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\ Deutschland könnte bis 2020 zusätzlich 82 Milliarden Euro
erwirtschaften, wenn die Unternehmen hierzulande den Einsatz digitaler Technologien weiter vorantreiben und in die
digitale Kompetenz ihrer Mitarbeiter investieren würden. Das
entspräche einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um
2,7 Prozent und annähernd dem preisbereinigten Wachstum
der Jahre 2014 und 2015 zusammengenommen. Die Realität
allerdings nährt Zweifel, ob dieses Szenario eintritt: Grundsätzlich sieht die Mehrheit der Manager die Digitalisierung als
Chance. Gleichzeitig aber müssen die meisten zugeben, dass
ihr eigenes Unternehmen eher als Nachzügler unterwegs ist.
Einige geben sogar offen zu, sie hätten den Anschluss verpasst
oder sich noch nicht ernsthaft mit dem Thema Digitalisierung
beschäftigt. Die Trägheit ist stark, vor allem in Branchen, die
jahrzehntelang mit technologisch ausgereiften Qualitätsprodukten „made in Germany“ Märkte in der ganzen Welt professionell bedient haben. Doch die Gewinne von gestern sind
kein Garant für künftigen wirtschaftlichen Erfolg. Die Automobilbranche hat das erkannt. Die Titelgeschichte über die
Digitalisierungsoffensive bei Daimler macht deutlich, dass
Vorstand Dieter Zetsche und sein Managementteam versuchen, der zerstörerischen Kraft neuer Geschäftsmodelle mindestens einen Schritt voraus zu sein. Mehr dazu ab Seite 32.
Und noch etwas in eigener Sache: Informationstechnik dominiert inzwischen nicht nur die Abläufe innerhalb von Unternehmen, sondern bestimmt heute in hohem Grad das Verbraucherverhalten. Deswegen erhält business impact einen
erweiterten inhaltlichen Fokus. Wir möchten zusätzliche Lesergruppen informieren, die Interesse an den aktuellen und
spannenden Entwicklungen rund um die Digitalisierung haben. Sichtbares Zeichen für diese Neuausrichtung setzt ein
überarbeitetes Layout, das mit mehr Hintergrundwissen und
Infografiken die Kernbotschaften der redaktionellen Beiträge
ergänzt und abrundet.
Ihr
Ralf Bretting
Stellv. Chefredakteur
@ralfbretting

Hilmar Dunker
Chefredakteur
@HilmarDunker
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\ Waidmannsheil: Viele
Branchen blasen zur Jagd,

Wildern erlaubt
\Die Digitalisierung hebt Branchengrenzen auf: IT-Unternehmen tummeln

sich auf dem Mobilitätsmarkt, Autohersteller produzieren Energie, Apotheken ersetzen
Ärzte, junge Startups nehmen es mit milliardenschweren Telekomkonzernen auf. Die
Wirtschaftsordnung gerät mehr und mehr aus den Fugen. i

\ Noch vor wenigen Jahren erschienen die
Grenzen zwischen einzelnen Industriesegmenten wie in Stein gemeißelt: Autohersteller bauten Autos, ihre Zulieferer
gehörten zur selben Branche. Telefongesellschaften vermittelten Gespräche und
nutzten dazu die Produkte klassischer
TK-Supplier. Fernsehanstalten machten
das TV-Programm und alles, was dazu
gehörte, fiel in die Kategorie Medien. Die
Märkte waren wohlsortiert und geordnet.
Analysten konnten jedes Unternehmen
eindeutig einer Branche zuordnen und
seine Performance leicht mit dem Branchendurchschnitt vergleichen. Doch diese
Abgrenzungen, die über viele Jahrzehnte
auf der ganzen Welt Bestand hatten,
verblassen. Ist Apple ein Produzent von
Computerhardware, ein Uhrenhersteller
oder ein TK-Unternehmen? Ist Google ein

12
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ÌDiffundierende Branchen

Technologiekonzern, ein Medienunternehmen, ein Autohersteller oder ein Robotikspezialist? Ist Amazon ein Buchhändler,
ein Warenhaus oder ein IT-Konzern? Das
sind keineswegs nur rhetorische Fragen.
Die Antworten können erhebliche finanzielle und juristische Konsequenzen haben.
Als Apple mit iTunes auf den Markt kam,
gab es eine Markenklage der Londoner
Apple-Studios. Mit denen war einstmals
ausgemacht, dass beide einen Apfel als
Logo verwenden dürfen, da sie ja in unterschiedlichen Branchen agieren. Doch mit
iTunes stimmte das plötzlich nicht mehr.
Erst kürzlich landete eine Klage des Batterieherstellers A123 auf dem Tisch von
Apple. Darin wurde Apple Personalabwerbung vorgeworfen. Apple wies die Klage mit
der Begründung zurück, man sei „nicht in
der Automobilbranche vertreten“.

