GfK-Tagung 2017: Märkte im Fokus

1

2

NürnbergConvention Center /
NCC Mitte

Begrüßung: Prof. Hubert Weiler,
Präsident des GfK Vereins

Prof. Hubert Weiler,
Prof. Dr. Rudolf Aunkofer,
Dr. Robert Kecskes,
Simone Cornelsen,
Dr. Gunnar Pautzke,
Thomas Hahn

3

GfK-Tagung 2017

Märkte im Fokus

Bericht der GfK-Tagung vom 29. Juni 2017 im NürnbergConvention Center / NCC Mitte

GfK Verein, Nordwestring 101, 90419 Nürnberg, Deutschland
Tel.: +49-911 395 2231 und -2368 • Fax: +49-911 395 2715
E-mail: hello@gfk-verein.org
Internet: www.gfk-verein.org

4

Copyright GfK Verein
Nachdruck, Weitergabe etc. – auch auszugsweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung des GfK Vereins gestattet.
Verantwortlich: Ronald Frank
Layout und Satz: iCue Media, Berlin
Druck: Druckhaus Haspel, Erlangen

Inhalt

Begrüßung – Prof. Hubert Weiler und Dr. Roland Fleck ....................................................... 6

Vortrag 1
Risiko - wie man bessere Entscheidungen trifft
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer .................................................................................................... 13

Vortrag 2 | Teil 1
Digitale Transformation im Supply Chain Management
Prof. Dr. Rudolf Aunkofer ................................................................................................... 29

Vortrag 2 | Teil 2
Digitale Transformation in der Praxis - AVM und seine Fritz!-Familie
Ulrich Müller-Albring ........................................................................................................ 51

Vortrag 3 | Teil 1
Sweet smart home - Die Zukunft des digital vernetzten Haushalts
Dr. Robert Kecskes ............................................................................................................. 65

Vortrag 3 | Teil 2
Sweet smart home - Lebensqualität im vernetzten Haus
Dr. Gunnar Pautzke ........................................................................................................... 83

Vortrag 4
Online, stationär oder beides? - Chancen und Risiken für den Fashion-Handel
Simone Cornelsen............................................................................................................... 99

Vortrag 5
Industrie 4.0 und die Produktion der Zukunft
Thomas Hahn................................................................................................................... 117

Verabschiedung – Prof. Hubert Weiler ................................................................................ 137

5

6

Begrüßung

PROF. HUBERT WEILER
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich darf Sie zu unserer diesjährigen Tagung herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass Sie dieser
Veranstaltung und den darin präsentierten Themen folgen.
Sie sind heute zahlreich erschienen. 500 Gäste sind ein Ansporn, 2018 an diese Veranstaltung anzuknüpfen. Dann am 5. Juli.
Bevor wir ins Thema einsteigen, darf ich meine Freude zum Ausdruck bringen, dass die beiden Geschäftsführer der NürnbergMesse – und diese Messe ist eine Erfolgsgeschichte für
sich, Herr Dr. Fleck und Herr Ottmann heute eingangs dabei sind und uns die Ehre geben.
Herr Dr. Fleck wird auch ein paar Worte an Sie richten. Wir sind seit vielen Jahren Stammgast
der Messe und pflegen eine sehr gute Verbindung und Zusammenarbeit.
Roland, sei so gut.

