepte anzubieten.
Grundsätzlich haben die Unternehmen erkannt,
dass verkürzte Produktlebenszyklen auch im
Softwarebereich die kontinuierliche Anpassung
von Geschäftsmodellen erfordern und dass
letztlich auch der Kunde mit seiner Nachfrage
den Digitalisierungsgrad des Anbieters mitbestimmt. In den Bereichen, in denen es intern
noch Widerstände gegen die digitale Transformation gibt, werden vermehrt junge Menschen
akquiriert, die als Digital Natives frische Ideen in
die klassische Denkweise der Unternehmen einbringen.
Die Branche der Software- und IT-Dienstleister
wird also zunehmend digitalisierter und stellt
sich den kommenden Herausforderungen der
Digitalisierung unter Berücksichtigung ihrer
Kundenanforderungen, denn…
„…nicht alle Anwendungsfälle
können digitalisiert werden,
da der persönliche Kontakt
letztendlich erfolgsentscheidend ist.“
(Statement eines Unternehmens)

Zwei Trends, die für Software- und IT-Dienstleister so gut wie keine Rolle spielen, sind Industrie
4.0 und das Internet der Dinge: Als Dienstleistungsunternehmen gibt es bisher keine Einsatzmöglichkeiten oder Berührungspunkte und auch
auf Kundenseite ist bis dato kein Bedarf bekannt. Bezogen auf das IoT ist ein Einsatz jedoch
grundsätzlich vorstellbar, sobald entsprechende
Standards vorhanden sind.
Obwohl Mobile Payment auch in naher Zukunft
keine Neugestaltung von Prozessen oder Lösungen in Gang setzen wird, sind sowohl interne
als auch externe Einsatzszenarien denkbar.
Noch herrscht kein Bedarf, die Software- und ITDienstleister stehen diesem Trend jedoch sehr
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5.3 Agenturen
Eine nähere Betrachtung der Agenturen zeigt
nicht nur, dass die Digitalisierung in den Unternehmen dieser Branche angekommen ist, sondern auch bei welchen Trends noch Potenziale
oder große Hindernisse liegen.

Zu guter Letzt wird sich auch die Sharing Economy
zukünftig in keiner Unternehmensstrategie der
befragten Agenturen wiederfinden. Tradition
und altbewährte Denkweisen lassen dieses junge Konzept nicht zu.

Big Data und Cloud werden nicht mehr nur als
Trends angesehen, sondern sind bereits fest
in den Agenturalltag integriert. Auch wenn sich
einige gegen die Datensammlung im großen Stil
sträuben, sind erste Ansätze davon bereits zu
erkennen. In Zukunft wird auch eine Umstellung
auf Cloud-Anwendungen für die Unternehmen
unabdingbar sein. Diese beiden Trends zählen
noch vor Mobile Payment zu den Top 3 der wichtigsten Trends für die Agenturen in der Zukunft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
Agenturen zwar einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen, allerdings den weiteren Einzug
der Digitalisierung mit Konservativismus und
starren Denkweisen ausbremsen.

Dem Trend Mobile Payment lassen die Agenturen
viel Zukunftsstärke zukommen, obwohl keines
der befragten Unternehmen die neuen Bezahllösungen einsetzt. Sie sehen Mobile Payment
klar in der B2C-Branche verwurzelt, weshalb
ein eigener Einsatz nicht geplant ist, sondern
nur aus der Perspektive eines Anbieters großes
Potenzial bei den Kunden gesehen wird.

„Die große Frage
bei dem ganzen Thema ist:
Wie viel passt eigentlich noch
in das Internet rein?
Also bald ist es doch voll.“
(Statement eines Unternehmens)

Nichtsdestotrotz ist ihnen die Macht des Megatrends bekannt und sie sind aktiv dabei, die Entwicklung einzelner Trends weiter zu verfolgen.

Social Business hingegen wird nachweislich für
Agenturen immer wichtiger: Die heute schon
intensive und facettenreiche Nutzung soll in
Zukunft noch weiter ausgebaut werden und wird
dazu führen, dass anhand von Social Strategies
analoge Kommunikationsmöglichkeiten abgelöst
werden, sofern diese nicht schon ersetzt wurden.
Ganz anders steht es um die Trends Industrie
4.0, IoT und Gamification: Erstere fallen aufgrund des Themengebietes bereits völlig aus
dem Interessens- und Bedarfsbereich der Agenturen und finden weder aktuell noch in näherer
Zukunft Einsatz. Die Auseinandersetzung mit
diesen Trends beschränkt sich lediglich auf die
Trendforschung im Rahmen der Leistungserstellung für die Kunden. Für Gamification fehlt den
Agenturen schlicht und ergreifend die Vorstellungskraft, sowohl für interne als auch externe
Einsatzgebiete. Spielerische Elemente fungieren
maximal als Ergänzung zur eigentlichen Dienstleistung der Agentur im Rahmen von Werbekampagnen, diese werden aber keine Services ablösen oder umwälzen.