Dabei liefert gerade die Automobilbranche derzeit die besten Beispiele
für die Durchlässigkeit von Markt-, Branchen- und Unternehmensgrenzen. Vor
einem Jahr gab es die ersten Gerüchte
über Apples Projekt Titan und das berüchtigte iCar. Damals nahm Daimler-Chef
Dieter Zetsche die Meldung gelassen auf.
„Wir haben lange Erfahrungen im Automobilbau, wir haben das Auto erfunden.
Und Erfahrung ist in so einem komplexen
Geschäft wie dem Automobilbau mitentscheidend. Wer hier neu einsteigt, hat diese Erfahrungen nicht. Trotzdem wünsche
ich Apple viel Erfolg“, sagte er im Februar
2015 in einem Gespräch mit der „Welt am
Sonntag“. Doch in diesem Jahr war sein
Urteil vorsichtiger. „Apple und Google
haben bei ihren Autoprojekten wesentlich
größere Fortschritte erzielt, als ich erwar\ business impact 01 2016

Fotos: Audi, Daimler, Apple, Google, Shutterstock/Bokica, Pinare, U.S. Department of Defense, Loïc Le Meur, automobileitalia

Gebietsschutz und Schonzeiten
scheinen passé

Die Schweizer haben die Digitalisierung nicht erfunden. Aber sie
\

können mit ihr umgehen. Besser sogar als manch anderes
Land in Europa. Die Geschwindigkeit der digitalen Entwicklung ist so
hoch wie die Innovationsbereitschaft der Unternehmen. i
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Auftragseingang
der deutschen
Werkzeugmaschinenhersteller
2015:

14,9
Mrd. Euro

Exportquote:
rund

70%
Beschäftigte im
Jahresdurchschnitt
2015: rund

68500

Digitaler
Schmierstoff
\Zunehmend bestimmen Bits und Bytes die Effizienz in

der industriellen Produktion. Um Herr zu bleiben über die
Wertschöpfung, müssen Werkzeug- und Maschinenbauer
Fachexpertise im Bereich Software aufbauen – oder
am Markt zukaufen. Einen Königsweg gibt es nicht. i
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\ In der Fabrik der Zukunft werden nicht
mehr die Maschinenbauer und Automatisierer die Abläufe bestimmen – jedenfalls nicht
alleine. Spätestens seit der Ausrufung der
vierten industriellen Revolution gibt Software den Takt für Roboterstraßen und Bearbeitungszentren vor, informieren Apps über
Auslastung, Materialverbrauch und Optimierungsmöglichkeiten. Abgesehen von
SPS-Maschinensteuerungen aber zählt Software nicht unbedingt zur Kernkompetenz
des Maschinenbaus. Die Plattformstrategien
für die Zukunft im Netz lassen sich nicht aus
dem vorhandenen Knowhow der Echtzeitsteuerungen destillieren. Der traditionelle
Werkzeugmaschinenbau muss fürchten,
die Hoheit über die Wertschöpfungskette an branchenfremde Softwareplayer zu
verlieren. Über das Wohl und Wehe eines
Unternehmens entscheidet damit dessen
Fähigkeit zum Erwerb eigener Kompetenz
\ business impact 01 2016

Homo
datanomicus
In der Vergangenheit war für unternehmerischen Erfolg
\

Stabilität wichtig – in den Prozessen, bei den Finanzen, in
der Ausrichtung auf die Zukunft. Das ist Geschichte:
Heute müssen Vorstände und Geschäftsführer vor allem
Software, Daten und Kunden in den Mittelpunkt stellen
und die DNA ihrer Unternehmen radikal ändern. i
\ Deutsche Verbraucher und Konsumenten leben in einem goldenen Zeitalter:
2015 legte die Kaufkraft der Arbeitnehmer
hierzulande um satte 2,5 Prozentpunkte
zu – der größte Anstieg seit 1992, wie das
Statistische Bundesamt ermittelte. Im Februar stagnierten die Preise, die Inflationsrate lag bei sagenhaften 0,0 Prozent.
Solange der Ölpreis unterhalb der Marke
von 40 US-Dollar pendelt, wird die Teuerung weiterhin ungewöhnlich schwach
ausfallen. Bedeutet im Umkehrschluss:
Die Menschen haben Geld. Und sie sind
bereit, es auszugeben, weil sie mit den
derzeitigen Minizinsen auf Sparguthaben
keinen Stich machen können. Als wäre
das nicht schon genug, lernen sie gerade
eine völlig neue Art der Wertschätzung
kennen. Unternehmen in allen Branchen
kommen ihnen und ihren Wünschen so
weit entgegen wie noch niemals zuvor.
Egal ob Banken, Automobilhersteller, Einzelhandel oder Energieversorger – überall

brüten Manager, Strategen und Berater
über neuen Geschäftsmodellen, um Kunden endlich dorthin zu stellen, wo sie die
Werbung schon seit Jahrzehnten sieht: im
Zentrum aller Bemühungen. Den Drehund Angelpunkt dieser neuen Customer
Journey bilden vernetzte Produkte und
digitalisierte Businessprozesse entlang der
gesamten Wertschöpfungskette, vor allem
im produzierenden Gewerbe. Kernbereiche wie Entwicklung, IT, Fertigung, Logistik, Marketing, Vertrieb und Aftersales
werden neu definiert und arbeiten enger
zusammen als je zuvor. All das wirkt sich
erheblich auf die klassische Organisationsstruktur aus. „Was wir momentan erleben,
ist der vielleicht tiefgreifendste Wandel im
Fertigungssektor seit der zweiten industriellen Revolution vor mehr als 100 Jahren“, sagte der amerikanische Ökonom
Michael E. Porter letztes Jahr auf der
Technikkonferenz LiveWorx in Boston.
Und er hat recht: Früher entstanden Da

