DIGITALISIERUNG VON
WIRTSCHAFT UND
GESELLSCHAFT – DIE ROLLE
DER VERBÄNDE?
Die Digitalisierung stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen.
Sie erfordert einerseits Know-how und Systemverständnis auf der strategischen
Ebene, andererseits übersteigen viele dieser Herausforderungen die Fähigkeiten
und Ressourcen einzelner Unternehmen. Dies kann die Stunde der Verbände
werden – wenn sie die Digitalisierung für ihre Branche tief durchdenken. Moderne
Verbandsarbeit bedeutet dabei sowohl Interessenvertretung und Know-how-Transfer
als auch Standardisierung, vielleicht bis hin zur Organisation von Coopetition ihrer
Mitglieder. Denn die wahre Bedrohung kommt von außen.
Key Pousttchi
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dem Laufenden – Grundbedürfnisse unseres Unterbewusstseins werden erfüllt.
Deshalb ist unser Verhalten mit diesem
Gerät oft so schwer zu kontrollieren.
Die sehr neue Seite der Medaille ist einfach erklärt: Dem Volk ist langweilig. Ich
könnte Ihnen das jetzt lang erklären und
auch quantitativ-empirisch beweisen (was
wir in einer wissenschaftlichen Studie
auch getan haben1), aber ich will es an dieser Stelle mit der Schlussfolgerung belassen: Der Standardzugang zur digitalen Welt
wird künftig in allen Szenarien das mobile
Gerät sein, auch dort, wo es eben nicht effizient, vielleicht nicht einmal effektiv oder
wo es überhaupt nicht sinnvoll ist. Weil der
Mensch so tickt, wie er tickt.
Der Umgang mit den Daten
Ein zweiter interessanter Wirkmechanismus findet sich hinter der Art und
Weise, wie wir mit Daten umgehen. Geht

DIE DIGITALISIERUNG ÄNDERT DAS
WESEN DES UMGANGES MIT DEN DATEN.
BIG DATA IST EBEN NICHT NUR
DATENNUTZUNG ODER DATA MINING
ALTER ART, JETZT MIT MEHR DATEN.
BEI EINER KLASSISCHEN DATENANALYSE
MACHT SICH DER WISSENSCHAFTLER
SEHR VIELE GEDANKEN, WIE EIN
SACHVERHALT FUNKTIONIERT INDEM ER
DIE KAUSALZUSAMMENHÄNGE ZU
VERSTEHEN SUCHT, IN DER REGEL DURCH
VORSTUDIEN.DANN STELLT ER
HYPOTHESEN AUF, FÜGT SIE ZU EINEM
KAUSALMODELL ZUSAMMEN.
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DIE DREI DIMENSIONEN DER DIGITALEN TRANSFORMATION

Kundeninteraktionsmodell (KIM)

DT3

Digitale
Transformation
DT1

DT2

Leistungserstellungsmodell
(LEM)

Leistungsangebotsmodell
(LAM)
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zugehörigen Erlösmodelle. Davon spricht

springt auch die Analyse des zugrunde

teten Aspekte im Endkundensektor in

heute jeder, der von Digitalisierung redet.

liegenden Problems erheblich zu kurz,
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dere unter automatisierter Verwendung
induktiver Statistikmodelle – auf diesen
anwenden kann, wird zum Aufbau neuartiger Empfehlungs- und Marketing-Systeme befähigt, mit denen eine weitgehende
Monopolisierung der Endkundenschnittstelle möglich ist („erster Ansprechpartner des Kunden“). Der Kunde kann dann
auktionsweise (also mikroökonomisch
betrachtet unter vollständiger Abschöpfung der Marge) an den eigentlichen Erbringer der Leistung vermittelt werden.
Dieser Mechanismus lässt sich mutatis
mutandis auf eine Vielzahl von Organisationen übertragen, bis hin zum Verhältnis zwischen Staat und Bürger.
Und wie wir zuvor gesehen haben, liefert – aufgrund seiner Eigenschaften und
des Nutzerverhaltens – kein Instrument
bessere Daten hierfür als das Smartphone.
Eine solche Marktmacht entsteht also in
erster Linie durch die Kontrolle marktführender Smartphone-Betriebssysteme
(z. B. Apple, Google), annähernd mithalten
können allenfalls dominierende soziale
Netzwerke (z. B. Facebook/WhatsApp,
WeChat) und mit reichlich Abstand dominierende elektronische Einzelhändler
(z. B. Amazon, AliBaba). Im Gegensatz zu
Plattformen, die stets auf der Ebene einer

zwischen sie und ihre Kunden zu schieben

Branche agieren, betrifft diese Art der

und diese Interaktion zu kontrollieren. Die

AUTOR

Schnittstellenmonopolisierung gleich-

Argumentation, dann entstünden anstelle
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zeitig alle Branchen, die Produkte oder

der alten eben neue Arbeitsplätze, ist dabei

Dienstleistungen für Endkunden anbie-
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plätze, New Economy schafft Börsenwert“.

Plattformen, sonstige Organisationen

Die wenigsten Organisationen werden die-

und sogar den Staat. Bei allem, was wir

se Herausforderung allein bewältigen kön-

tun, sollten wir das im Auge behalten.

nen. Was wir brauchen, sind neue Formen

ist Ordinarius für Wirtschaftsinformatik und
Digitalisierung an der
Universität Potsdam. Seine Forschung ist international vielfach ausgezeichnet.

der Zusammenarbeit, auch und gerade zwi-
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schen Wettbewerbern. Nur mit Standardi-
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men. Dazu brauchen Sie tiefes Know-how
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schen Wettbewerbern ab und haben nicht

in Ihrer Branche und tiefes Know-how in

(geschützter Bereich für Abonnenten und
DGVM-Mitglieder)

erkannt, dass die wahre Bedrohung von

den Wechselwirkungen zwischen Technik,

asymmetrischen Wettbewerbern der New

Wirtschaft und Mensch/Gesellschaft, die

Economy ausgeht, die eine völlig neuarti-

die Digitalisierung ausmachen. Für Letzte-

ge Form der strategic customer ownership

res ist meine Empfehlung: Fragen Sie den

entwickeln und dazu nutzen werden, sich

Wissenschaftler Ihres Vertrauens.
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