54

5.4 Medizintechnik und Pharma
Im Gesamten ist die Digitalisierung in der Medizintechnik- und Pharmabranche stark bis sehr
stark angekommen. Dies zeichnet sich vor allem
durch die bestehenden Systeme des Internets
der Dinge oder durch den Einsatz und die Entwicklung von Big Data und Social Business aus.
Jedoch wird sich diesbezüglich in Zukunft noch
einiges ändern und weiterentwickeln. Dabei
wird hauptsächlich der Datenschutz für die erhobenen Personendaten eine bedeutende Rolle
spielen. Produkte, Systeme oder Geräte müssen
möglicherweise an die entsprechenden Richtlinien angepasst werden.
Im nächsten Schritt werden die Unternehmen
der Branche Medizintechnik und Pharma vor
allem in Big Data und Internet of Things Zeit
und Geld investieren, da sie in diesen Trends
das größte Potenzial für zukünftigen Mehrwert
sehen. Sie erhoffen sich auf diese Weise mehr
über die Kunden zu erfahren und eine zusätzliche
Optimierung ihrer Softwareleistungen in der
Medizintechnik zu erreichen.
Je nach Bedarf und rechtlichem Hintergrund
werden darüber hinaus Cloud Computing und
Social Business in die Zukunftsplanung einbezogen. Social Business wird in Form von Social
Media mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft die Standardkommunikation unterstützen
und einen gezielteren Kontakt zu den Kunden
ebenso im B2B-Markt ermöglichen.
Auch für die Trends Gamification und Industrie
4.0 werden vereinzelte Einsatzgebiete gefunden
und zukünftig bei Bedarf ausgebaut. In den
Trends Sharing Economy und Mobile Payment
sehen Unternehmen der Medizintechnik- und
Pharmabranche momentan wiederum keinen
Mehrwert und planen kurzfristig auch keine
Investitionen.
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5.5 Maschinen- und Anlagenbau
Als besonders starker Trend wurde Social Business, als Treiber einer zeitgemäßen Unternehmenskultur genannt, denn dieser Trend verändert im Maschinen- und Anlagenbau zunehmend
die Art und Weise der Kommunikation mit Kunden und Lieferanten. In diesem Zusammenhang
kann auch Gamification eine unterstützende
Rolle einnehmen.
Weiterhin wird Big Data, also die Sammlung und
Analyse von Maschinendaten, für eine frühzeitige Fehlererkennung in dieser Branche immer
wichtiger. Viel Potenzial lässt sich auch bei Industrie 4.0 oder Cloud Computing erkennen,
allerdings sind für deren Ausschöpfung noch
wichtige Weiterentwicklungen in den Bereichen
Netzwerkstandards und -technologien sowie
der Sicherheitskonzepte notwendig. Hierbei wird
deutlich, dass Datensicherheit und Datenschutz
im Maschinen- und Anlagenbau großgeschrieben werden und dass das Know-how dieser Firmen das eigentlich wertvolle Kapital darstellt. In
Bezug auf Sharing Economy ist diese Branche
mit der richtigen Strategie gegen alle Gefahren
gewappnet, die durch neue Konkurrenz drohen
könnten.
Der Trend Mobile Payment hingegen wird sich
wohl aufgrund der Kundenstruktur nicht weiter
durchsetzen und auch das Internet of Things
wird in Zukunft kein relevantes Thema sein.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau angekommen ist. Mit einer Selbsteinschätzung als
schwach bis mittel digitalisiert, werden die maßgeblichen Auswirkungen und Folgen sowie große Entwicklungspotenziale der Digitalisierung in
dieser Branche deutlich.
Gerade im Sondermaschinenbau wird vieles
durch die jeweiligen Zielmärkte beeinflusst,
denn der Zwang zur Weiterentwicklung oder
Anpassung rührt nicht von den Unternehmen
selbst, sondern aus den Forderungen des Marktes. In diesem Zusammenhang ist wettbewerbsorientiertes Benchmarking von großer Bedeutung, um sich zu vergleichen und ggf. an neue
Entwicklungen anzupassen.
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5.6 Personaldienstleister
Da die befragten Unternehmen das Ziel haben,
ihren Kunden die richtigen Kandidaten zu liefern, sind sie dauerhaft daran interessiert, jeden
Trend der Digitalisierung als diesen zu erkennen
und zu verstehen, um der Experten-Nachfrage
auf dem Arbeitsmarkt nachzukommen. Deshalb
sind ihnen die meisten Trends der Digitalisierung
bekannt, die derzeitig die jeweiligen Branchen
beschäftigen.
Bei den Unternehmen der Personaldienstleister
sind besonders die Trends Social Business und
Cloud Computing ausgeprägt, da sie alle Vorteile
der ortsunabhängigen, effizienten und erfolgreichen Arbeit mit sich bringen. Die Anforderungen
an den Trend Cloud Computing richten sich
besonders auf die dauerhafte Verfügbarkeit,
Datensicherheit nach dem deutschen Datenschutzgesetz und zusätzliche Serviceleistungen
von Cloud-Anbietern. Der intensive Einsatz von
Social Business verbessert vor allem die Möglichkeiten der langfristigen Kundenbindung, die
einen Grundbaustein des Erfolgs in den Unternehmen darstellt. Deshalb gehört dieser Trend
auch zu den Top 3 Trends, denen in Zukunft eine
hohe Aufmerksamkeit zugesprochen wird. Des
Weiteren zählt man Big Data und Mobile Payment
dazu, obwohl sie keine Anwendung in der Branche finden. Die Wahl ist durch die derzeitig
deutlich erhöhte Suche nach Experten auf dem
Arbeitsmarkt aus diesen Bereichen zu begründen, woraus sich schließen lässt, dass die Kunden sich auf diese Trends intensiv vorbereiten.
Auf die Frage, welche Trends sich in naher Zukunft durchsetzen werden, glaubt man bei Mobile Payment an eine schnelle Durchdringung
des Lebens- und Arbeitsumfelds, sobald die
Generation der Digital Natives alt genug ist, um
eigene Kreditkarten zu besitzen.
Ebenfalls finden die Trends Industrie 4.0 und
Internet of Things keine direkte Anwendung bei
den befragten Unternehmen. Allerdings werden
diese als anspruchs- und sinnvoll erachtet. Der
Industrie 4.0 werden die optimale Befriedigung
von Kundenbedürfnissen durch individuell erstellte Produkte zugesprochen, wohingegen der
Einsatz von IoT-Technologien von großem Nutzen für den privaten Bereich sein kann.
Der Sicherheitsvorteil, aufgrund von frühzeitiger
Fehler- und Problemerkennung, findet großen
Anklang bei den befragten Unternehmen.