Digitalisierung
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\ In den Code_n Spaces in Stuttgart finden Gründer eine professionelle Arbeitsumgebung 2.0, kreative
Räumlichkeiten und eine inspirierende Atmosphäre

\G
ründer Alex Haußmann (Mitte) im
Gespräch mit business impact: „Der
Umzug in die Code_n Spaces kam für
uns genau zur richtigen Zeit.“

#talente
\Unternehmerische Abenteuerlust, die Aussicht auf

fette Gewinne, der Wunsch, die Welt zu verbessern –
die Motivation, ein Startup zu gründen, deckt sich
diesseits und jenseits des Atlantiks zu fast 100 Prozent.
Die Umsetzung aber ist grundverschieden. Doch
Deutschland braucht sich nicht zu verstecken: Am
Ende kommt es allein darauf an, wie stark die Idee hinter
dem Geschäftsmodell ist. i

26
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\ Politiker, Investoren, Wirtschaftsmanager – ihnen allen sind Startups ans Herz
gewachsen. An der Seite aufstrebender
Jungunternehmen können sie sich als
Macher in Szene setzen, mit etwas Glück
großes Geld verdienen oder die Innovationsschwäche des eigenen Unternehmens
überbrücken. Seit Jahren überschlagen
sich deutsche Delegationen mit ihren Berichten über Reisen ins Silicon Valley, das
Mekka der globalen Digitalökonomie.
Gründergeist, Kreativität und Schnelligkeit bei der Umsetzung wurden hochgejazzt und in vielen Branchen zum Vorbild
stilisiert. Hoodypullover und Basecap haben Anzug und Krawatte auf der Chefetage abgelöst. Doch nicht alles, was auf dem
Smartphone schick blinkt, ist tatsächlich
Gold wert. Nach offiziellen Statistiken
überlebt nur eines von zwölf Startups das
erste Geschäftsjahr. Selbst in den USA be\ business impact 01 2016

Go digital
or go home
\
Daimler muss sich im Rahmen der digitalen Transformation völlig neu erfinden. Eine echte

Herausforderung. Vorstandsvorsitzender Dieter Zetsche kennt die Risiken. Ein Versagen
könnte für den traditionsreichen Autobauer unter Umständen das Aus bedeuten. i

32
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Persönliche
Verdatung
Erst langsam wird den Menschen bewusst, welchen
\

Wert die über sie gespeicherten Daten darstellen –
und wie viel Geld Unternehmen verdienen können, wenn
sie ihren Kunden zuhören. Die Vernetzung im Internet
der Dinge bringt nun noch zusätzlich viele persönliche
Daten ins Spiel. Zeit für eine Gegenbewegung? i
\ Laut Statista lag der Anteil von Personen mit Datenschutzbedenken 2015 in
Deutschland bei 62 Prozent. Davor rangiert bei den untersuchten europäischen
Ländern nur Spanien mit 78 Prozent,
während die Briten sich mit 49 Prozent
die wenigsten Sorgen machen. Die bisher verbreitete Haltung, man habe ja
nichts zu verbergen, könnte sich künftig
ändern. „Manche gespeicherten Daten
nehmen Einfluss auf unser soziales und
wirtschaftliches Leben, Informationen
können nach ein, zwei Jahren oder später auf Menschen zurückfallen, wenn
sie einen Kredit beantragen oder einen
Vertrag abschließen wollen“, sagt Malte
Spitz, Grünen-Politiker und Autor des
Buches „Was macht ihr mit meinen Daten?“. Aus seiner Sicht ist bereits jetzt
ein Wandel bei den Leuten zu spüren,
sie seien stärker dafür sensibilisiert, welchen ökonomischen Einfluss das Datensammeln für sie haben kann. „In einer
vernetzten Welt verschenken wir jeden
Tag unser wichtigstes Gut: uns selbst“,
schreibt das australische Startup Meeco, das Menschen Mitspracherechte bei
der Verwendung ihrer Daten geben will.
Viele der Services, die den Anwendern
scheinbar kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bezahlt der Kunde nicht
mit Geld, sondern in einer neuen Währung: seinen Daten. Längst ist es nicht
mehr damit getan, dass bei Kundenkarten, Preisausschreiben und einigen

Apps wertvolle Daten in den Speicher
wandern. „Es werden viele kleine Informationen gesammelt, zum Beispiel,
wie oft man wo surft, wo genau man auf
einer Seite seine Maus umher schiebt,
welche Fotos man anschaut oder nach
welchen Begriffen man in Suchmaschinen schaut“, erklärt Malte Spitz. Bei
Smartphone-Apps gehe es weiter, unter
anderem mit Informationen über den
jeweiligen Standort, auch die zunehmende Smart-Home-Technologie liefere
weitere Informationsbausteine über Personen. In den nächsten Jahren werden
sich vernetzte Fahrzeuge durchsetzen,
mit ähnlicher Funktionalität wie Smartphones. Durch das Internet der Dinge
fallen Unmengen persönlicher Daten
an. „Praktisch unser ganzes Alltagsleben
wird verdatet und diese Daten werden
weiterverarbeitet“, berichtet Spitz. Ein
Ausstieg aus der „Verdatung“ ist schwierig. Selbst wenn zum Beispiel der Facebook-Account gelöscht wird – laut allgemeinen Geschäftsbedingungen darf das
Unternehmen die Daten behalten.
„Die Frage ist, wer kontrolliert diese persönlichen Daten und wer sollte sie
kontrollieren?“, sagt StJohn Deakins,
CEO des britischen Startups CitizenMe.
Werkzeuge wie Adblocker oder Messaging-Dienste, die Inhalte gleich wieder
löschen, kurieren nur Symptome wie Unbehagen oder Beunruhigung. „Die
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\ Autonomisiert: Wenn
immer mehr Wirtschaftsbereiche auf Autopilot
schalten, hat das Folgen

