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 Vorwort

Jede Zeit hat ihren Schlachtruf. Derzeit ist es das Wort von der totalen 
Digitalisierung bis zur Entmaterialisierung und den disruptiven Geschäfts-
modellen, die herkömmliche zerstören.
 Fangen wir mit der totalen Digitalisierung und der Entmaterialisie-
rung an : Klar, sollten Sie diesen Text auf einem Smartphone lesen, dann 
tragen Sie gerade eine komplette Kofferraumladung von Sachen mit sich 
herum. Mit einem Smartphone kann man so nebenbei auch noch telefo-
nieren. Aber es ist auch eine Schreibmaschine, eine riesige Sammlung 
von Diakästen (erinnern Sie sich noch an die vielen Kisten, in denen Vatis 
Urlaubsdias verstaubten ?), der dazugehörige Diaprojektor, ein 25-bändi-
ges Lexikon, eine komplette Bibliothek, ein Fotoapparat, ein Plattenspieler, 
ein Tonbandgerät, ein Diktiergerät, ein Kursbuch der Deutschen Bahn….
jetzt reicht es. Der Kofferraum ist voll. Das alles ist Ihr Smartphone und 
vermutlich noch viel mehr. 

 Bildlicher kann man sich die De-Materialisierung nicht vorstellen.

Wir nutzen es alle – aber wir haben es vielfach noch nicht realisiert, was 
da passiert. Noch immer fühlen sich viele deutsche Mittelständler sicher. 
Todsicher sogar, leider im wahrsten Sinne des Wortes. Sie glauben an IHRE 
Nische, in der sie meist ein Hidden Champion sind, unangreifbar wegen 
seiner Leistungsfähigkeit und Spezialisierung. Ich hoffe, dass es so bleibt. 
Ich fürchte aber, es bleibt nicht so. Denn die Vielzahl der Anwendungen 
erfasst immer weitere Bereiche der herstellenden Industrie, macht Geräte 
und deren Hersteller überflüssig. Es ist ja nicht so, dass wir nicht mehr 
fotografieren – doch nur eben immer häufiger mit dem Smartphone, das 
längst eine technische Qualität der Fotos darstellen kann, die noch vor 
wenigen Jahren üblicher Standard auch für Profis waren.
 Wir nutzen nicht mehr die Geräte – aber das, was sie können, den 
Nutzenstrom, den nutzen wir weiterhin : das Kursbuch, die Literatur, die 
Musik. Die Änderung erfolgt schleichend – und trotzdem blitzschnell. Das 
Praktischere setzt sich durch. Ich persönlich liebe meine Leica. Ihr Aus-
sehen, ihr Gefühl der Perfektion, das sie mir vermittelt, wie sie schwer in 
der Hand liegt, den satten Klang des Auslösers. Aber leider ist mir analog 
längst zu mühsam. Und so geht es immer mehr Menschen mit immer mehr 
Gütern und Dienstleistungen. Ja, es ist wunderschön, bei einer Tasse Kaffee 
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morgens in der Zeitung zu blättern. Das Rascheln ! Das Knistern ! Selbst der 
Geruch bedruckten Papiers hat eine ungeheure Faszination. Punkt. Leider 
bin ich meistens irgendwo unterwegs, wenn ich Zeit habe, eine Zeitung zu 
lesen. Dummerweise verstopft sie zu Hause meinen Briefkasten und ist 
nach einigen Tagen das Signal für Einbrecher : freie Bahn, keiner zu Hause.
Also wird die Zeitung verschwinden — aber wir werden weiter lesen, uns 
weiter informieren, weiter unseren Lieblingsautoren folgen. Nur eben anders. 
Dematerialisiert. Und wir können sofort darauf antworten. Neue Medien sind 
nicht nur „digital“. Sie sind responsiv. Sie haben damit eine neue Qualität. 
Das wird unsere Vorstellung vom richtigen Produkt verändern.

Lassen wir uns nicht täuschen :

 Vieles von dem, wie wir leben und wirtschaften, ist reine Gewohnheit, 
es ist habituell. Aber unsere Kinder sind da unbefangen. Sie nutzen 

– wie wir auch – das Neue zuerst, bei ihnen ist das NEUE habituell !
Nicht das Alte !