Bei den Trends Gamification und Sharing Economy geht die Branche davon aus, dass hier altbewährte Methoden und Geschäftsmodelle moderne Namen erhalten haben, aber sich an der
grundlegenden Vorgehensweise nichts geändert
hat. Die befragten Unternehmen sehen deshalb
weder Entwicklungspotenzial noch Einsatzmöglichkeiten in der Branche. Bei Gamification wird
dies auch mit dem entstehenden Leistungsdruck
durch den Wettbewerbscharakter begründet,
der einen Qualitätsverlust der Arbeit mit sich
bringen könnte.
Dem Trend Sharing Economy steht die Branche
grundsätzlich sehr negativ gegenüber. Die befragten Unternehmen sehen momentan noch
nicht die Stärke und Durchsetzungsfähigkeit von
Geschäftsmodellen wie Airbnb, weil sie davon
überzeugt sind, dass die Gesellschaft dafür nicht
bereit ist.
In einer globalen Betrachtung der Digitalisierung
ist in den meisten Trends das Thema Sicherheit
betont worden, bspw. als Kriterium für den Einsatz von Cloud-Lösungen oder als Auswirkung
für die Nutzer des IoT.
Ebenso oft wurde das deutsche Datenschutzgesetz erwähnt, das eindeutig als Hürde für Big
Data, aber auch als weiteres Kriterium für Cloud
Computing angesehen wird. Die Branche setzt
sich intensiv mit diesem Gesetz auseinander, da
sie unweigerlich mit den personenbezogenen
Daten der Kandidaten arbeiten muss, äußert
jedoch auch Kritik hinsichtlich verschiedener
rechtlicher Unstimmigkeiten.
Insgesamt ist eine offene Haltung gegenüber der
Digitalisierung zu erkennen, da sich die Branche
der Personaldienstleister weiterhin intensiv mit
derzeitigen und zukünftigen Trends auseinandersetzen wird, um immer up to date zu sein.
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5.7 Handel und Vertrieb
Bei den Handels- und Vertriebsunternehmen
sind zwei unterschiedliche Stadien der Digitalisierung erkennbar:
Insbesondere jüngere Unternehmen sind von
Beginn an eher stark digitalisiert, wenn auch
nicht jeder der untersuchten Trends tatsächlich
Einzug in die Praxis gehalten hat. Allerdings verfolgt man aufmerksam die neuesten Entwicklungen und stellt Überlegungen darüber an, ob
sich diese für einen Einsatz im Unternehmen
eignen. Im Gegensatz zu den befragten klassischen Handelsunternehmen existieren größtenteils eigene Abteilungen, welche sich vollständig
auf Digitalisierungsthemen konzentrieren. Dabei spielen vor allem die Kommunikation durch
soziale Netzwerke sowie die Nutzung von Big
Data für eine zielgerichtete Kundenansprache
eine entscheidende Rolle, aber auch die mobile
Nutzung von E-Payment (Mobile Payment) wirkt
sich stark auf den Vertrieb eigener Produkte und
Dienstleistungen aus.