Weg mit
der Monotonie
\
In vielen Arbeitsbereichen ist künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch. Die einen

fürchten, ihren Job an schlaue Roboter zu verlieren. Die anderen können es nicht erwarten,
von monotonen Routineaufgaben erlöst zu werden. Beides ist möglich. i
\ Ein Algorithmus wird Vorstand – diese
Nachricht sorgte vor knapp zwei Jahren
für Aufsehen. Deep Knowledge Ventures,
ein Investmentunternehmen in Hongkong, hatte mitgeteilt, einen Algorithmus
namens Vital (Validating Investment Tool
for Advancing Life Sciences) in sein Management Board zu berufen. Seither gibt
das beste Roboter-Expertensystem der
Branche Anlageempfehlungen auf Basis
von Finanzdaten, klinischen Versuchen
und geistigem Eigentum. Vordergründig
kann die ungewöhnliche Maßnahme als
gelungenes Selbstmarketing gelten. Auch
sonst gibt sich Dmitry Kaminskiy, Chef
und Gründer von Deep Knowledge Ventures, gerne vollmundig. So lobte er zum
Beispiel eine Million US-Dollar Preisgeld
für den Menschen aus, der zuerst 123 Jah-
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ÌDeep Knowledge

re alt wird. Seine Firma möchte nämlich
Geld damit verdienen, das Altern zu verlangsamen. Schmallippiger gab sich Kaminskiy dagegen auf Fragen von business
impact, wie die Erfahrungen mit dem
„Kollegen Algorithmus“ im Vorstand denn
aussehen. Dazu wollte er keine Auskunft
geben. Immerhin hat Deep Knowledge
Ventures laut seiner Website inzwischen
weitere Maschinenlernprogramme in sein
„Team“ aufgenommen: Fintech AI, Spock
und Nanotech AI heißen die drei.
Künstliche Intelligenz (KI) ist auf
dem Vormarsch, selbst dort, wo das vor
wenigen Jahren noch nicht vorstellbar
war. Startups haben Programme entwickelt, die automatisch Nachrichten
von der Börse oder mit Sportergebnis-

sen schreiben. Nun nehmen diese Firmen Banken und Finanzdienstleister
ins Visier. Über 70 Prozent des amerikanischen Börsengeschehens vollzieht
sich bereits automatisiert. Die KI-Programme nutzen Daten aus Akten, Datenbanken und internen Dokumenten,
um die Informationen mit Algorithmen
für Firmenpräsentationen und Produktbeschreibungen
zusammenzustellen.
Sogar auf dem Weltwirtschaftsforum
in Davos wurde KI stark diskutiert. Für
hohe Aufmerksamkeit sorgte eine Studie des Forums, wonach bis 2020 fünf
Millionen Arbeitsplätze weltweit durch
Roboter und intelligente Software verloren gehen könnten. Hauptsächlich wird
es sich um Verwaltungstätigkeiten und
Managementaufgaben handeln. Doch
\ business impact 01 2016

Die
geteilte
Wirtschaft
\
Die Share Economy dreht auf, Teilen statt Besitzen ist schick. „Trotzdem wird Eigentum
nicht an Bedeutung verlieren“, ist Marketing-Professor David Woisetschläger
von der TU Braunschweig überzeugt. Er fordert einen fairen gesellschaftlichen Diskurs,
damit Angebot und Nachfrage flexibel zusammenfinden können. Und gesetzliche
Vorgaben, die für alle Marktakteure gleichermaßen gelten. Ein offenes Gespräch. i

¯ Herr Woisetschläger, das Konzept des Teilens ist
tief in der menschlichen Kultur verankert. Warum hat
es zuletzt so stark an Popularität gewonnen?

Die meisten Formen des Güteraustauschs, die wir heute unter
dem Begriff „Share Economy“ zusammenfassen, haben streng
genommen nichts mit Teilen zu tun. Derjenige, der etwas teilt,
sollte dies uneigennützig tun und keine Gegenleistung erwarten. So beschreibt das auch mein kanadischer Kollege Russell
W. Belk. Teilen im ursprünglichen Kontext hat nichts zu tun
mit unternehmensgetriebenen Angeboten, die es sich zum Ziel
gesetzt haben, bestimmte Ressourcen zeitlich begrenzt zur Verfügung zu stellen. Denken Sie an Carsharing-Dienstleister oder
Plattformen wie Airbnb, die Angebot und Nachfrage orchestrieren. Da geht es nicht darum, Besitz zu teilen, sondern um den
temporären Zugang zu bestimmten Dingen. Dem Begriff des
Teilens schwingt heute also eine gewisse ideologische Verklärung mit. Es wäre naiv zu glauben, dass wir uns auf dem Weg
hin zu einer Share Society befänden.
¯ Trotzdem sehen wir eine Zunahme der Sharing-Angebote …