Begrüßung

DR. ROLAND FLECK
Sehr geehrter Herr Professor Weiler, lieber Hubert,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Saal Brüssel der NürnbergMesse. Mein Kollege in der
Geschäftsführung, Peter Ottmann, und ich, wir freuen uns sehr, dass Sie wiederum den Weg
hierher gefunden haben. Damit es Ihnen auch nicht ganz so schwer fällt, haben wir heute
vernünftiges Tagungswetter organisiert, also man fühlt sich bei der Witterungslage sicher
drinnen wesentlich wohler als draußen und insofern sind wir gespannt auf das heutige
Programm, das Ihnen hier im Rahmen der Tagung wieder angeboten wird. Ich freue mich
natürlich sehr, dass die Jahrestagung in guter Tradition hier bei uns in der NürnbergMesse
stattfindet. Und Sie sind hier nicht nur in einem Kongresszentrum zu Gast – Sie sind hier
zu Gast im NCC Mitte der NürnbergMesse. NürnbergMesse - eine der 10 größten Messegesellschaften Europas, eine der 15 größten weltweit; das vermutet man immer nicht sofort,
wenn man sich so die Relation der Stadtgröße ansieht mit einer halben Million Einwohner,
aber es ist so.
Mit Blick auf Ihr Programmheft ist mir aufgefallen, dass es auch inhaltlich durchaus deutliche Überschneidungen gibt zwischen unseren beiden Welten, wenn ich das so sagen und
formulieren darf. Denn gerade als internationaler Messe- und Kongressstandort ist es unser
Kerngeschäft, Marktplatz zu sein für Innovationen.
Wir haben im letzten Jahr als NürnbergMesse über 170 Veranstaltungen durchgeführt, hier
in Nürnberg genauso wie weltweit. Immerhin organisieren unsere Tochtergesellschaften in
Sao Paulo, Shanghai, Neu Delhi, Mailand und Atlanta pro Jahr 30 – 35 Messen jeweils in
Brasilien, in China, in Indien, in Italien und in den USA.
Bei dieser Gelegenheit auch noch einmal herzlich Willkommen an meinen Geschäftsführungskollegen Peter Ottmann. Wir beide sind tatsächlich der Auffassung, dass es – das sehen wir bei unseren Veranstaltungen durchgängig – eigentlich kaum eine Messe und kaum
einen Kongress hier gibt und andernorts in diesen bezeichneten Ländern, die unter unserer
Regie laufen, wo nicht das Thema der Digitalisierung mehr oder weniger deutlich die Agenda bestimmt. Zugegeben, bei dem Thema Digitalisierung geht es jetzt aktuell schon ein
wenig marktschreierisch zu - so würde ich das mal bezeichnen - und deshalb bedarf es eines
kühlen Kopfes, um unternehmerisch den richtigen Weg einzuschlagen und um letztendlich
hier nicht im „Nebel eines Hypes“ unternehmerische Fehlentscheidungen zu treffen.
Mir fällt in diesem Zusammenhang das legendäre Zitat ein des damaligen Chairmans von
IBM, Thomas Watson, der bekanntlich 1943 formuliert hat, ich zitiere: „Ich denke, dass es
weltweit einen Markt vielleicht für fünf Computer gibt“. Ironie des Schicksals: Genau später
war es ja IBM, die dem PC, wie wir ihn heute kennen, zum Durchbruch verhalf und zum Massenprodukt machte. Und aus diesen fünf PCs sind – ich denke, wir sind alle der Auffassung
„Gott sei Dank“ - zwischenzeitlich viele mehr geworden. PCs und Mobile Devices, ohne diese
können wir uns ein Leben und ein Arbeiten heute ja nicht mehr vorstellen. Gerade weil dies
so ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen Unternehmen wie die GfK, muss
der Verein als Gesellschafter - in dem wir als NürnbergMesse übrigens Mitglied sind und
uns darüber freuen, dass wir nach wie vor dabei sein dürfen - die Weichen richtig stellen,
um auch in der Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts erfolgreich
zu sein; denn dieses notwendige Antizipieren von Markttrends hat diese Gesellschaft für
Konsumforschung schon immer ausgemacht.
Sie wissen alle, es war in der Zeit, so etwa acht Jahre vor dem Zitat von Watson, als von
Nürnberger Hochschullehrern eben genau dieser Verein gegründet wurde, der heute seine
Tagung hier abhält. Von Anfang an, meine Damen und Herren, ging es um das Definieren
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von Trends und Prognosen. Ludwig Erhard, unser späterer Bundeswirtschaftsminister und
Kanzler, der an der Gründung der GfK bekanntermaßen nicht ganz unbeteiligt war, wusste
schon, ich zitiere: „Wenn es besser kommt als vorausgesagt, verzeiht man auch dem falschen Propheten.“
Ich selber hatte ja ebenfalls das Vergnügen an der Nürnberger WiSo, also in dieser Tradition,
studieren zu dürfen, promovieren zu dürfen und habe damals auch erfahren, dass GfK und
GfK Verein sowie deren Themenspektren integraler Bestandteil des Nürnberger Curriculums
sind, und das freut mich natürlich außerordentlich. Sie wissen, es geht ja so weit, dass zwischenzeitlich auch ein Hörsaal nach der GfK benannt ist, insofern also eine symbolträchtige
Verbindung zwischen dem Unternehmen und dem Wissenschaftsstandort Nürnberg.
Ähnlich symbolträchtig ist diese Jahrestagung, die GfK-Tagung hier im Messezentrum Nürnberg. Damit schaffen Sie dankenswerterweise eine symbolträchtige, eine enge Verbindung
zwischen der GfK, dem GfK Verein und dem Messestandort Nürnberg.
Meine Damen und Herren, die Digitalisierung ist also in aller Munde, sie ist omnipräsent
und ich darf sagen, letztes Jahr zu Beginn meines Amtsantritts als Vorstandssprecher der
Gemeinschaft Deutscher Großmessen (GDG), also dem Zusammenschluss der sieben großen
deutschen Messeplätze, habe ich die Digitalisierung als eines von drei Megathemen definiert, die uns in den nächsten Jahren herausfordern wird. Und dies neben den sehr unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungen in verschiedenen Weltwirtschaftsregionen und
den Lageveränderungen in Politik und Sicherheit. Die Digitalisierung jedenfalls wird auch
in der Messewirtschaft in den nächsten Jahren ihre Spuren hinterlassen und im Kontext, im
Zuge dieser Digitalisierung wird sich auch hier noch mehr als bisher die Spreu vom Weizen
trennen, dessen bin ich mir sicher.
Nun also, meine sehr verehrten Damen und Herren, genug der Vorworte! Ich will Ihnen heute
natürlich genug Raum, reichhaltigen Raum geben - im wahrsten Sinn des Wortes, im doppelten Sinn des Wortes - für spannende, für inspirierende Vorträge. Lassen Sie mich schließen mit einem kurzen Zitat von Marc Twain: „Eine gute Rede hat einen guten Anfang, ein
gutes Ende, und beide sollten möglichst eng beieinander liegen.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute inspirierende Erkenntnisse im Rahmen der heutigen Tagung, im Rahmen der GfK-Tagung 2017, und behalten Sie ganz im Motto des heutigen Tages „Ihre Märkte im Fokus“!
Herzlich willkommen!