Im Gegensatz dazu werden leicht umsetzbare, digitale Unternehmenslösungen gerne akzeptiert.
So sind bereits verschiedene Ausprägungen des
Cloud Computing fest etabliert. Der Aufwand
für eine Umstellung war in diesem Fall überschaubar und bringt den direkten Vorteil des
ortsunabhängigen Datenabrufs mit sich. Dies
erhöht merklich die Effizienz und sorgt für eine
hohe Zufriedenheit der Unternehmen mit den
jeweils gewählten Anbietern, sodass davon auszugehen ist, dass zukünftig noch mehr Daten
von eigenen, stationären Servern in die Cloud
ausgelagert werden.

Die eher klassisch ausgerichteten Unternehmen
stehen hingegen noch am Anfang, obwohl man
auch hier die Vorzüge digitaler Systeme und
Werkzeuge erkannt hat. Mittels groß angelegter
Projekte wird versucht, mit den Vorreitern der
eigenen Branche (und darüber hinaus) Schritt
zu halten, wobei man auf eine deutliche Effizienzsteigerung durch verminderte Kosten und
Beschleunigung von Prozessen bzw. Arbeitsschritten hofft. Zentrale Themen sind u. a. Cloud
Computing oder Social Business.
Für keines der befragten Unternehmen sind
Trends der Maschinenvernetzung wie bspw.
durch das IoT oder Industrie 4.0 relevant. Obwohl durchaus Einsatzgebiete vorstellbar sind,
bewegt man sich für einen bislang unklaren Nutzen nur ungern aus der eigenen Komfortzone
und ist nicht bereit, entsprechende finanzielle
Risiken auf sich zu nehmen.
Ähnlich verhält es sich auch mit Gamification
und Sharing Economy. Sofern keine Best-Practice-Beispiele bekannt werden, die den Unternehmen deutliche Vorteile versprechen und aufzeigen, wie sich entsprechende Ansätze möglichst
nutzenbringend einsetzen lassen, werden die
Handels- und Vertriebsunternehmen nicht aktiv.
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5.8 Carsharing

„Im Augenblick haben wir das richtige
Maß an Digitalisierung gewählt.“
(Statement eines Unternehmens)

Der Digitalisierungsgrad der Branche Carsharing
ist insgesamt als sehr hoch einzustufen. Diese
Einschätzung hängt stark mit der Verknüpfung
der Digitalisierung und des Geschäftsmodells zusammen. Das Produkt, aber auch die komplette
Unternehmensstrategie würde ohne die Digitalisierung in dieser Form nicht existieren. Das
Modell des Carsharing basiert auf der Idee der
Sharing Economy: Der Trend des Teilens wird
hier genutzt, um Menschen, die kein eigenes
Auto besitzen, eine Fahrtmöglichkeit innerhalb
der Großstadt anzubieten. Dabei basiert der gesamte Kundenkontakt, aber auch das Anmieten
des Fahrzeugs auf digitalen Prozessen. Passend
dazu nimmt das Thema Big Data gerade bei
Marketingaktivitäten einen großen Stellenwert
ein und hilft den Unternehmen, dem Kunden
maßgefertigte Angebote zu liefern. Der Einsatz
von Gamification wäre hier durchaus vorstellbar
und würde den digitalen Kundenkontakt weiter
verstärken.

Obwohl die Carsharing-Anbieter im Moment ‚das
richtige Maß an Digitalisierung‘ gewählt haben,
gibt es weiterhin Optimierungspotenzial und die
Digitalisierung wird sich in den befragten Unternehmen definitiv weiterentwickeln. Gerade
im Trend Big Data gibt es noch Verbesserungsbedarf: So sollten bspw. die Analysevorgänge
automatisiert werden, um schneller an Daten
zu gelangen und anschließend passende und
noch gezieltere Marketingaktivitäten abzuleiten.