Ja, weil es immer mehr Cloud-basierte Plattformen gibt, die das
Teilen im Sinne eines zugangsbasierten Konsums ermöglichen.
Sie sorgen für eine schnelle geografische Erweiterung des Marktes und reduzieren die Transaktionskosten für anbietende und
nachfragende Akteure. Ich gehe davon aus, dass die Plattformökonomie eine feste Größe bei der Abwicklung geschäftlicher
Transaktionen bleiben wird und dass ihre Relevanz in Zukunft
sogar weiter wächst. Wir haben den Gipfel der Share Economy
noch nicht erreicht.
¯ Wird Eigentum künftig an Bedeutung verlieren?

Sehen Sie sich den Immobilienboom der letzten Jahre an oder
die florierenden Geschäfte mit Luxusgütern – Eigentum ist und
bleibt ein zentrales Element unseres Wirtschaftssystems. Menschen wollen sich differenzieren und zeigen, dass sie sich
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Scheingeschäft
\
Wer in Deutschland mit seinem Smartphone bezahlen möchte, muss

Taxi fahren. Dort klappt Mobile Payment – aber nur mit Apps wie
Mytaxi. An der Supermarktkasse: Fehlanzeige. Die Beharrungskräfte
sind zu groß und Bargeld bei Verbrauchern populärer denn je. i

52
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\
Legendär: LeFloids Interview mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel

Generation Me

Erwachsene wissen es oft nicht: Jenseits von Fernsehen, Print und Radio hat
\

sich eine neue Jugendkultur entwickelt. Mit Folgen für die Werbung: Youngsters sind
praktisch nur noch über Medien wie YouTube, Instagram oder Snapchat zu erreichen. i
\ Was Lassie, das A-Team oder die BillCosby-Show für die jetzt über 40-Jährigen
waren, das sind heute Let’s Player wie „ungespielt“ oder Gronk, die neue Computerspiele mit lustigem Hintergrundkommentar spielen, Comedy-Macher wie Space
Frogs oder der genial-böse Amerikaner
PewDiePie. Dagi Bee wurde mit Videos zu
Schminktipps berühmt, Honeyball zeigt,
wie man mit Grafikprogrammen malt, und
schafft Lebenswelten im Spiel Sims. Der Unterhaltungseffekt bleibt dabei erstaunlich
ähnlich wie früher beim Fernsehen. Auf den
„VideoDays“ werden die Leute aus dem Internet gefeiert wie Rockstars. Wer entdeckt
werden will, hat auf YouTube gute Chancen:
Das zeigt die Karriere von Y-Titty, einigen
der ersten richtig erfolgreichen Youtubern,
die gerade im neuen Detlev-Buck-Film „Bibi
und Tina 3“ auftraten. „Das Videoportal ist
schon längst ein wichtiger Bestandteil der
Medienlandschaft und erreicht in Deutschland etwa 40 Millionen Unique-User im Mo-
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ÌYouTube

nat. In Deutschland nutzen bereits 40 Prozent der Jüngeren das Angebot täglich“, sagt
Armin Rott, Professor für Medienökonomie
an der Universität Hamburg. YouTube ist
mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine
der Welt. „Besonders um die junge Zielgruppe von zwölf bis 25 Jahren zu erreichen, ist
YouTube essenziell. Diese ‚Generation YouTube‘ ist mit dem Konsum von kurzen Videos
aufgewachsen und über TV oder Print kaum
noch zu erreichen“, bestätigt auch Ashwin
Tchanra, CEO der Agentur InSocial Media,
die Unternehmen mit potenziellen „Social
Influencern“, also Meinungsmachern, zusammenbringen will.
Je nach Ziel und Budget lassen sich diverse Werbeformen testen, vom klassischen
Produktplacement bis zur maßgeschneiderten Kampagne. „Neben der klassischen
Displaywerbung in Videos können auch Kooperationen mit Künstlern geschlossen oder
ein eigener Markenkanal initiiert werden“,

so Rott. Kooperationen kommen über Multi
Channel Networks (MCN) oder Werbeagenturen zustande. Fast alle erfolgreichen Youtuber stehen bei einem MCN unter Vertrag.
Die Öffentlichkeit wurde auf diese Struktur
erst 2014 aufmerksam, als die YouTube-Größen LeFloid – bekannt für sein Interview mit
Kanzlerin Angela Merkel – und Simon Unge,
alias „ungespielt“, sich mit ihrem Netzwerk
Mediakraft verkrachten und unabhängige
eigene Kanäle aufmachten. Unternehmen
wie Mediakraft haben mehrere tausend Kanäle im Programm und sorgen, nicht unähnlich wie Plattenlabels, für die Vermarktung
oder helfen bei der Produktion. Was Youtuber so verdienen? „Die Branche ist in Bezug
auf Verdienstmöglichkeiten und Werbeausgaben sehr verschwiegen und versucht, dies
durch Verträge auch weiterhin zu sichern“,
berichtet Medienökonom Rott. Je nach Vertrag mit dem MCN seien Verhältnisse von
70 Prozent für den Künstler und 30 für das
Netzwerk oder 80 zu 20 gängig.
\ business impact 01 2016

Neue Galionsfiguren
\Plötzlich treten immer mehr Chief Digital Officer aus dem Dunkel ins Scheinwerferlicht.