Mir fehlt jede Vorstellung, was das für das jeweilige Geschäftsmo-
dell bedeutet. Ich weiß nur : Mit dem 3-D-Drucker werden viele metallverar-
beitende Unternehmen ihre Basis verlieren. Weil ich das derzeit mit großem 
Können und Aufwand hergestellte Werkstück leicht selber ausdrucken kann. 
Vor Ort. Ohne Fräsen, Bohren, Abtragen, Formen und Umformen – es purzelt  
aus der Maschine, genau so, wie der alte Dreher es nie hingekriegt hätte. 
Sind wir darauf vorbereitet ? Oder ist es nicht nur eine Gefahr, sondern 
sogar eine Chance ?
 Die Prozesse werden disruptiv. Häufig wird dieses Wort mit „Zer-
störung des Geschäftsmodells“ übersetzt. Aber eigentlich heißt es nur : 
Die Geschäfte laufen nicht mehr kontinuierlich – sondern sprunghaft. Es 
geht nicht mehr um ein paar Prozent mehr oder weniger Wachstum. Es 
geht um alles – oder nichts. Sofort. Das Elektro-Auto ist kein Benziner mit 
einem etwas anderen Motor. Es ist ganz anders. Oder kaufen die Menschen 
zukünftig gar keine Autos (=Güter) mehr, sondern nur noch Verkehrsleistung 
(=Dienstleistung) ? Weil per App jederzeit ein Auto herabschwebt ? Das 
verändert die Struktur der Märkte : Nicht mehr der Hersteller ist wichtig, 
sondern der mit dem Kontakt zum Kunden. Das muss nicht mehr die Auto-
fabrik sein.

Darin liegt die Herausforderung. Für die gesamte Wirtschaft. 

Für mich stellt sich die Frage : Und was hat jetzt der olle Ludwig Erhard damit 
zu tun ? Wenn man genau hinschaut : Er war ein Meister der Veränderung. 

Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass eine neue Währung entsteht, die 
mit ihrer Solidität beispielhaft wurde und damit das Vertrauen hergestellt 
hat, das jedes wirtschaftliche Handeln braucht. Er hat die Preiskontrollen 
und Versorgungsämter, die Zuteilung und Lebensmittelmarken abgeschafft, 
über Nacht. Viele waren überzeugt : Das geht nicht. Alle werden verhungern. 
Alles wurde besser.

Weil Erhard sich nicht mit dem beschäftigt hat, was verschwindet. 
Das ist ja einfach. Welche Unternehmen und welche Jobs voraussichtlich 
verschwinden werden, das kann man sich leicht vorstellen. Seine Phantasie 
war damit beschäftigt sich zu überlegen, was sein könnte. Das ist schwer 
vorstellbar. Meist ist es Phantasterei. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, 
hat einer seiner Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers, Helmut Schmidt, 
einmal gesagt. Klar – ohne Visionen zu fahren, ist wie eine Reise in den Urlaub 
ohne jede Vorstellung über das Ziel. Das kann nicht gutgehen und ging zu 
Zeiten Schmidts ja auch nicht gut – Arbeitslosigkeit und explodierende 
Staatsverschuldung kommen zwangsweise zu Stande, wenn Visionen fehlen.

Die Vision braucht aber mehr : Vertrauen in die Erfindungskraft 
und die Kreativität der Menschen. Die ist ja nicht durch ein Ministerium 
darstellbar, das nur fördert, was man kennt und sieht. Das Neue entsteht 
in den Köpfen kreativer Menschen, die an die eigene Zukunft glauben. Sie 
entwerfen die Landkarte der Zukunft.

Vor 150 Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass 80 % der 
Bevölkerung außerhalb der Landwirtschaft ihr Auskommen finden wer-
den. Smartphone-Händler oder App-Entwickler – versuchen Sie das 
einem Romantiker wie Joseph Eichendorff zu erklären. Unmöglich. Dass 
in Deutschland nach der Automatisierungs-Welle der 70er heute wieder 
Arbeitskräftemangel herrscht – das hätte kein Gewerkschaftler geglaubt 
und deshalb wurden die Anfänge der Datenverarbeitung in Deutschland 
und Europa seit den 70ern von den Gewerkschaften bekämpft, bis die 
damals sehr erfolgreichen Unternehmen des Alten Kontinents von den 
Googles und Apples buchstäblich überrollt wurden. Damals wurde die 
35-Stunden-Woche eingeführt, weil die Arbeit ausgeht. Leider ging sie
nicht aus. Sie wurde nur anders. Jetzt beginnt sich die Debatte zu wieder-
holen : mit einer ängstlichen Verweigerungshaltung einer unvermeidbaren
Veränderung. Übrigens : Königin Elisabeth I. von England hat sich gewei-
gert, den ersten modernen Webstuhl zu erlauben. Sie hatte Angst vor der
Wut der Weber. Die Maschine setzte sich trotzdem durch und löste die
industrielle Revolution aus, machte England zur Weltmacht. Allerdings nur, 
weil England anders als andere Staaten zu dieser Zeit nicht in den Händen 
einer feudalen Oligarchie war, sondern weil England neue Erfindungen
zuließ, Elisabeth zum Trotz. Es herrschte Gründergeist – und wie ist es in
Deutschland ? Wir wissen, was wir nicht wollen. Aber das Neue zulassen
bedeutet : Einen Weg zu gehen, für den es noch keine Landkarte gibt. Und
das verlangt Mut – Angst blockiert.