Begrüßung

PROF. HUBERT WEILER
Vielen Dank, Herr Dr. Fleck, für die freundlichen Grußworte! Herr Ottmann, vielen Dank!
Unser heutiges Thema „Märkte im Fokus“
Wir haben kompetente Branchenkenner und GfK-Expertinnen und Experten dazu zusammengebracht. Sie werden zum Thema referieren und ihre Ideen darstellen.
Verehrte Frau Cornelsen, Ihnen danke ich, dass Sie Ihre Expertise heute mit uns teilen.
Aber den Start wird Herr Prof. Gigerenzer machen. Darüber freue ich mich persönlich sehr.
Sein letztes Buch, erschienen in New York und dann auch bei Bertelsmann, habe ich mit
großem Interesse gelesen. Sie können das inzwischen als Taschenbuch kaufen und Sie liegen mit einer solchen Entscheidung nicht daneben. Es ist einfach Standard, wenn Sie klug
und mutig entscheiden wollen. Sie entscheiden damit jeden Tag leichter, wenn Sie es denn
gelesen haben. Sie entscheiden einfach besser – mit dem Bauch.
Fakten und Zahlen sind unverzichtbar. Aber lassen Sie Ihre Intuition nicht links liegen. Sie
können aus ihr schöpfen.
Im zweiten Teil werden Herr Prof. Aunkofer und Herr Müller-Albring sprechen. Beide im
Raum Brüssel.
Zur gleichen Zeit - um 12.00 Uhr – werden im Raum München Herr Dr. Kecskes und Herr
Pautzke referieren. Allerdings werden wir 2018 keine Vorträge mehr parallel machen. Sonst
verpassen immer einige vieles.
Nach der Mittagspause werden Frau Cornelsen und Herr Hahn hier nochmals zur Verfügung
stehen und um 15.30 Uhr endet die Tagung.
Unsere Frau Lades hat erstmals eine App für die Tagung eingerichtet. Damit kommunizieren
die Teilnehmer effizient. Bereits jetzt haben sich viele angemeldet.
Zusätzlich haben wir neben dem Raum München eine „Demo-Station“ eingerichtet: virtuelle
Realität. Schauen Sie dort einmal vorbei.
Im Folder zur Tagung sehen Sie die Themen erklärt. Sie finden dort auch Informationen zu
den Referenten. Herrn Prof. Wildner und Herrn Frank danke ich dafür, dass sie diese Gruppe
an Experten so geschickt ausgewählt haben. Somit können wir Ihnen etwas anbieten, das
„rund“ ist.
Nun zum Vortrag von Herrn Prof. Gigerenzer „Wie kann jeder von uns bessere, oder vielleicht sogar die richtigen Entscheidungen treffen?“ Das gilt für den privaten Bereich und das
gilt für den beruflichen Alltag. In dem schon zitierten Buch finden Sie zahlreiche Handreichungen dazu. Risiken und Ungewissheit sind im menschlichen Leben ubiquitär. Sie stellen
eine ständige Herausforderung dar. Wir versuchen, sie zu kontrollieren. Manchmal gelingt
das. Möglicherweise durch Zufall. Aber regelmäßig gestaltet sich gut entscheiden schwierig. Es gelingt manchmal, vielleicht durch Zufall, in aller Regel ist es relativ schwer, dies zu
bewerkstelligen.
Sie, verehrter Herr Prof. Gigerenzer, empfehlen als erfahrener Psychologe, dass man sich
– ich habe es eingangs gesagt – auf seine Intuition verlassen muss. Sie weisen darauf hin,
dass wir über ein gigantisches unbewusstes Reservoir verfügen. Dieses Reservoir besteht
aus Erfahrungen. Und Sie raten, darauf durchaus zurückzugreifen. Wir könnten hier von
Bauchgefühl sprechen.
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Ich darf Sie zu einem kleinen Ausflug mitnehmen. Nur für ein paar Minuten. Mir geht es um
Unternehmen auf dem freien Markt. Sie sind Risiken ausgesetzt.
Auf diesem freien Markt bestehen erhebliche Risiken. Wenn diese Risiken nicht mehr beherrschbar erscheinen, dann schwingen sicht staatliche Retter auf. Sie wollen lösen und
Gefahren kanalisieren. Sie wollen die Sache in den Griff bekommen. 1988 beginnend hat
der Gesetzgeber erstmals im Aktiengesetz „Risiko“ kodifiziert. Das wurde dann fortentwickelt und wir sind über das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMog) heute soweit, dass
allgemein Risikomanagementsysteme vorausgesetzt werden und diese implementiert und
laufend beobachtet werden.
Wenn Sie die Geschäftsberichte der 30 DAX-Unternehmen nur als Beispiel heranziehen: Dort
finden Sie ellenlange Ausführungen über die unterschiedlichsten Risiken – und wie die Unternehmen versuchen, diesen zu begegnen.
Die Manager müssen, um späteren Haftungsrisiken zu begegnen und diese auch zu reduzieren, ein ausgeprägtes Interesse daran haben, diese Risiken gründlich auszuleuchten. Sie
müssen dann dokumentieren, dass sie alles gegen die Risiken getan haben. Eine starke
Betonung der Risiken verengt aber unter Umständen den Blick für die Chancen.
Im Saal München, Herr Dr. Kecskes und Herr Dr. Pautzke, wird es dann um die Vernetzung der
Menschen untereinander und mit den Dingen um sie herum gehen.
Nach dem Mittagessen wird Frau Cornelsen zum Thema „Fashion-Handel“ referieren. Sie
bricht eine Lanze für den stationären Handel als Ort der Kommunikation und Markenkultur.
Dieser Ort ist auch ein Ort des Erlebens. Möglicherweise kann das eine Antwort auf den
reinen E-Commerce sein.
Schließlich wird Herr Hahn, ein digitaler Experte von Siemens, uns in die „INDUSTRIE 4.0“
entführen und zeigen, wie es um die Digitalisierung von Geschäftsmodellen, Wertschöpfungsketten und Produkten steht.
Soviel zum Einstieg und als Hinweis auf unsere vielfältigen Angebote.
Lieber Herr Prof. Gigerenzer, bitte kommen Sie doch ans Rednerpult.
Das ist übrigens das großartige Buch (keine Werbung), nur ein „sachdienlicher“ Hinweis.

Begrüßung
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Dr. Roland Fleck

Das Buch „Risiko“
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Risiko - wie man bessere Entscheidungen trifft

PROF. DR.
GERD GIGERENZER
Direktor
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Harding-Zentrum für Risikokompetenz
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PROF. DR. GERD GIGERENZER
[1]

Risiko ...

Wie trifft man gute Entscheidungen? Wie geht man mit Risiken um? Sind mehr Daten wirklich immer besser? Brauchen komplexe Probleme immer komplexe Lösungen?
Wenn Sie ein Buch in der Ökonomie, in der Verhaltensökonomie, in der Marktforschung in
die Hand nehmen, dann werden Sie die folgende Botschaft lesen:
„Der Konsument, zumindest der rationale Konsument, listet alle denkbaren Alternativen
- etwa alle Produkte, alle Konsequenzen oder Eigenschaften der Produkte -, schätzt die
Wahrscheinlichkeiten, multipliziert sie mit dem Nutzen und macht die Rechnung.“
Und genau das tun Sie doch auch immer, oder?
In der Marktforschung heißt dieses Vorgehen „Conjoint Analysis“. Aber wir wissen, dass
die meisten Menschen diese schöne mathematische Methode eben nicht verwenden, nicht
einmal diejenigen, die diese Methode in ihren Büchern propagieren, wie die folgende Geschichte illustriert:
Ein Professor der New Yorker Columbia Universität hatte einen Ruf an eine konkurrierende
Universität, der Harvard Universität, erhalten und konnte sich nicht entscheiden. Sollte er
gehen? Sollte er bleiben? Sollte er annehmen? Sollte er ablehnen?
Ein Kollege nahm ihn beiseite und sagte: „Was ist denn dein Problem? Maximiere doch ganz
einfach deinen erwarteten Nutzen, das schreibst du doch immer in deinen Büchern!“
Erschöpft antwortete der Professor: „Hör auf damit! Das ist jetzt ernst!“
Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick in die wissenschaftliche Forschung am MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung in Berlin geben, wo wir untersuchen, wie Menschen
– bewusst und unbewusst – Entscheidungen treffen.
Berechenbare Risiken und nicht-berechenbare Risiken
Zu Beginn möchte ich Ihnen den grundsätzlichen Unterschied erklären zwischen Situationen
mit berechenbaren Risiken und solchen, in denen sich die Risiken nicht berechnen lassen.
Und ich werde aufzeigen, dass diese beiden Situationen häufig verwechselt werden. Dabei
braucht man in diesen Fällen unterschiedliche Werkzeuge – hier statistisches Denken, dort
andere Methoden. Ich werde deutlich machen, dass in Situationen von hoher Ungewissheit
weniger oft besser ist. Und schließlich werde ich im Verlauf meiner Ausführungen auf die
Vorbehalte unserer Gesellschaft gegenüber Intuitionen eingehen sowie auf die Angst, diese
einzugestehen.
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[2]

Logik oder Intuition ?