Vor allem Unternehmen in der Automobilbranche wollen den digitalen Wandel an
zentraler Stelle steuern. Mit der Besetzung einer zusätzlichen Top-Manager-Position
aber ist es nicht getan. Die neuen Verantwortlichkeiten müssen auch gelebt werden. i

Sajjad Khan
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Lernmaschine
\Der Internetkonzern Google bietet seit Kurzem ansprechende Lernhäppchen rund ums

Online-Marketing an. Zielgruppe sind nicht nur Mittelständler, sondern alle, die ihr Wissen
beispielsweise über clevere Webshop-Strategien auf Vordermann bringen möchten. i

Das Konzept „Digital Workshop“ geht
aus dem Programm Juice Bar hervor, mit
dem Google seit mehreren Jahren Unternehmen individuelle Beratung anbietet.
Der Digital Workshop macht die Infos
nun einem breiteren Publikum zugänglich. In Deutschland ist das Angebot in
den Webauftritt von „Weltweit Wachsen“
eingebunden, mit dem Google die Vernet-
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ÌDigital Workshop

zung zwischen Digital- und Exportwirtschaft stärken will. Die Bildungspartner
des Digital Workshop sind die Universität
Leipzig, der Bundesverband E-Commerce
und Versandhandel Deutschland sowie die
Hochschule Reutlingen. „Googles Ziel ist
es, bis Ende 2016 eine Million Europäer
digital weiterzubilden“, so Jens Redmer,
Leiter für neue Produkte bei Google. Der
Digital Workshop ist denkbar einfach aufgebaut: Benutzer legen zu Kursbeginn ihre
Grundausrichtung fest – etwa, das eigene
Unternehmen voranzubringen – und wie
viel Erfahrung sie besitzen. Danach geht es
zu den Zielen und der Zusammenstellung
des Lehrplans. Die Themen reichen von
Strategien für Websites und Online-Shops
über die Erschließung neuer Märkte, Internationalisierung bis hin zu klassischem
Online-Marketing und dem Herangehen
an soziale Medien. Zu den Grundlagen,
die vermittelt werden, zählt beispielsweise die Suchmaschinenoptimierung (SEO).
Teilnehmer lernen, dass nicht alles, was
Bots finden, es auch in den Index schafft,
und wie sich mit gut formuliertem Content
die Wahrscheinlichkeit einer besseren
Suchmaschinenposition erhöhen lässt.
Die Aktualität, die Anzahl der Wörter auf

der Seite oder der Links, die auf die Seite
zeigen, sind wichtige Parameter. Von SEO
wird der Bogen zu bezahlter Suchmaschinenwerbung gespannt und werden
Zusammenhänge zwischen Relevanz
und Preis einer Anzeige erläutert.
Beim Thema soziale Medien geht es
um Strategien, um näher an die Kunden
zu rücken, den richtigen Ton bei der persönlichen Ansprache und die Möglichkeit, den Diskurs zu steuern. „Finden Sie
heraus, was den Nutzern gefällt und geben Sie ihnen mehr davon“, heißt es. Vor
allem müssten Benutzer auf Formate und
Etikette achten: Freundschaften ließen
sich in sozialen Medien weder über Nacht
schließen noch erzwingen. Angeraten
wird auch, in persönlichen Netzwerken
wie Facebook nichts zu verkaufen, sondern eher hilfreiche Artikel zu posten.
Preisnachlassangebote, damit Kunden zu
Followern werden, seien hingegen gerne
gesehen. Oberstes Gebot für Firmen: Der
Social-Media-Plan muss sich an den Unternehmenszielen orientieren. Tenor: Nur
wer seine Ziele kennt, kann sie erreichen.


Autorin: Alexandra Riegler
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Illustration: Christoph Schmid

\ Die Plattform „Digital Workshop“ wurde im Dezember 2015 ins Leben gerufen
und bietet neben Videos, die einfach gehalten sind und keine technischen Grundkenntnisse erfordern, Transkripte und
abschließende Fragen zum Gelernten,
allesamt kostenlos. Wer auf Zeugnisse
Wert legt, kann eine Zertifizierung erhalten. Dass sich Google Benutzer wünscht,
die über Werbe- und Wachstumsmöglichkeiten im Web informiert sind, kommt freilich nicht von ungefähr. Knapp neun von
zehn umgesetzten Dollar der Kalifornier
stammen aus Werbeeinnahmen. Im Jahr
2014 kamen über 59 Milliarden US-Dollar zusammen, das Meiste davon spülten
die Plattformen AdWords und AdSense in
Googles Kassen. Das Geschäft wird 2016
weiter zulegen, vermutlich zweistellig.