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Einmauern klappt nicht mehr. Die 
Welt der Veränderung hat noch jede chinesische Mauer überrannt, und 
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die digitalen Horden werden den Sieg davontragen. Unausweichlich. Es 
gilt, selbst die Veränderung vorzunehmen, sich vom schönen Leben der 
schrittweisen Veränderung zu lösen und Brüche selbst herbeizuführen. 
Und zwar radikale Brüche, ganz ohne die üblichen Bremsmanöver, wie die 
Deutschen sie so gut beherrschen mittlerweile.

Phantasie, Ehrgeiz, Vertrauen in den Erfindungsreichtum der Men-
schen – das ist das eigentliche Rezept, und wenn man noch die Rahmenbe-
dingungen schafft, in denen sich dies wirtschaftlich entwickeln kann, dann 
steht dem Erfolg nichts mehr im Wege.

Daher sollten wir doch manchmal Ludwig Erhard zu Rate ziehen. 
Er weiß, wie das ist mit der Materialisierung des Disruptiven zum Wohle 
aller. Auf dem Weg dorthin leistet das vorliegende Werk von Kreutzer/
Land wichtige Orientierungshilfe. Dessen umfassende Lektüre sei jedem 
Leistungsträger in Politik und Wirtschaft dringend ans Herz gelegt.

Roland Tichy
Deutscher Journalist und Vorstandsvorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. 
www.RolandTichy.de

Management Summary

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser,

der digitale Wandel macht vor keinem Wirtschaftssegment und auch vor 
keinem Lebensbereich halt. Vor diesem Hintergrund ist es für uns umso 
erstaunlicher, dass sich noch keine Studie umfassend der Frage gewidmet 
hat, welche Konsequenzen mit dem digitalen Wandel und der einhergehen-
den Dematerialisierung von Produkten, Services und ganzen Wertschöp- 
fungsketten verbunden sind. Keine technologische Veränderung der letzten 
Jahrzehnte schneidet so massiv und nachhaltig in bestehende Strukturen, 
Prozesse sowie auch in liebgewonnene Gewohnheiten ein, wie genau diese 
Dematerialisierung.

Es ist deshalb verwunderlich, dass weder die Politik noch weite Fel-
der der Wirtschaft diese Dematerialisierung in ihren Konsequenzen zu Ende 
gedacht haben. Und dies, obwohl die ersten Verlierer für alle sichtbar sind. 
Besonders hat es die Verlagsbranche erwischt, allen voran die Fachzeit-
schriften und auch viele Tageszeitungen. In Zeiten, in denen wichtige und 
tagesaktuelle Informationen auf immer mehr Online-Plattformen kostenlos 
verfügbar sind, tun sich papiergestützte Geschäftsmodelle immer schwerer. 
Und mit der Generation Z – den nach dem Jahr 2000 Geborenen – wächst 
eine Zielgruppe heran, die im häuslichen Umfeld immer weniger „Papier-
produkte“ wie Zeitungen, Zeitschriften und Bücher vorfindet. Wie werden 
sich diese Menschen verhalten, wenn sie mit mehr Kaufkraft versehen 
unsere Zielgruppe werden ? Analoge Entwicklungen sind seit längerem in 
der Musikindustrie festzustellen.

Wie viele Filialen hat noch einmal die ING DiBa ? 720, 360 oder 250 ? 
In Worten : „null“ ! Diese Bank kommt ohne Filialen in der Fläche aus, weil alle 
Dienstleistungsfelder digitalisiert wurden und ein Customer-Service-Center 
den Kundendialog übernimmt. Eine weitere Ausdünnung des Filialwesens 
steht allen traditionellen Banken noch bevor. Damit fallen natürlich auch alle 
regionalen Investitionen in Personal, Geschäftsausstattung und Immobilien 
im Bankensektor weg – und alle damit direkt oder indirekt verbundenen 
weiteren Dienstleistungen ! Die nächste Herausforderung steht unmittel-
bar bevor : die Dematerialisierung des Geldes. In Zukunft werden wir zum 
Bezahlen immer weniger Münzen und Scheine einsetzen. Damit reduziert 
sich die Relevanz physischer Banken noch weiter, weil man nicht einmal 
mehr zum Geldautomaten gehen muss !