Quelle: Gigerenzer & Selten (Eds.) (2001)
Bounded rationality: The adaptive toolbox
MIT Press Gigerenzer, Hertwig & Pachur (Eds.)
(2011)
Heuristics: The foundations of adaptive
behavior. OUP

Ich beginne mit der Unterscheidung zwischen bekannten und unbekannten Risiken, im Englischen „risk and uncertainty“ und den damit verbundenen Fragen: In welcher Situation
lohnt es sich, mehr Daten zu bekommen und komplexe statistische Analysen zu machen,
und wann sollte man das besser nicht tun?
Da gibt es also zum einen stabile Situationen, in denen die Welt von morgen so ist wie
heute, in denen die Konsumenten z. B. immer das kaufen, was sie heute kaufen, in denen
man also alle Alternativen, alle möglichen Konsequenzen kennt und auch die Wahrscheinlichkeiten gut schätzen kann. In einer solchen Situation ist Ihr Werkzeug „Statistik, Logik“.
Wenn Sie z.B. heute Abend ins Casino gehen und Roulette spielen, dann können Sie sich
ausrechnen, wie viel Sie auf lange Sicht verlieren werden, da brauchen Sie keine Intuition.
Auf der anderen Seite müssen wir viele Probleme in Situationen lösen, in denen man nicht
alles berechnen kann, wo es Überraschungen gibt, wo die Zukunft nicht so ist wie die Vergangenheit. In solchen Situationen reicht die statistische Analyse nicht aus. Hier brauchen
wir etwas anderes, nämlich sogenannte Heuristiken – einfache, robuste Regeln – und gute
Intuitionen, die auf langer Erfahrung beruhen.
Aber auch bei bekannten Risiken müssen Menschen über die entsprechende Risikokompetenz verfügen und da liegt noch einiges im Argen. Nehmen wir also z.B. die Wettervorhersage; hier lassen sich – zumindest mit Blick auf 3 oder 4 Tage – die Risiken einigermaßen
präzise vorhersagen. Und so zeigen die verschiedenen Wetter-Apps auf Ihren Smartphones
auch alle ähnliche Ergebnisse mit leichten Abwandlungen. Aber wie sind die Angaben zu
verstehen? Wenn Sie auf Ihrer App lesen: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen regnet,
ist 30%.“ Was bedeutet das? 30% von was?
Nun, ich lebe in Berlin und die meisten Berliner sind der Meinung, dass es in diesem Fall morgen in 30% der Zeit regnen wird, also 7-8 Stunden. Andere denken, es wird morgen in 30%
der Gegend regnen, also wahrscheinlich nicht da, wo sie wohnen. Dagegen sind die meisten
New Yorker, die wir befragt haben, überzeugt, dass die Berliner keine Ahnung haben. Es
bedeute etwas drittes, nämlich, dass es an 30% der Tage regnen wird, für die diese Vorhersage gemacht wird, also morgen eher nicht. Und wenn Sie etwas Phantasie haben, dann
können Sie sich auch ganz andere Referenzklassen vorstellen, außer Zeit, Gegend und Tage.
Eine Frau in Athen sagte uns z. B.: „Ich weiß, was 30% Regenwahrscheinlichkeit bedeutet,
nämlich drei Meteorologen denken, es regnet, und sieben nicht!“
Was die Meteorologen mit dieser Vorhersage meinen, entspricht tatsächlich dem, was die
meisten New Yorker denken: An 30% der Tage, für die diese Vorhersage gemacht wird,
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regnet es – und zwar zumindest eine minimale Menge wie 0,1 Millimeter. Aber so wird es
eben nicht ausgedrückt, denn nicht alle Meteorologen haben ein Training in Risikokommunikation bekommen. Dabei ist die Lösung hier eigentlich ganz einfach: Sage immer: Prozent
von was!
Hier zeigt sich ein Kernproblem unserer Gesellschaft: Wir machen technologische Fortschritte, aber die Menschen werden nicht mitgenommen; wir kümmern uns nicht darum, ob die
Menschen verstehen oder nicht. Das gilt im medizinischen Bereich genauso wie im Finanzbereich. Wir haben großen technologischen Fortschritt im medizinischen Bereich, aber ich
habe selber etwa 1.000 Ärzte in der Fortbildung trainiert, und die meisten von ihnen verstehen Gesundheitsstatistiken nicht. Sie können nicht wirklich einschätzen, was ein Ergebnis
einer bestimmten diagnostischen Technik bedeutet.
Nun betrachten wir Situationen mit einer hohen Ungewissheit und kommen damit auch zu
den sogenannten Heuristiken.
Wir wissen, dass Konsumenten bei ihren Entscheidungen im Wesentlichen eine Handvoll
Heuristiken benutzen. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Wiedererkennungs-Heuristik
(im Englischen „recognition heuristic“): man geht nach dem Markennamen, d. h. man hat
etwa von Huawei Handys gehört, nicht aber von anderen Produkten, und kauft daher die
bekannte Marke oder nimmt sie in einem ersten Schritt in den „Consideration Set“ auf. In
einem zweiten Schritt wählt man dann aus dem Consideration Set ein Produkt mittels einer
anderen Heuristik aus: Viele Verbraucher gehen nach dem besten Grund, nach dem, was
ihnen das Wichtigste ist – statt wie es Conjoint Analysis und ähnliche Theorien annehmen,
alle Eigenschaften aller Produkte zu gewichten, aufzuaddieren und das Produkt nach dieser
Rechnung zu wählen.
Viele Menschen treffen ihre Entscheidungen auch mithilfe sozialer Heuristiken, also „kaufe,
was die anderen kaufen!“ Wir werden heute einen Vortrag über Mode hören und in der
Mode läuft sehr viel über soziale Heuristiken.
Eine Reihe von Menschen versuchen aber auch in einer Welt von Ungewissheit zu maximieren, etwa wenn sie ins Restaurant gehen. Sie arbeiten sich dann durch die ganze Speisekarte
und versuchen, alles abzuwägen und zu maximieren. Manche dieser Personen brauchen
ewig, bis sie sich endlich entschieden haben und verlieren wichtige Zeit, mit ihren Freunden
zu reden.
Wenn ich hingegen in einem sehr guten Restaurant bin, verwende ich eigentlich immer eine
intelligente Heuristik. Ich mache die Speisekarte gar nicht auf, sondern frage den Ober, was
er heute hier essen würde. Ich frage nicht, was er mir empfiehlt, denn dann fängt er an zu
überlegen, sondern ich frage, was er selbst essen würde. Ich habe damit noch nie falsch
gelegen, denn in einem guten Restaurant weiß der Ober wesentlich mehr als ich.
Bis jetzt war die Rede von Heuristiken. Aber auch für Big Data kann man die Frage stellen:
„Wann nutzt Big Data und wann nicht?“ Und die Antwort lässt sich genauso klar abschätzen. Wenn Sie in einer Situation sind, die stabil ist, wo Sie mehr oder weniger alle Parameter
kennen, also bei bekannten Risiken – hier ist Big Data wahrscheinlich erfolgreich. Astronomie ist ein gutes Beispiel dafür, da gibt es Big Data schon seit Jahrtausenden, ganze Familien
sammelten über Generationen hinweg Daten.
Warum?
Die Welt da oben ist sehr stabil in Relation zu unserem kurzen Leben, hier funktioniert Big
Data. Bei Vorhersagen in der Medizin und in der Finanzwirtschaft haben wir dagegen wenig
Erfolg mit Big Data. Ich betone Vorhersagen – im Nachhinein kann Big Data alles sehr gut
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erklären, aber bei Vorhersagen wird es schwierig. Denken Sie nur an das Musterbeispiel von
Big Data, „Google Flu Trends“.
2009 wurde Google Flu Trends groß angekündigt als Antwort auf eine ganz sinnvolle Frage.
Vorhergesagt werden sollte die Verbreitung von Grippe und grippeähnlichen Krankheiten
in den USA über die Regionen verteilt und schneller als das Center for Disease Control. Und
tatsächlich konnten mit Hilfe von Google Flu Trends korrekte Vorhersagen publiziert werden. Im Unterschied dazu bekommen Sie sonst bei den meisten Big Data Anwendungen
erstaunlich wenig Nachweis über die Qualität der Vorhersagen zu sehen; es handelt sich
meist im Wesentlichen um ein Geschäftsmodell.
Google Flu Trends hatte zwar zuerst richtige Vorhersagen getroffen, aber dann kam die
Schweinegrippe und sie kam außerhalb der Saison. Doch jede mathematische Methode,
auch Big Data, kann nur die Vergangenheit analysieren und hoffen, dass die Zukunft genauso weitergeht. Das war aber nicht der Fall und von da an waren die Schätzungen der
grippebezogenen Arztbesuche meist zu hoch. Warum? Weil nicht nur Menschen, die Symptome hatten, Suchbegriffe eingaben, sondern auch jene, die einfach nur neugierig waren.
Aber das kann der Algorithmus nicht unterscheiden. Nach mehrjährigen Nachbesserungsversuchen hat Google die Vorhersagen vor ein paar Jahren sang- und klanglos eingestellt.
Ähnlich lief es im Fall IBM Watson und dem amerikanischen Krebszentrum M.D. Anderson,
wo Watson helfen sollte, personalisierte Diagnosen und Therapien zu entwickeln. Letztes
Jahr hat IBM das Programm aus verschiedenen Gründen eingestellt. Wir haben es in diesen
Fällen mit einer Welt zu tun, die durch hochgradige Ungewissheit gekennzeichnet ist, und
dort können wir nicht davon ausgehen, dass mehr Daten wirklich besser sind. Im Gegenteil:
Hier ist oft weniger besser; und ich werde Ihnen noch erklären warum.