Reise ins Ich

\
Computer, so groß wie Vitamintabletten, sollen künftig als Messgeräte den menschlichen
Körper durchwandern. Ihre Träger sind Tabletten mit digitalem Innenleben und solche,
die an George Orwells dystopische Vision „1984“ erinnern. i

\ Als MIT-Media-Lab-Mitbegründer Nicholas Negroponte anno 1999 bei einer Veranstaltung in London über die Zukunft sprach,
prophezeite er sprechende Türgriffe, die bei
Bedarf den Paketzusteller ins Haus oder den
Hund in den Garten lassen würden. Dann
schwenkte er zum Gesundheitsbereich: „Es
wird Computer geben, die wir jeden Tag essen.“ Diese würden unter anderem Sensoren
enthalten, die sämtliche anatomischen Messzahlen aufzeichnen und an eine am Gürtel
getragene „black box“ weiterleiten. „Ist der
Computer durch den Körper durch, ist das
kein Problem – dann schlucken Sie einfach
den nächsten“, erklärte Negroponte. Die digital gesteuerten Türgriffe sind inzwischen
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ÌSmarte Pillen

Wirklichkeit, genauso wie die „black box“ in
Form von Fitness- und Gesundheitstrackern.
Ihre Daten beziehen Fitbit, Apple Watch
und Co. aber vorerst von außerhalb des Körpers. Doch geht es nach Wissenschaftlern,
die an Varianten sogenannter „smart pills“
arbeiten, schlucken Menschen in Zukunft
Computer, die durch den Körper wandern,
Messungen vornehmen, diese nach außen
schicken und nach getaner Arbeit ausgeschieden werden. Smartphone-Apps interpretieren
die Signale der mit Sensoren bestückten Minicomputer. Bei Albert Swiston, einem Forscher
für Biomaterial am Lincoln Laboratory des
Massachusetts Institute of Technology (MIT),
ist das zu schluckende Gerät gerade einmal so

groß wie eine Multivitamintablette und untersucht Vitalfunktionen, zunächst erst einmal
die von Schweinen. Die Messungen werden
mit Mikrofonen durchgeführt, die jenen in
Mobiltelefonen nicht unähnlich sind, Algorithmen extrahieren aus den Audioinformationen
die Herz- und Atemfrequenzen. „Wir wollen
die Vitalfunktionen mit einem Gerät messen,
das man schlucken und daraufhin vergessen
kann“, sagt Swiston in einem Video zum Projekt. Die bisherigen Ergebnisse stimmen die
Wissenschafter zuversichtlich: Die Menge an
Nahrung, die die Schweine verdauen, scheint
keinen Einfluss auf die Arbeit des Sensors zu
haben, wenn dieser im Magen liegt und den
Herz- und Lungengeräuschen lauscht.
\ business impact 01 2016

Einfach
mal fragen
\Lange hat es gedauert – aber jetzt kann die künstliche

Intelligenz (KI) Ziele erreichen, die sie sich vor Jahrzehnten
gesetzt hat. Riesensprünge in der Spracherkennung
werden tiefgreifende Auswirkungen auf Unternehmen und
Gesellschaft haben. i

64

Wissenschaft

ÌKünstliche Intelligenz

\ Technische Entwicklungen laufen weiterhin mit exponentieller Geschwindigkeit
ab. Gerade erst kamen Trendthemen wie
Cloud, Virtualisierung und Big Data auf.
Jetzt führen diese Trends in Kombination
mit mobilen Endgeräten, billiger Sensorik
und ersten KI-Anwendungen dazu, dass sich
die Arbeitswelt in einer Vielzahl von Unternehmen noch einmal nachhaltig verändern
wird. „Erst durch die vergleichsweise junge
Fähigkeit, riesige Datenmengen verarbeiten und darin Muster erkennen zu können,
lassen sich die theoretischen Überlegungen
von vor 20 Jahren und mehr in praktische
Anwendungen umsetzen“, bestätigt Zukunftsforscher Lars Thomsen. Die aktuellen
technischen Entwicklungen konfrontieren
Wirtschaft und Gesellschaft mit einem Tempo, wie wir es noch nicht gesehen haben.
Der Internetkonzern Google zum Beispiel
hat mit Tensorflow eine KI-Technologie als
Open-Source-Software freigegeben, in die
er schon viel Geld gesteckt hat. Das Kalkül:
Wenn mehr Leute mit der Software weiter
forschen, wird das Thema deutlich stärker
vorangetrieben. Auch das trägt zur weiteren Beschleunigung bei. Ganz oben auf der
Liste steht derzeit die Fähigkeit zur Erkennung von Sprache, Gefühlen und Seman\ business impact 01 2016

Doctor Apple
und Mister Skype
Der Mensch lässt sich ungern herumkommandieren. Es sei denn, die Befehle kommen
\