Einem Phänomen kommt dabei eine in ihrer Tragweite nicht zu unter-
schätzende Bedeutung zu : die Theorie der Null-Grenzkosten (Jeremy Rifkin). 
Die Digitalisierung und Dematerialisierung führt in vielen Produktionspro-
zessen zu Grenzkosten in Höhe von „0“. Das bedeutet nichts anderes, als 
dass die Produktivität ins Unendliche steigt, wenn jede zusätzliche Einheit, 

Vorwort
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ohne oder zu minimalen Kosten hergestellt werden kann. Die damit verbun-
denen Auswirkungen lassen sich am Beispiel eines Briefes leicht verdeut-
lichen. Zum Verfassen eines analogen Briefes sind neben Papier und Tinte 
auch ein Umschlag und eine Briefmarke erforderlich. Zu dessen Versand 
bedarf es zunächst eines Menschen oder – bei größeren Auflagen – entspre-
chender Maschinen, um den Brief einzutüten. Anschließend ist dieser bspw. 
der Deutschen Post zu übergeben, um den Brief – über verschiedene Stufen 
einer Logistikkette – letztendlich dem Empfänger zuzustellen. Im Gegensatz 
dazu lässt sich eine E-Mail mit geringen Kosten skalieren. Die Grenzkos-
ten sind nicht nur in der Herstellung, sondern auch bei der Zustellung von 
E-Mails nahe Null. Das gleiche Phänomen kommt zum Tragen, wenn Geld, 
Kreditkarten und Schlüssel zur App werden. 
 Durch diese Entwicklung werden die Grundfesten des Kapitalismus 
und damit unseres Wirtschaftssystems erschüttert. Ein zentraler Treiber im 
Wettbewerb um die Gunst der Kunden und die Erzielung von Gewinnen war 
und ist das Streben, laufend die Grenzkosten zu drücken. Was aber passiert, 
wenn in bestimmten Industrien die Grenzkosten gegen Null gehen ? Wenn 
dieser Treiber des Wettbewerbs entfällt ? Und was passiert, wenn nicht nur 
dieser Wettbewerbsmotor wegfällt, sondern langfristig auch viele Millionen 
Arbeitsplätze, deren Wegfall die Ursache für die Null-Grenzkosten darstel-
len ? Denn wenn die Grenzkosten für jedes weitere Produkt „Null“ sind, wird 
hierfür auch keine menschliche Arbeitskraft mehr benötigt. Woher soll dann 
das (kontinuierliche) wirtschaftliche Wachstum kommen, damit Produkti-
vitätsfortschritte nicht zum Arbeitsplatzverlust auf breiter Front führen? 
Wenn durch die Dematerialisierung aber Millionen deutsche Arbeitsplätze 
und ein hohes Maß an Wertschöpfung verloren gehen, wie soll sich dann 
noch Wachstum einstellen ? Bedeutet das jetzt das Ende des Kapitalismus, 
weil durch die zusätzliche Produktion vieler Produkte und Services keine 
zusätzlichen Menschen benötigt werden, die in den Herstellungsprozess 
eingebunden sind ? Oder fördert das Null-Grenzkosten-Phänomen die immer 
dynamischere Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, weil auch die Kosten 
des Scheiterns dramatisch fallen ? 
 Aber dies alles ist immer noch der bescheidene Anfang ! Schauen 
wir einfach einmal eine Stufe weiter. In naher Zukunft werden wir für das 
Öffnen und Starten eines Autos keinen Zündschlüssel mehr benötigen. Eine 
App wird diesen ersetzen ! Das bedeutet gleichzeitig, dass wir auch keine 
Maschinen mehr benötigen, die Zündschlüssel herstellen und keine Werk-
zeugmaschinen und Materialien, um genau jene Maschinen zu produzieren. 
Natürlich fallen auch alle damit verbundenen Arbeitsplätze weg. Auf der 
anderen Seite steht das Schlagwort von Industrie 4.0. Im Kern geht es dabei 
um die immer stärkere Vernetzung innerhalb der Wertschöpfungskette pro-
duzierender Unternehmen. Das ist nicht neu, könnte man meinen. Der zen-
trale Unterschied zum bisherigen Konzept ist allerdings, dass im Zuge von 
Industrie 4.0 eine viel weitreichendere Verzahnung zwischen verschiedenen, 
rechtlich und räumlich getrennt agierenden Leistungspartnern entsteht. In 
der Endausbaustufe wäre dies eine integrierte Wertschöpfungskette von 