Intuition
Intuition, was ist das? Sie beruht auf jahrelanger Erfahrung und ist eine unbewusste Form
von Intelligenz. Intuition hat die folgenden Eigenschaften:
•Man weiß sehr schnell, was man tun soll, aber man kann es selbst nicht erklären, die Gründe
sind nicht sprachlich verfügbar.
•Intuition ist keine Willkür, kein sechster Sinn, keine göttliche Eingabe – und nichts, was nur
Frauen haben, auch Männer verfügen über Intuition.
Ich habe mit großen, DAX-notierten Unternehmen gearbeitet und die Führungskräfte von
Abteilungsleiter bis zum Vorstand gefragt: „Wie häufig ist bei Ihnen eine wichtige professionelle Entscheidung, die Sie oder die Ihre Gruppe getroffen hat, am Ende eine Bauchentscheidung, d.h. eine intuitive Entscheidung?“ Ich betone am Ende, denn die Führungskräfte
fragen natürlich erst einmal nach Daten. Aber oft sind sie dann schnell unter einem Berg
von teilweise widersprüchlichen Daten begraben oder sie fragen ihre Mitarbeiter: „Warum
haben Sie mir eigentlich diese Daten gegeben und nicht andere?“ Wenn einem dann die Daten keine Antwort geben, man aber aufgrund seiner langjährigen Erfahrung spürt, was zu
tun ist, dann handelt es sich um eine Bauchentscheidung. Intuition ist keine Willkür, sondern
der Zugriff auf sprachlich nicht abrufbares Erfahrungswissen. Wenn Sie alles ignorieren, was
nicht bewusst repräsentiert ist, werden Sie wahrscheinlich auch keine besonders gute Entscheidung treffen.
Zurück zu unserem Beispiel, die Frage an die Führungskräfte eines großen internationalen
Technologieunternehmens war: „Wie häufig ist eine Entscheidung am Ende eine Bauchentscheidung?“ Was meinen Sie? In 1% der Fälle, 2, 5, 10, oder mehr? Hier ist die Antwort!