Mobile Anwendungen sind bei der Strategie des
Carsharing von zentraler Bedeutung. Die Reservierung und der Mietvorgang werden über
mobile Endgeräte abgewickelt. In dieses Modell
fügt sich der Trend Mobile Payment perfekt
ein, welcher bei den Unternehmen meist schon
in Ansätzen verwendet wird. Allerdings ist hier
noch weiteres Potenzial zu erkennen und eine
Ausweitung denkbar.
Innerhalb der Unternehmen sind bereits vielversprechende digitale Ansätze erkennbar. Social-Business-Anwendungen werden zum Teil
bereits verwendet, dennoch gibt es keine konkreten Pläne für einen Ausbau dieses Bereichs.
Gerade durch das starke Wachstum der Unternehmen dieser Branche ist dieser Schritt jedoch
unabdingbar. Das Thema Cloud Computing wurde hingegen durch andere Systeme ersetzt und
macht einen Einsatz nicht notwendig. Trends wie
Industrie 4.0 und Internet der Dinge machen in
dieser Branche allerdings wenig Sinn und erhalten nur geringe Beachtung.
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6. Überprüfung der Leitthese und kritische
Würdigung der Ergebnisse

Der Megatrend der Digitalisierung hat
disruptive Auswirkungen auf
die Unternehmen in Deutschland,
ihre Strategien und Geschäftsmodelle.

Mit dieser Leitthese ist das Team aus acht Studentinnen des Studiengangs Digitale Medien,
mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und
Kommunikation, in die Untersuchung gestartet.
Mithilfe der Befragung von insgesamt 21 Geschäftsführenden und leitenden Angestellten
aus acht verschiedenen Branchen sollen sowohl
die Leitthese überprüft als auch die beiden folgenden Forschungsfragen beantwortet werden:
1. Wie wirkt sich der Megatrend Digitalisierung
auf deutsche Unternehmen aus?
2. Führt die Digitalisierung zu evolutionären
oder disruptiven Technologien, Innovationen
oder Prozessen – und warum?
Wie wirkt sich der Megatrend Digitalisierung
auf deutsche Unternehmen aus?
Kapitel 4 und 5 der vorliegenden Studie widmen
sich dieser Frage. Jede Trendsäule der Digitalisierung hat spezifische Auswirkungen auf die Branchen und befragten Unternehmen – während
ein Trend komplette Branchen prägt, spielt er in
einem anderen Umfeld keine bedeutende Rolle.
Um dies aufzuzeigen, wurden pro Trend und für
jede Branche Cases gebildet, die zum einen ähnliche Verhaltensweisen clustern und zum anderen den unterschiedlichen Umgang mit einem
Trend repräsentieren.
Eine Zusammenfassung all dieser Ergebnisse in
diesem Fazit wird der Heterogenität der Cases
nicht gerecht, weshalb dem Leser hierfür Kapitel
4 ans Herz gelegt wird.
Analog dazu werden in Kapitel 5 die bedeutsamen bzw. weniger wichtigen Trends aus Sicht
jeder einzelnen Branche zusammengefasst. Darüber hinaus wird an dieser Stelle die Frage beantwortet, welchen Digitalisierungsgrad die acht
untersuchten Branchen aufweisen.

Führt die Digitalisierung nun zu evolutionären
oder disruptiven Technologien, Innovationen
oder Prozessen – und warum?
Diese Frage wird über die Validierung der säulenspezifischen Hypothesen beantwortet (vgl. S. 62,
Abb. 4).
Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Ergebnisse ist die nachfolgende Übersicht in drei
Farbstufen unterteilt: Die disruptiven Trends
stehen vor einem weißen Hintergrund; Trends,
für die keine branchenübergreifende Aussage
getroffen werden konnte, da sie sowohl disruptiv und als auch evolutionär wirken, sind hellgrau
hinterlegt und alle Trends, die vor allem evolutionäre Auswirkungen auf die befragten Unternehmen haben, stehen vor einem dunkelgrauen
Hintergrund.
Im Rahmen des Planungsprozesses zu Beginn
der Studie wurde auf Basis der Inhaltsanalyse
eine Vermutung darüber getroffen, ob die unterschiedlichen Trends eher disruptive oder evolutionäre Auswirkungen auf Unternehmen haben.
Nach der Datenanalyse und -auswertung konnten diese Hypothesen bestätigt bzw. widerlegt
werden, teilweise mit überraschenden Ergebnissen:
Das Projektteam rechnete mit insgesamt fünf
disrumpierenden Trends – Big Data, Cloud Computing, Industrie 4.0, Internet der Dinge und
Sharing Economy – während drei Trendsäulen
als evolutionär eingestuft wurden – Social Business, Gamification und Mobile Payment.
Im Gegensatz dazu zeigt die Befragung, dass vor
allem Big Data und Social Business sowie zum
Teil Cloud Computing disruptiv auf die befragten Unternehmen einwirken. Die übrigen Trends
disrumpieren zwar durchaus auch einzelne
Branchen, haben jedoch insgesamt erhaltende
Auswirkungen und ergänzen auf diese Weise lediglich die bestehenden Unternehmensprozesse
oder -tätigkeiten.
Big Data wurde bereits mit der Hypothese als
disruptiv identifiziert, diese Annahme konnte
nach Auswertung der Interviewdaten bestätigt
werden. Die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik und Pharma sowie Carsharing nutzen Big Data zu Datensammlungs- und
Datenanalysezwecken als Grundlage für Managemententscheidungen im Bereich der Produktentwicklung bzw. im Marketing.
Insbesondere die Software- und IT-Dienstleister,
die Unternehmen der klassischen Medien, Verlage und Informationsvermittlung sowie die BigData-Verfechter unter den Agenturen forcieren
diesen Trend zunehmend.
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Hypothese pro Trendsäule