der Mine, in der seltene Erden abgebaut werden, bis hin zum fertigen End-
produkt, in dem ein Chip enthalten ist, dessen Herstellung ohne diese spe-
ziellen Metalle nicht möglich wäre. Die zentralen Treiber hinter einer solchen 
Entwicklung sind neben der Vernetzung durch das Internet of Everything 
auch die Möglichkeiten von Big Data (inkl. deren Verarbeitung in Echtzeit) 
sowie die stark zunehmende Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. 
Dieses Internet of Everything bringt Menschen, Prozesse, Daten und Dinge 
in einer bisher unbekannten Dimension zusammen. Dadurch werden die 
Verbindungen, die Unternehmen über Netzwerke ansteuern können, immer 
wichtiger.
 Damit gehen natürlich auch ganz neue Herausforderungen einher für 
diejenigen, die die Infrastruktur für die betroffenen Industrieunternehmen 
herstellen. Mit anderen Worten : Genau die für Deutschland so wichtige 
Werkzeugmaschinenbranche steht hier vor einem Quantensprung ! Und 
auch diese tiefgreifenden Veränderungen werden sich nachhaltig auswirken, 
weil ganze Wertschöpfungsketten wegfallen. Nicht nur auf die Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Unternehmen, sondern auch auf die Beschäfti-
gungssituation in ganz Deutschland und jedem anderen betroffenen Land.
 Da dieses Phänomen der Verknüpfung von Wertschöpfungsketten 
verschiedener Unternehmen über den klassischen Produktionsbereich 
hinausgeht, sprechen wir umfassender von Wirtschaft 4.0. Damit wird zum 
Ausdruck gebracht, dass die Potenziale zur Erzielung von Kostenvorteilen 
sowie die Entwicklung von weiteren Kundenvorteilen durch Integration 
unterschiedlicher Leistungspartner alle Sektoren der Wirtschaft erfassen 
können. Auch hinter Wirtschaft 4.0 steht als zentraler Treiber das Internet, 
das eben nicht nur klassische Industrieunternehmen zu verbinden hilft, 
sondern die Leistungsträger aller Branchen. Es wird eines möglich : Die Ent-
stehung einer Weltmaschine ! Und die Anteile hieran werden jetzt verteilt.
 In jedem Fall stellt sich hier die Frage : Wie soll die Gesellschaft mit 
all den „arbeitsfreien Menschen“ in den nächsten 10 bis 20 Jahren umge-
hen? Hierzu liefert die von uns ausgewertete Oxford-Studie „The Future of 
Employment“ der Autoren Frey/Osborne dramatische Erkenntnisse : Am 
Beispiel der USA wird aufgezeigt, dass dort 47% der heutigen Berufe in den 
nächsten Jahrzehnten der Digitalisierung zum Opfer fallen können. Dabei 
sind die indirekten Beschäftigungseffekte noch nicht einmal einberechnet. 
Doch wenn – wie noch analysiert werden wird – 47% der Jobs wegfallen, 
werden diese Menschen auch nicht mehr zur Arbeit fahren, keine Büro- oder 
Produktionsfläche mehr benötigen und – aufgrund des Einkommensver-
lustes – auch deutlich weniger konsumieren. Folglich werden aufgrund 
der indirekten Beschäftigungseffekte weitere Unternehmen Arbeitsplätze 
abbauen müssen. 
 Was bedeutet das ? Müssen Arbeit und Einkommen aus Arbeit jetzt 
neu verteilt werden ? Muss von „digitalen“ Unternehmen in Zukunft eine 
Maschinensteuer bzw. eine Wertschöpfungsabgabe bezahlt werden ? 
Hierunter wird eine Steuer bzw. eine Abgabe verstanden, deren Entrichtung 
sich an der Wertschöpfung des Unternehmens orientiert und an Stelle der 
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heute noch erhobenen Sozialversicherungsbeiträge zu leisten wäre. Heute 
werden die Abgaben für die Sozialversicherung als ein Prozentanteil der 
Lohnsumme eines Unternehmens erhoben. Diese Art der Berechnung belas-
tet zur Finanzierung der Sozialversicherung aber alleine den Faktor Arbeit 
und erschwert dadurch tendenziell die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Um 
zum einen diesen negativen Effekt auf die Bereitstellung von Arbeitsplätzen 
zu vermeiden und zum anderen die – von Menschen unabhängige – digi-
talisierte Wertschöpfung eines Unternehmens zu besteuern, könnte die 
Wertschöpfungsabgabe eingeführt werden.
 Dennoch bleibt die Frage, was passiert mit den Menschen, wenn in 
Summe weniger Arbeit verrichtet werden muss ? Vor der ersten Industriellen 
Revolution arbeitete man noch 80 Stunden in der Woche. Mehr als die Hälfte 
der Menschen war damit beschäftigt, die andere Hälfte zu ernähren. Nach 
und nach sank die Wochenarbeitszeit zunächst auf 40 und dann auf 38 bis 
35 Stunden pro Woche. Wenn in Zukunft – wie gezeigt werden wird – Roboter 
nicht nur weitere Routinearbeiten übernehmen, sondern zunehmend auch 
kognitive Aufgabenstellungen bewältigen (siehe die Beispiele zum IBM 
Computer Watson) und außerdem – bspw. durch intelligente Pflegeroboter – 
auch in die physische Arbeitswelt eintauchen, muss die Arbeit zwangsläufig 
neu verteilt werden. Bedeutet dies weniger arbeiten bei vollem Lohnaus-
gleich ? Hier erlangen auf einmal Konzepte wieder neue Relevanz, die unter 
dem Begriff „bedingungsloses Grundeinkommen“ schon länger diskutiert 
wurden. Was bringt diese mögliche Neuverteilung mit sich ?
 Verschärft werden diese Entwicklungen durch einen weiteren großen 
Trend, der mit dem Begriff Sharing Economy bezeichnet wird. Er beschreibt 
mit wenigen Worten die gemeinschaftliche Nutzung von Gegenständen und 
ersetzt in immer mehr Bereichen das persönliche Eigentum (vgl. grund-
legend Benkler, 2006). Das nicht ganz ernst gemeinte Motto lautet hier : 
What´s mine is yours ! Ein gutes Beispiel hierfür ist das Auto. Ca. 43 Millio-
nen Autos sind auf Deutschlands Straßen unterwegs. Knapp 29 Millionen 
nutzen ihr Auto jeden Tag, um zur Arbeit und/oder zum Einkaufen zu fahren. 
Im Durchschnitt nutzt jeder Deutsche sein Auto ungefähr 60 Minuten am 
Tag. Etwas über 4% des Tages wird ein Auto genutzt ; 96% der Zeit ist das 
Automobil „immobil“ und verzehrt Ressourcen (bspw. Parkraum und Geld 
durch Abschreibung).
 Beim Car-Sharing, einem besonders sichtbaren Geschäftsmodell der 
Sharing Economy, kann die tägliche Fahrzeugnutzung signifikant gesteigert 
werden. Lassen Sie uns von der Hypothese ausgehen, dass max. 30% der 
heute zugelassenen Autos noch benötigt werden, wenn Car-Sharing sich 
auf breiter Front durchsetzt und das „Eigentum an einem Auto“ – nicht nur 
bei der Jugend – als Statussymbol an Bedeutung verliert. Die restlichen 70% 
der Fahrzeuge wären schlicht verzichtbar. Folglich müssten auch weniger 
Autos gebaut werden. Aber wenn 70% weniger Autos gebaut werden, dann 
sind viele Millionen Arbeitsplätze gefährdet, die direkt und indirekt an der 
Wertschöpfung beteiligt sind. Und das alleine in Deutschland. Auch hier 
werden die Karten neu gemischt und verteilt !