V1

17

18

V1

Risiko - wie man bessere Entscheidungen trifft

[3]

Bauchentscheidungen

Frage: Wie häufig treffen Sie
Bauchentscheidungen ?
Quelle: Gerd Gigerenzer | Risiko:
Wie man die richtigen Entscheidungen trifft
[ 2013 ] | Bertelsmann

Durch die ganze Hierarchie, vom Abteilungsleiter über den Bereichsvorstand bis zum Vorstand, gibt es niemanden, der sagt, er oder sie treffe immer Bauchentscheidungen, und
niemanden, der sagt, er treffe nie Bauchentscheidungen, und beides ist rational.
Nach Aussagen der befragten Führungskräfte wird im Schnitt jede zweite wichtige professionelle Entscheidung am Ende intuitiv getroffen. Also 50%.
Die Angst vor Bauchentscheidungen und Verantwortung
Die gleichen Führungskräfte würden das in der Öffentlichkeit nie zugeben, denn man hat
Angst. Bei einer Bauchentscheidung muss man nämlich selbst die Verantwortung tragen,
und wir leben in einer Gesellschaft, in der immer weniger Führungskräfte bereit sind, Verantwortung zu tragen.
Ich habe zwei Methoden analysiert, mit denen Führungskräfte in Deutschland, aber auch in
anderen Ländern, mit der Angst vor den eigenen Bauchentscheidungen und der Verantwortung umgehen. Die erste besteht darin, Gründe im Nachhinein zu suchen. Das heißt, man
hat eine Bauchentscheidung getroffen und stellt dann einen Angestellten für – sagen wir –
2 Wochen ab, um mögliche Gründe dafür zu suchen. Danach präsentiert dann der Vorstand
die Entscheidung als eine faktenbasierte Entscheidung. Das ist eine Verschwendung von
Zeit, Geld und Intelligenz, und das nur, weil man Angst hat. Aber es geht auch noch teurer:
Man stellt ein Beratungsunternehmen ein, das dann auf 200 Seiten mit Powerpoint die
schon getroffene Entscheidung im Nachhinein begründet. Das ist eine Verschwendung von
noch mehr Zeit und noch mehr Intelligenz auf beiden Seiten. Beratungsunternehmen haben
meist sehr gute Leute und die könnten etwas Nützlicheres tun.
Ich habe vor kurzem mit einem Senior Manager einer weltbekannten Beratungsfirma gesprochen und ihn gefragt, „Sind Sie bereit, mir zu sagen, wie viele Ihrer Kundenkontakte
darin bestehen, dass Sie eine schon getroffene Entscheidung im Nachhinein begründen?“ Er
antwortete: „Ja, wenn Sie meinen Namen nicht nennen, dann sage ich es Ihnen: über 50%.“
Und da ist Luft nach oben.
Das ist die erste Variante, wie man mit der Angst vor den eigenen Bauchentscheidungen
umgeht. Anders als bei Familienunternehmen und eignergeführten Unternehmen ist diese
Angst im Übrigen bei börsennotierten Unternehmen besonders hoch.
Die zweite Methode mit dieser Angst umzugehen, nenne ich „defensives Entscheiden“. Defensives Entscheiden bedeutet Folgendes: Eine Führungskraft ist überzeugt, dass die Option
A das Beste für die Firma ist. „Aber“, so denkt sie sich, „geht etwas schief, stehe ich dumm
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da, und kann, wenn es eine Bauchentscheidung ist, mein Vorgehen auch per Definition nicht
begründen.“ Also setzt sie nicht die – aus ihrer Sicht – beste Lösung für die Firma um, sondern wählt eine zweit- oder drittklassige Lösung, für die sie im Falle des Scheiterns nicht
unmittelbar in die Verantwortung genommen wird. Das ist defensives Entscheiden, mit dem
ich mich selbst schütze, auch wenn ich dem eigenen Unternehmen schade.
[4]

Defensive Entscheidungen

Frage: Wie viele von 10 wichtigen Entscheidungen, an denen Sie mitgewirkt haben,
hatten eine defensive Komponente?
Quelle: Gerd Gigerenzer | Risiko: Wie man die
richtigen Entscheidungen trifft
[ 2013 ] Bertelsmann