\ Wenn Apple-Chef Tim Cook anruft, um
dir zu sagen, dass du ein neues iPhone und
ein halbjähriges Praktikum in der Zentrale des zweitteuersten Unternehmens der
Welt gewonnen hast, musst du schon etwas
Besonderes sein. Dabei ist die Geschichte
von Paul Houle, einem 17-jährigen Schüler aus Massachusetts, zunächst gar nicht
mal so außergewöhnlich. Houle fühlte sich
nach einem Football-Training unwohl und
hatte Schmerzen in der Brust. Auch nach
einem Mittagsschlaf besserte sich der Zustand nicht. Houle ging ins Krankenhaus,
wo man ein multiples Organversagen feststellte. Leber und Nieren hatten die Arbeit
eingestellt, das Herz stand kurz davor. „Die
Ärzte sagten, wenn ich nicht ins Krankenhaus gegangen und stattdessen am nächsten
Tag wie gewöhnlich zum Training gegangen
wäre, hätte ich leicht sterben können“, sagt
der Patient. Es war nicht Houles Rettung,
die seine Geschichte wie ein Lauffeuer rund
um den Planeten wandern ließ, sondern der
Umstand, warum der junge Mann von der
Ostküste überhaupt zum Arzt ging: Er trug
eine Apple Watch. Vater Paul Houle senior
hielt die Anschaffung des teuren TechnikGimmicks für Geldverschwendung, aber
Paul junior nutzte die eingebaute Funktion
zur Pulsmessung. Und der Herzschlag lag
laut Uhr auch nach der Siesta noch bei 145
pro Minute. Bei einem austrainierten Jugendlichen sind halb so viele Schläge normal. Paul Houle wurde berühmt, weil ihm
die Apple Watch das Leben rettete.
So glücklich über die Rettung wie
Houle selbst ist eine neue Industrie, die mit
der Digitalisierung und Vernetzung aus dem
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ÌSelbstoptimierung

Boden schoss. Marktstudien gingen Anfang
2015 von einem weltweiten Absatz von
etwa 46 Millionen Fitnessarmbändern oder
Smartwatches aus, das Statistikportal Statista prognostiziert bis 2019 mindestens 156
Millionen. Nach Sojamilch und Glutenfreiheit ist die gesundheitliche Selbstüberwachung der nächste große Trend. Die Jünger
der Quantified-Self-Bewegung messen mit
den neuen Accessoires am Handgelenk Puls,
Schritte, Kalorienverbrauch und sogar den
Blutzuckerspiegel, den pH-Wert des Urins
sowie den Körperfettanteil. Und sie überwachen die Länge und Qualität ihres Schlafs.
Schon finden sich Online-Communitys, in
denen Gleichgesinnte in sogenannten Meetups begeistert Werte austauschen und Tipps
geben. Die ersten machen ein Geschäftsmodell daraus. Personal Trainer war gestern,
„Health Consultant“ steht als letzter Schrei
auf der Visitenkarte. „Wenn man nur auf seine Gefühle vertraut, ist das häufig trügerisch.
Verfügt man allerdings über valide Zahlen,
dann hat man eine Datenbasis, auf die man
sich verlassen kann“, sagt ein überzeugter
Nutzer. Psychologen attestieren Fitnesstrackern einen spürbaren Motivationseffekt.
Hierzulande sind schon 20 Prozent aller
Kinder übergewichtig. Die Studie „Beweg
dich, Deutschland“ brachte ans Licht, dass
jeder dritte Deutsche an chronischem Bewegungsmangel leidet. Smartwatches und
Gesundheits-Apps sollen nun dafür sorgen,
dass die „Generation Pommes“, die ja auch
die Generation Smartphone ist, den Hintern
hochkriegt. 10 000 Schritte oder umgerechnet etwa acht Kilometer am Tag, lautet der
Befehl der meisten Geräte, die als Uhr oder
stylisches Armband die Aktivität überwa-

chen. Das tun sie mit einer Reihe von Sensoren. Der simpelste Messfühler dieser Art
ist ein kapazitiver Sensor. Zwischen zwei fest
installierten Kondensatorplatten liegt eine
bewegliche dritte. Durch Erschütterung oder
Beschleunigung verändert sich das elektrische Feld zwischen den Platten und wird je
nach Intensität beispielsweise als Laufschritt
gezählt. Kapazitive Sensoren sind klein und
billig und daher bei den Herstellern von
Fitnesstrackern und Smartwatches sehr beliebt. Aufwendigere Geräte haben ein aus
der Raumfahrt stammendes Gyroskop. Der
schnell rotierende Kreisel, der in drei Lagen
im Raum Bewegung und Beschleunigung
misst, ist in der Unterhaltungselektronik
seit der Wii Motion Plus ein gebräuchliches
Bauteil. Schrittlängen und Kalorienverbräuche sind nur berechnete Annäherungswerte.
Der Proband muss vor der Inbetriebnahme
in der entsprechenden App Geschlecht, Körpergröße, Alter und Gewicht angeben. Ein
an der Innenseite des Armbands eingebauter
Lichtsensor lokalisiert den erhöhten Fluss
sauerstoffreichen und damit roten Blutes an
der Pulsader und misst so den Herzschlag.
Über die unterschiedliche Absorption des
ausgesandten grünen Lichts des Sensors
kann dieser auch die Sauerstoffsättigung
feststellen. Ein durch den Körper gesandter,
schwacher Strom lässt über den Widerstand
auf den Fettanteil schließen, denn Fett leitet
Strom schlechter als das sonst im Körper dominante Wasser.
Jawbone, ein junges Unternehmen
aus San Francisco und einer der Pioniere
bei Fitnessarmbändern, hat nicht nur eine
Funktion zur Messung des Kalorienver
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von hippen Smartwatches und Fitnesstrackern. Wearables und Gesundheits-Apps
sind der letzte Schrei – ein Riesenmarkt mit großen Chancen und großen Risiken. i