 Gleichzeitig wird ein weiterer Trend sichtbar : Alles wird smarter. Mit 
dem Begriff „smart“ wird einerseits die größere Intelligenz bezeichnet, die 
mit neuen Lösungen einhergeht. Andererseits werden mit dem Wort „smart“ 
als Vorsilbe auch Objekte gekennzeichnet, die über das Internet verbunden 
sind. Hierzu zählen neben Smartphones auch Smart TVs, Smart Factories, 
Smart Cities, Smart Homes. Beim Smart Home wird bspw. versucht, die 
Nutzungsgepflogenheiten der Bewohner zu erkennen, um bspw. die Hei-
zung darauf abzustimmen. Gleichzeitig könnte uns ein smarter Kühlschrank 
darauf hinweisen, welche Lebensmittel sich dem Verfallsdatum nähern und 
welche nachgekauft werden sollten. Wenn wir auch noch smarte Geräte 
für unsere Gesundheit einsetzen und dadurch gesünder leben, weniger 
krank werden und weniger Ärzte benötigen, optimieren wir auch diesen 
Bereich. Derartige Entwicklungen können den Ressourcenverbrauch deut-
lich verbessern. 
 Diese Errungenschaften gehen mit einer Vielzahl von positiven 
und negativen Effekten einher. George Orwell antizipierte schon 1949 ( !) 
mit seinem Roman „1984“ die negativen Seiten eines total vernetzen und 
digitalen Staates. Allerdings sind die meisten von uns begeistert davon, 
dass uns das Navigationssystem des Smartphones genau anzeigt, wo wir 
uns befinden und wie wir am besten zu unserem Ziel kommen. Gleichzeitig 
übermitteln wir dadurch permanent unseren Standort. Zusätzlich hinterlässt 
jede Internet-basierte Kommunikation und jede Google-Suche Spuren, die 
wir nicht oder nur schwer beeinflussen können. So entsteht ganz auto-
matisch der Digital Shadow ! Wir mögen nichts Böses im Sinn haben und 
uns deshalb auch nicht vor der „Gedankenpolizei“ aus Georg Orwells Werk 
fürchten. Gleichwohl müssen wir durch die NSA-Enthüllungen von Edward 
Snowden feststellen, wie weit der alles sammelnde, alles wissende und alles 
auswertende „große Bruder“ bereits Realität geworden ist. Auf eine No-Fly 
Liste der USA gelangt man auch, ohne etwas Böses im Sinn zu haben. Ein 
falscher Kontakt im sozialen Netzwerk oder ein verdächtiges Profil kann 
dafür schon ausreichen. Aber selbst wenn man nicht ins Raster fällt, kann 
das harmlose Verhalten von heute vielleicht morgen schon verdächtig 
sein. Dave Eggers hat mit seinem 2013 vorgelegten Roman „The Circle“ 
die zukünftige Entwicklung von Facebook und Co. vor diesem Hintergrund 
konsequent zu Ende gedacht – um uns alle wachzurütteln. Wenn sich „The 
Circle“ tatsächlich schließt und kein Entkommen mehr möglich ist…
 Gleichzeitig verschaffen wir ausgewählten Anbietern immer mehr 
Einblick in unser tägliches Tun : Wer vorsichtig Auto fährt, der kann mit der 
Telematic Box der Sparkassendirektversicherung Punkte sammeln, um so 
Vergünstigungen bei der Versicherungsprämie zu erhalten. Wer Transpa-
renz ablegt über sein – mehr oder weniger – gesundheitsbewusstes Leben, 
kann bei Krankenversicherungen wie Generali oder bei der Barmer GEK 
Rabatte bzw. Bonuspunkte erwirtschaften. Dafür wird der Lebensstil digi-
tal überwacht ! Dabei gilt : Je mehr eine Versicherung über den jeweiligen 
Fitnesszustand und mögliche Krankheitsrisiken weiß, desto stärker werden 
bei den privaten Versicherungsunternehmen die Tarife differenziert werden. 
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Zugunsten der (noch) Gesunden – zulasten der Kranken ? In den USA kommt 
schon ein Gerät namens Scanadu zum Einsatz. Dieses misst Temperatur, 
Blutdruck, Sauerstoffgehalt des Blutes, Atemfrequenz und kann eine Art 
EKG erstellen. Alle diese Daten werden dann auf das Smartphone gesendet… 
(vgl. Nienhaus, 2015a, S. 24f.)
 Insgesamt muss die Gesellschaft eine Antwort auf die sozialen, 
politischen und ökonomischen Folgen der Dematerialisierung und der Neu-
verteilung der Welt im Zeitalter des digitalen Darwinismus finden. Gerade 
im Hinblick auf diese verschiedenen Auswirkungen von Digitalisierung 
und Dematerialisierung gibt es heute noch keine umfassende Bestands-
aufnahme. Häufig beschäftigen sich Artikel nur mit den oberflächlichen 
und damit weitgehend offensichtlichen Auswirkungen der zunehmenden 
Digitalisierung. Die dadurch verbliebene Forschungslücke wird durch dieses 
Buch geschlossen. Denn nur, wenn auf breiter Front in Wirtschaft und Politik 
ein Bewusstsein für die tiefgreifenden Veränderungen entsteht, wird nicht 
nur eine „Digitale Agenda“ für Deutschland erstellt, sondern diese auch mit 
einem Leben in dem Sinne gefüllt werden, wie es einer (noch) führenden 
Industrienation gut zu Gesichte steht  und zum Überleben auf hohem Niveau 
absolut unverzichtbar ist !
 Wer sich den Konsequenzen dieser Dematerialisierung verschließt, 
wer sein Geschäftsmodell und sein Leistungsangebot nicht frühzeitig und 
umfassend den neuen Herausforderungen anpasst, wird dem sogenannten 
digitalen Darwinismus zum Opfer fallen. Damit ist – mit wenigen Worten – 
der durch die Digitalisierung und Dematerialisierung verursachte Selekti-
onsprozess von Geschäftsprozessen, Unternehmen und ganzen Industrie-
zweigen verbunden, die sich im digitalen Zeitalter nicht als überlebensfähig 
erwiesen haben. Die Neuverteilung der Welt steht jetzt an !
 