Wie häufig fallen in den von mir untersuchten großen international führenden Technologieunternehmen defensive Entscheidungen? Ich habe die Führungskräfte gefragt: „Denken Sie
an die letzten 10 wichtigen Entscheidungen, an denen Sie beteiligt waren. Wie viele waren
am Ende defensiv?“ Also, Entscheidungen, die die Führungskraft schützt und dem Unternehmen wahrscheinlich schadet. Das Ergebnis zeigt die nächste Folie.
Es fällt sofort auf, dass es große Unterschiede zwischen den Führungskräften gibt. Auf der
einen Seite sehen Sie Personen, die 0 (Null) angeben, d. h. die sagen, sie würden nie defensiv entscheiden. Wenn Sie mit denen sprechen, erhalten Sie Antworten wie: „Geht es dem
Unternehmen gut, geht es mir gut, geht’s ihm schlecht, geht’s mir schlecht!“ Hier ist die
Identifikation der Führungskraft mit dem Unternehmen gelungen.
Auf der anderen Seite sehen Sie einige, die „so gut wie immer“ defensiv entscheiden, also
7-9 von 10 angeben. Hier hören Sie Antworten wie: „Bei uns darf man keinen Fehler machen, man wird sofort bestraft!“ oder „Jede Option muss 150% sicher sein“ oder „Wir haben
keine Fehlerkultur.“ Und einer sagte schlichtweg: „Mein Motto hier ist ,Cover your ass’!“ Das
kann man nicht ins Deutsche übersetzen, aber Sie wissen, was damit gemeint ist.
Defensives Entscheiden ist nicht nur in DAX-orientierten Unternehmen ein Problem, sondern fast überall in unserer Gesellschaft. Wenn Sie der Meinung sind, Ihr Arzt rät Ihnen
immer das Beste für Ihre Gesundheit, dann haben Sie vielleicht Glück und einen guten Arzt
erwischt, aber viele Ärzte betreiben defensive Medizin. Sie raten Ihnen zu therapeutischen
Eingriffen, die sie ihren eigenen Familienmitgliedern nie empfehlen würden. Warum? Um
sich vor Ihnen als möglichem Kläger zu schützen. Wegen des amerikanischen „tort law“ ist
das Problem in den USA besonders intensiv. In einer Studie wurden über 800 amerikanische
Ärzte befragt, ob sie defensive Medizin betreiben. Wie viele davon, welcher Prozentsatz,
denken Sie, hat gesagt: „Ja, genau das mache ich.“ Also meistens zu viel von allem, zu viele
Diagnosen, zu viele Antibiotika, zu viele unnötige Krebsfrüherkennungen, die einem nur
schaden, aber nicht nutzen? Was meinten Sie? Also in dieser Studie waren es 93%, und auch
das ist wahrscheinlich eine Unterschätzung.
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Defensives Entscheiden und Fehlerkultur
Defensives Entscheiden hat sehr viel mit der Fehlerkultur zu tun. Man kann grob unterteilen
in positive und negative Fehlerkultur. In einer positiven Fehlerkultur geht man davon aus,
dass Fehler passieren. Wenn Fehler passieren, nimmt man sie als wertvolle Information, um
die Ursache zu finden und sie zu beseitigen. In einer negativen Fehlerkultur geht man davon
aus, dass Fehler nicht passieren dürfen. Passiert dennoch einer, versucht man ihn unter den
Teppich zu kehren. Gelingt das nicht, sucht man einen Schuldigen und genau das führt zu
einer defensiven Haltung.
Beispiele für positive Fehlerkulturen haben wir in den internationalen kommerziellen Fluggesellschaften. Dort werden „Checklists“ im Cockpit verwendet, dort werden die Situationen
immer wieder trainiert, und das ist der Grund, warum Sie sich im Flugzeug, wenn Sie einmal
oben sind, so sicher fühlen können, wie nirgends hier unten.
Beispiele für negative Fehlerkulturen sind viele unserer Krankenhäuser, wo immer noch
Checklists nicht konsistent verwendet werden, wo man die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, die man in der Luftfahrt hat, kaum übt und dadurch die Patientensicherheit
gefährdet. Die AOK hat für Deutschland geschätzt, dass bei uns jedes Jahr 19.000 Menschen,
Patienten, an vermeidbaren Fehlern im Krankenhaus sterben. Wenn diese Zahl stimmt, ist
das ein ernsthaftes Problem – und wir fürchten uns vor Terrorismus!
Negative Fehlerkulturen kann man ändern. Man geht sie in dem Moment an, wo der CEO
oder ein Vorstand sagt: „Diese Entscheidung, die wir getroffen haben und an der ich beteiligt war, ging richtig schief! Lasst uns zusammen analysieren, was ich damals falsch gemacht habe.“ Damit wird ein Signal an die Abteilungsleiter gesendet, dass sie über Fehler
reden dürfen und damit eine Chance haben, nicht ständig dieselben Fehler zu wiederholen.
In einer Firma, mit der ich gearbeitet habe, wurde eine ganz originelle Methode gefunden,
um die negative Fehlerkultur aufzubrechen. Kennen Sie Monopoly? Da kann man ins Gefängnis kommen, aber es gibt auch Gefängnisfreikarten. Dieses Unternehmen hat an alle
Führungskräfte „Freikarten“ verteilt mit der Aufforderung: „Wenn Sie ein Risiko für das Unternehmen eingehen und es geht schief, geben Sie Ihre Karte ab – keine Fragen!“ So etwas
kehrt die Mentalität in einer Firma um, denn wenn Sie auf Ihrer Karte zwei Jahre lang sitzen,
dann stellt man Fragen.
Positive Fehlerkulturen sind ganz wesentlich für Innovation, in der Wissenschaft genauso
wie in anderen Bereichen. Inzwischen versucht man auch schon in der Wissenschaft alle
Tätigkeiten zu dokumentieren und von Wissenschaftlern zu verlangen, dass sie jeden Tag
angeben, zu wie viel Prozent sie dieses oder jenes gemacht haben. Das ist ein vollkommener
Irrweg.
Ich gebe Ihnen hier ein Rezept, wie man Innovation verhindern kann:
(1) Misstrauen Sie jeder Bauchentscheidung!
(2) Verlangen Sie eine rationale Begründung für jede neue Idee!
(3) Schaffen Sie eine Absicherungskultur mit Dokumentation, mehr Dokumentation, noch
mehr Dokumentation und defensiven Entscheidungen!
Das klingt wie eine Parodie, aber wir bewegen uns immer mehr in diese Richtung und manche Risikoabteilungen großer Konzerne beschäftigen sich zum großen Teil damit, sich selbst
und ihre Vorgesetzten abzusichern, und gehen kaum noch ihren eigentlichen Aufgaben
nach. Aber es gibt durchaus Bereiche unserer Gesellschaft, in denen diese Absicherungsund Begründungskultur nicht dominiert.
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Denken Sie etwa an menschliche Beziehungen. Am Ende eines Rendezvous möchten Sie
vermutlich nicht hören: „Es war nett, Sie kennenzulernen, aber ich muss noch 20 andere
Kandidaten auf meiner Liste durchgehen, am Ende die Punkte addieren und dann schauen
wir, ob Sie es werden....“
Und auch im Fußball läuft es anders. Würden wir dort jene defensive Entscheidungskultur
einführen, die wir bereits in großen Teilen der Wirtschaft haben, insbesondere der börsenorientierten Wirtschaft, dann sähe es folgendermaßen aus: In einem Bundesligaspiel schießt
ein Stürmer ein spektakuläres Tor aus einem unglaublichen Winkel. Der Schiedsrichter läuft
zu dem Stürmer und fordert ihn auf: „Erklären Sie mir bitte sofort, wie Sie das Tor geschossen haben! Wenn Sie das nicht können, gilt es nicht!“ Das ist absurd, aber es ist genau die
Mentalität, die wir in anderen Bereichen haben: Eine Begründungsmentalität, bei der es
nicht vorrangig um Leistung geht, sondern um Absicherung der Prozedur; alles muss bewusst geschehen und Intuition – gut oder schlecht – ist grundsätzlich verdächtig.
Es ist wichtig, dass wir etwas dagegen tun. Ich kenne zum Beispiel viele Vorstände, die –
wie die meisten von uns – nicht richtig verstehen, was Big Data kann und was nicht. Und
trotzdem wird Big Data gekauft! Warum? Um sich selber abzusichern. Wir brauchen einen
vernünftigeren, einen kritischen Umgang mit Innovationen. Jede Technologie kann uns etwas bringen, aber keine ist die Patentlösung.
[5]