Validierung

Ergebnis

Big Data wird als disruptive Technologie die
Unternehmenskultur verändern, nachdem die Unternehmen
eine kundenorientierte Datennutzung etabliert haben.

bestätigt

disruptiv

Social Business hat evolutionäre Auswirkungen, da diese
Entwicklung bei der internen und externen Kommunikation
unterstützend wirkt und das Wissensmanagement
vereinfacht, aber nicht grundlegend verändert.

widerlegt

disruptiv

Cloud Computing ist disruptiv, da diese Technologie die
Aspekte der Infrastruktur, der Plattform und der Software
zusammenführt und somit orts- und zeitunabhängiges
Arbeiten in Unternehmen ermöglicht.

zum Teil
widerlegt

disruptiv &
evolutionär

Gamification hat evolutionäre Auswirkungen, da bestehende
Angebote durch emotionale, spielerische und motivierende
Elemente unterstützt und somit neue Einsatzmöglichkeiten
eröffnet werden.

bestätigt

evolutionär

Industrie 4.0 ist ein disruptiver Trend, da in Zukunft Prozesse,
Wertschöpfungsketten und Produkte oder Services nicht nur
zunehmend digitalisiert, sondern auch automatisiert werden.

widerlegt

evolutionär

Das IoT kann als disruptiver Trend bezeichnet werden, da
das IoT das Potenzial besitzt, durch M2M-Kommunikation
Bestellprozesse und Wartungsvorgänge drastisch zu
verkürzen bzw. zu vereinfachen.

widerlegt

evolutionär

Mobile Payment ist ein evolutionärer Trend, da sich diese
Technologie nur parallel zu den traditionellen Bezahlmethoden in Unternehmen etablieren wird und keine
ablösenden Auswirkungen auf diese hat.

bestätigt

evolutionär

Sharing Economy ist disruptiv, da in Deutschland das
persönliche Eigentum in den Hintergrund und das Teilen von
Ressourcen, Wissen und Erfahrungen in den Vordergrund
rücken und sich somit die Nachfrage auf mehrere Anbieter
verteilt.

widerlegt

evolutionär

Abb. 4: Validierung der säulenspezifischen Hypothesen
Quelle: Eigene Darstellung

Big Data entwickelt sich in diesen Branchen zu
einem starken Treiber, was sich bspw. durch die
Einführung von CRM-Tools zeigt. Ausschließlich
im Bereich der befragten Handels- und Vertriebsunternehmen sowie im Nicht-Nutzer-Case
der Agenturen trifft der Trend aufgrund der
hohen Sensibilität im Umgang mit dem Datenschutz, der umfangreichen rechtlichen Auflagen
und fehlender Ressourcen auf Ablehnung. Letztlich wirkt Big Data jedoch in den meisten der untersuchten Branchen disruptiv, da alte Prozesse
der Datensammlung und -verarbeitung durch
neue Tools und Technologien abgelöst werden.