 Das Strategic Window of Opportunity steht hierfür – jetzt – noch weit  
offen. Dafür gibt es mehrere Gründe :
•	 	Der	Zug	in	Richtung	Digitalisierung	und	Dematerialisierung	ist	ange-

fahren und nimmt immer mehr Fahrt auf. Noch ist es nicht zu spät, 
aufzuspringen.

•	 	Jetzt	bietet	sich	die	Möglichkeit,	neue	Geschäftsfelder	zu	besetzen	
und bestehende Geschäftsfelder neu auszugestalten.

•	 	Die	Notwendigkeit	hierzu	wird	bestärkt	durch	die	Tatsache,	dass	
die etablierten Geschäftsmodelle in immer mehr Ländern an ihre 
Wachstumsgrenzen stoßen.

•	 	Heute	deutet	sich	ein	Fachkräftemangel	auf	vielen	Märkten	erst	an,	
wenn dieser stärker um sich greift, werden die Mitarbeiter fehlen, 
um den häufig technologisch gestützten Wandel zu gestalten.

•	 	Viele	Unternehmen	sind	noch	zögerlich,	in	welchen	Feldern	investiert	
werden sollte und dies trotz extrem niedriger Zinsen in vielen Ländern. 
Dabei ist die Antwort ganz einfach : in die digitale Transformation 
eigener Geschäftsmodelle bzw. des gesamten Unternehmens ! 

Um Politik und Wirtschaft nachhaltig für die Notwendigkeit der digitalen 
Transformation zu sensibilisieren und robuste Schritte auf dem Weg der 
digitalen Transformation herauszuarbeiten, wurde dieses Werk geschrie-
ben. Es arbeitet systematisch die – gewollten und ungewollten – Effekte der 
Digitalisierung und der damit verbundenen Dematerialisierung heraus. Und 
die zentralen Treiber, die dahinter stehen :

•	 Exponentielle Entwicklungen in den Technologien und Systemen
•	 Digitalisierung immer umfassenderer Bereiche der Wertschöpfung
•	  Kombinatorik verschiedener Entwicklungslinien, die zu Quanten-

sprüngen in den Lösungen und Konzepten führen

Gleichzeitig denken wir konsequent weiter, welche Implikationen mit der 
heute zu beobachtenden Digitalisierung für die Wirtschaft – auch für die 
Beschäftigung – einhergehen und zeigen zentrale Handlungsfelder auf.

 Wir wünschen eine spannende, anregende und inspirierende Lektüre, die Mut 
macht, den neuen Möglichkeiten kraftvoll ins Auge zu schauen und diese zum 
Wohle von Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig zu gestalten.

Ralf T. Kreutzer, Königwinter – Berlin
Karl H. Land, Köln

April 2015
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  Kernthesen zur Dematerialisierung 
  – Die Neuverteilung der Welt

➝  Digitalisierung und Dematerialisierung ; Alles was digitalisiert werden 
kann, wird auch digitalisiert werden ; physische Produkte werden 
durch digitale Lösungen ersetzt.

➝  Jedes Unternehmen ist vom digitalen Wandel betroffen – denn „every 
business is a digital business“.

➝  Automatisierung : Alles was sich automatisieren lässt, wird auch 
automatisiert werden.

➝  Der digitale Darwinismus setzt immer dann ein, wenn sich Technolo-
gien und die Gesellschaft schneller verändern als die Fähigkeit von 
Unternehmen, sich diesen Veränderungen anzupassen.

➝  Neue Software-Plattformen, die Zugang zum kostbaren Rohstoff 
„Daten“ haben, dominieren Märkte.

➝  In der wertschöpfenden Verknüpfung bestehender und neuer Tech-
nologien liegt das größte Innovationspotential der nahen Zukunft.

➝  Digitalisierung, Exponentialität und Kombinatorik – i. S. einer Kombi-
nation und Rekombination von Ideen und vorherigen Innovationen – 
stellen die zentralen Treiber der digitalen Revolution dar und forcieren 
Innovationsprozesse in einem bisher unbekannten Ausmaß. 

➝  Durch den breiten Einsatz von Sensoren fördert das Internet of 
Everything die Entwicklung einer Sensor Economy ; die dabei ent-
stehenden digitalen Datensätze ermöglichen den Einsatz immer 
intelligenterer Systeme.

➝  Konsumenten werden in der Sharing Economy zu Produzenten und 
damit zu Prosumenten : durch intelligent vernetzte Plattformen wird 
es immer mehr Konsumenten möglich, aktiv an der Wertschöpfung 
teilzuhaben.

➝  Digitalisierung und Dematerialisierung führen in vielen Bereichen zu 
Null-Grenzkosten in der Produktion.

➝  Im Gegensatz zur 1. bis 3. industriellen Revolution werden durch die 
Dematerialisierung und Digitalisierung in zunehmendem Maße nicht 
nur manuelle, sondern auch kognitive Arbeitsprozesse automatisiert 
und damit Arbeitsplätze vernichtet. Die Dematerialisierung ganzer 
Wertschöpfungsprozesse bedroht perspektivisch eine große Anzahl 
von Arbeitsplätzen. Folglich werden im jetzt angelaufenen Prozess 
der schöpferischen Zerstörung nicht notwendigerweise so viele 
neue Jobs geschaffen, um den mit der 4. Industriellen Revolution 
einhergehenden Wegfall der Arbeit zu kompensieren. 

➝  Im Gefolge der Dematerialisierung ganzer Wertschöpfungsprozesse 
werden viele der heutigen Arbeitsplätze überflüssig werden. 

➝  Nur kreative und soziale Aufgabenfelder, die eine empathische 
menschliche Interaktion erfordern, werden weniger vom Arbeits-
platzverlust betroffen sein.

➝  Da die Produktivität durch die fortschreitende Automatisierung wei-
ter steigt, werden wir in Zukunft alle weniger arbeiten müssen oder 
dürfen, um alle Arbeitswilligen beschäftigen zu können.

➝  Die politischen Folgen können neue Reformen sein, die sich mit der 
Besteuerung von Maschinen, einem möglichen Grundeinkommen 
und alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Nicht-Arbeitende 
(bspw. Kultur-, Umwelt- oder Bildungssektor) befassen.

➝  Gleichzeitig müssen wir unser Leben lang dazu lernen, weil die Halb-
wertszeit des Wissens dramatisch abnimmt.

➝  Unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem als Ganzes wird in 
den Grundfesten erschüttert und durch die Neuverteilung der Welt 
herausgefordert werden.
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