Die Bedeutung von Social Business und der umfangreiche Einsatz innerhalb der Unternehmen
wurde von den Autorinnen unterschätzt. Während Social-Business-Anwendungen zunächst
als eine alternative Form der Kommunikation
angesehen wurden, hat die Befragung eine
unerwartete Wendung in dieser Einschätzung
ergeben: Social Business wirkt sich disruptiv
auf sechs von acht Branchen aus, da vermehrt
analoge Kommunikationskanäle durch digitale
ersetzt wurden und das Wissensmanagement
revolutioniert wird – und diese Entwicklung ist
noch immer nicht abgeschlossen.
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Ausschließlich im Handel und Vertrieb sowie bei
den befragten Unternehmen des Maschinenund Anlagenbaus herrscht noch Nachholbedarf.
Dessen sind sich die Unternehmen jedoch bewusst und haben bereits konkrete Planungen
über künftige Einsatzgebiete getätigt.
Cloud Computing wirkt disruptiv, da bereits
ganze Prozesse und Lösungen in die Cloud verlagert werden – so argumentierten die Autorinnen bei der Formulierung der Hypothese. In der
Realität ist die Cloud jedoch (noch) nicht überall
angekommen: Während die befragten Personaldienstleister und Agenturen, die Software- und
IT-Dienstleister sowie die zukunftsorientierten
Unternehmen der klassischen Medien, Verlage
und Informationsvermittlung aktiv und erfolgreich Cloud-Services nutzen, gibt es Branchen
wie Carsharing, Maschinen- und Anlagenbau sowie Medizintechnik und Pharma, die den Einsatz aufgrund von Sicherheitsbedenken oder
strengen Datenschutzregelungen teilweise oder
vollständig vermeiden. Entsprechend wurde die
Hypothese auch teilweise widerlegt – eine branchenübergreifende Aussage ist in diesem Fall
nicht zweckmäßig.
Gamification unterstützt Abläufe oder Angebote durch spielerische Elemente, ohne vorhandene Strukturen umzuwälzen. Diese Annahme
über die evolutionäre Wirkung von Gamification
konnte anhand der Studie bestätigt werden.
Branchenübergreifend ist maximal von einem
begleitenden Einsatz zu sprechen, indem spielerische und im besten Falle motivationssteigernde Aspekte in interne Prozesse oder Kundenlösungen integriert werden. In der Regel als
flankierende Maßnahme betrachtet, spielt Gamification in keiner Branche eine bedeutsame
Rolle. Des Weiteren stehen Bedenken in Bezug
auf den Verlust von Professionalität und Seriosität gegenüber Kunden und der Konkurrenz einem vermehrten Einsatz im Wege.
Während Industrie 4.0 von den Autorinnen als
vollständig disruptiver Trend eingeordnet wurde, ergab die Befragung, dass diese Säule lediglich eine Branche revolutioniert – den Maschinen- und Anlagenbau. Innerhalb der anderen
Branchen, allen voran den Dienstleistern, fehlen
den Unternehmen die Einsatzgebiete. Eine Automatisierung von bspw. eigenen Druckmaschinen
oder Materialnachbestellungen stehen in keinem
guten Kosten-Nutzen-Verhältnis, sodass anstelle
der Automatisierung von Prozessen oder Wertschöpfungsketten zunächst deren Digitalisierung im Vordergrund steht. Entsprechend wirkt
sich der Trend überwiegend evolutionär aus.

Ein ähnliches Resultat bringt die Auswertung
der Interviews zum Internet der Dinge hervor.
Von den Autorinnen als disruptive Entwicklung
erwartet, arbeitet lediglich die Medizintechnikund Pharmabranche mit IoT-Technologien. Alle
anderen Branchen zeigen zwar Interesse an den
Möglichkeiten, konkrete Einsatzgebiete existieren jedoch nicht. Hohe Einrichtungskosten und
Vorbehalte hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit lassen auch mittelfristig keine umwälzenden Entwicklungen vermuten.
Mobile Payment wurde anfangs als evolutionärer Trend eingestuft, was durch die Fallstudienanalyse bestätigt werden konnte. Mobile
Bezahlmöglichkeiten finden branchenübergreifend keinen Einsatz, da zum einen Anwendungsfälle und zum anderen etablierte Standards für
den B2B-Bereich fehlen. Mittelfristig sind hierbei
keine Änderungen zu erwarten, da die traditionellen Bezahlsysteme weiterhin bevorzugt werden. Einzig im Carsharing findet der Trend seine
Anwendung und hat bereits herkömmliche Zahlungsmittel abgelöst.
‚Teilen statt kaufen‘ ist ein Gedanke, der sich
zunehmender Begeisterung innerhalb der Gesellschaft erfreut. Entsprechend unterstellt die
zu Beginn formulierte Hypothese dem Trend
Sharing Economy disruptive Auswirkungen auf
die Unternehmen in Deutschland. Zum jetzigen
Zeitpunkt ist davon branchenübergreifend jedoch nichts zu spüren: Ausschließlich die Unternehmen des Cases Die Aktiven aus der Branche
der klassischen Medien, Verlage und Informationsvermittlung sowie Carsharing haben den
Gedanken des Teilens derart in ihr Geschäftsmodell integriert, dass bestehende Prozesse
und Handhabungen ersetzt wurden. Innerhalb
der übrigen Branchen existieren zwar vereinzelt
Konzepte der Sharing Economy, jedoch handelt
es sich hierbei um eher um ‚frische‛ Ideen, die
das Miteinander vereinfachen, anstatt es zu revolutionieren. Da auch in Zukunft keine weiteren
Einsatzgebiete denkbar sind, wirkt sich die Sharing Economy evolutionär auf die Unternehmen
und deren Geschäftsmodelle aus.
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Validierung der Leitthese
Die Überprüfung der säulenspezifischen Hypothesen zeigt, dass sich mit Big Data und Social
Business sowie in Ansätzen bei Cloud Computing
maximal drei der acht Säulen branchenübergreifend disruptiv auf die Unternehmen in Deutschland auswirken (vgl. Abb. 5).

disruptiv

|

evolutionär

Social Business

Sharing Economy

Mobile Payment

Internet der Dinge

Industrie 4.0

Gamification

Cloud Computing

Big Data

Megatrend
Digitalisierung

|disruptiv

Obwohl zum Teil kein Einsatz aller oder der
meisten Säulen der Digitalisierung erfolgt, bezeichnen sich beinahe 60% der befragten Unternehmen als stark digitalisiert, da sie digitale
Lösungen anbieten oder gerade in den disrumpierenden Trends besonders aktiv sind. 28,5%
der befragten Unternehmen sehen sich im Mittelfeld und knapp 15% betiteln ihr Unternehmen
als schwach digitalisiert, da zum einen Akzeptanz und Verständnis für digitale Themen innerhalb der Belegschaft fehlen und zum anderen
bekannte Trends wie Cloud oder Big Data noch
stiefmütterlich behandelt werden.

57,1%
„stark“
28,5%
„mittel“

Unternehmen in Deutschland
Abb. 5: Säulen der Digitalisierung und ihre Auswirkungen
Quelle: Eigene Darstellung

14,2%
„schwach“

Diese Leitthese muss somit als widerlegt betrachtet werden, denn…

…der Megatrend der Digitalisierung hat
keine disruptiven Auswirkungen auf die
Unternehmen in Deutschland,
ihre Strategien und Geschäftsmodelle.

Einzelne Säulen und Entwicklungen disrumpieren zwar bestimmte Branchen, insgesamt überwiegen jedoch erhaltende Entwicklungen.
Dieses Ergebnis zeigt, dass die Reaktion der befragten Unternehmen auf die zunehmende digitale Transformation im Geschäftsumfeld vielmehr einer kontinuierlichen Weiterentwicklung
und Anpassung ihrer Unternehmensstrategien
entspricht. Ein Umbruch aufgrund von disrumpierenden Prozessen oder Technologien ist eher
ein Einzelfall. Gründe für diesen Umgang sind sowohl die mangelnde Marktreife mancher TrendTechnologien in einzelnen Branchen wie bspw.
bei Mobile Payment, Sharing Economy und dem
Internet der Dinge, als auch bis dato fehlende
Einsatzgebiete bei den befragten Unternehmen
und im B2B-Bereich wie bei Gamification, Industrie 4.0 und erneut Mobile Payment.

Abb. 6: Digitalisierungsgrade der Unternehmen
Quelle: Eigene Darstellung

n = 57

Die Unternehmen wurden zusätzlich zu ihren
Top 3-Entwicklungen befragt (vgl. Abb. 7), d. h.
welche Trends die größte Bedeutung für ihr
Unternehmen besitzen. Hierbei wurde branchenübergreifend Big Data auf Platz 1 (23,2%)
gewählt, gefolgt von Cloud Computing (21,4%)
und Social Business (16,1%). Damit decken sich
die Ergebnisse der qualitativen Auswertung der
Interviews mit diesen quantitativen Angaben.

Cloud

2

Big Data

1

Social
Business

3
n = 21

Abb. 7: Top 3 der relevanten Trends für die Unternehmen
Quelle: Eigene Darstellung
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Dieser Forschungsbericht hat wieder einmal
belegt, wie differenziert der Megatrend Digitalisierung zu betrachten ist und dass viele damit
einhergehende Entwicklungen nicht über einen
Kamm geschert werden dürfen. Die Digitalisierung besitzt viele Facetten und beeinflusst ohne
Zweifel das unternehmerische Handeln. In welchem Maße sich dieser Einfluss niederschlägt,
wird zunehmend von den Kunden und deren
Bedürfnissen sowie neuen Marktteilnehmern
bestimmt. Aber auch das Management selbst
und die Bereitschaft der eigenen Belegschaft,
Veränderungen mitzutragen spielen eine bedeutende Rolle.
Dass die Leitthese nicht verifiziert werden konnte, ist kein mangelhaftes Ergebnis. Im Gegenteil:
Es zeigt, dass die Digitalisierung durchaus in den
befragten Unternehmen Einzug gehalten hat –
nur eben mit einem wesentlich weniger disrumpierenden Charakter als vermutet. Die befragten
Unternehmen betreiben keinen Aktionismus,
sondern handeln mit Bedacht und unter Berücksichtigung des individuellen Geschäftsmodells;
sie greifen einzelne Trends auf, während andere
keine Berücksichtigung finden.
Mit unserer Arbeit hoffen wir, einen weiteren
Beitrag zum Verständnis und zum Umgang mit
dem Megatrend Digitalisierung geleistet zu haben. Wir danken den teilnehmenden Unternehmen für ihre Offenheit und Unterstützung.
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