Die Grenzen von Big Data

Ich komme nun zurück auf die Unterscheidung zwischen bekannten Risiken, also berechenbaren Risiken, und nicht berechenbaren Risiken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die
Illusion herrscht, die Zukunft sehr viel besser vorhersagen zu können, als wir es wirklich
können. Wir glauben, dass wir in Situationen agieren, wo die Risiken berechenbar sind. Die
Verwechslung von Situationen mit berechenbaren Risiken und von Situationen mit unberechenbaren Risiken wird als „Truthahn-Illusion“ bezeichnet. Warum?
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Truthahn. Es ist der erste Tag Ihres Lebens. Ein Mann kommt,
und Sie fürchten, dass er Sie umbringt, aber er füttert Sie. Am zweiten Tag kommt der Mann
wieder, Sie fürchten wieder, dass er Sie umbringt, aber er füttert sie. Am dritten Tag das
Gleiche. Nach allen üblichen mathematischen Modellen – Bayesianisch oder andere – steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass er Sie füttert und nicht umbringt jeden Tag etwas höher. An
Tag 100 ist sie so hoch, wie nie zuvor – aber es ist der Tag vor Thanksgiving und Sie kommen unter’s Beil. Dem Truthahn fehlte eine wesentliche Information. Er befand sich nicht in
einer Welt von berechenbaren Risiken. Der sogenannten Truthahn-Illusion geben sich aber
nicht in erster Linie Truthähne hin, sondern Menschen, was ich mit dem folgenden Beispiel
erläutern möchte.
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[6]

Am Ende jedes Jahres erstellen die großen Banken der Welt und die Finanzinstitutionen die
Vorhersage des Wechselkurses Euro/Dollar für das Ende nächsten Jahres. Wenn Sie ein großes Unternehmen haben, das international arbeitet, dann möchten Sie den Kurs natürlich
wissen. Diese Vorhersagen werden oft teuer eingekauft, und was teuer ist, muss ja auch
gut sein. Ich habe überprüft, wie gut diese Vorhersagen tatsächlich sind. Dafür habe ich mir
für 10 Jahre die Daten von 22 großen Finanzinstituten besorgt, und da ist alles dabei, was
Rang und Namen auf der Welt hat: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche
Bank, Commerzbank, UBS, usw.
[7]

Dollar zu Euro

Vorhersagen für den Dollarkurs von 22
internationalen Banken
Einschließlich:
Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo
Mitsubishi, Barclays Capital, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC,
JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley und
Societé Générale
Quelle: ConsensusEconomics [ 2001-2010 ]

Und das ist das Ergebnis: Auf dieser Abbildung sehen Sie auf der Ordinate den Wechselkurs:
1,0 bedeutet, dass 1 Euro gleich 1 Dollar ist; wenn der Wert höher liegt, ist der Euro stärker,
liegt er niedriger, ist der Euro schwächer. Jeder Punkt ist eine der Vorhersagen von diesen 22
Institutionen und der Kreis ist die mittlere Vorhersage.
Im Dezember 2000 wurden die Vorhersagen für Dezember 2001 getroffen, und die mittlere Vorhersage lautete: 1 Euro = 1 Dollar. Das hat z.B. die Deutsche Bank vorhergesagt. Die
Streubreite ist nicht trivial, es sind über 20 Cents. Was war der wirkliche Kurs? Nun, der war
niedriger als alle Vorhersagen. Lediglich die City Group, damals City Bank, lag richtig und ich
kann Ihnen verraten, das war das letzte Mal in 10 Jahren, dass sie Glück hatte.
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Nun stellen Sie sich vor, Sie sind hochbezahlter Quant, arbeiten an der Wall Street oder in
Frankfurt oder in der City of London und haben die Vorhersagen erstellt. Sie lagen zu hoch,
und Sie machen jetzt die Vorhersagen für Ende 2002. Gehen Sie runter oder gehen Sie rauf?
Richtig, Sie gehen runter und das tun die Finanzinstitutionen auch. Was macht aber der
Kurs? Er geht hoch. Ende 2002 treffen Sie nun die Vorhersagen für 2003. Gehen Sie runter
oder rauf? Rauf! Und auch das machen Banken. Aber Kurs ist viel höher, und nochmals außerhalb des gesamten Vorhersagespektrums, das, wie gesagt, nicht trivial ist. Jetzt ist es
Ende 2003. Sie machen die Vorhersagen für 2004. Gehen Sie runter oder rauf? Sie gehen
rauf! Der Kurs auch – nur wieder höher als alle Vorhersagen waren. Jetzt ist es Dezember
2004. Sie machen die Vorhersagen für 2005. Gehen Sie runter oder rauf? Ja, sie gehen nach
oben, das machen die Quants auch. Nur der Kurs geht runter, wieder einmal ausserhalb des
Spektrums aller Vorhersagen der 22 Institutionen.
[8]

Dollar zu Euro

Vorhersagen für den Dollarkurs von 22
internationalen Banken
Einschließlich:
Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo
Mitsubishi, Barclays Capital, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC,
JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley und
Societé Générale
Quelle: ConsensusEconomics [ 2001-2010 ]

Wir haben hier also 4x hintereinander ein Spektrum von Vorhersagen, das so schlecht war,
dass der wirkliche Wechselkurs immer außerhalb des gesamten Spektrums lag, entweder
darüber oder darunter. Wir wissen nicht, wie diese Vorhersagen getroffen werden, denn die
Algorithmen sind geheim, weil sie angeblich so gut sind; aber wir können angesichts der Daten eine Hypothese formulieren. Die Vorhersagen sind immer 1 Jahr zu spät. Wahrscheinlich
wurde ein Daten-Fenster von einem Jahr genommen und dann irgendein – vermutlich linearer – Algorithmus entwickelt, der den Trend des letzten Jahres einfach weiter projiziert. Und
was kann eine mathematische Methode anderes machen? Sie kann nichts anderes machen,
als zu hoffen, dass es genauso weitergeht, wie es war.
Warum werden diese Vorhersagen jedes Jahr wieder getroffen und auch teuer eingekauft?
Hier gibt es zwei Hypothesen: Entweder die Manager wissen selbst nicht, wie schlecht die
Vorhersagen der Wechselkurse sind, denn es gibt keinen Anreiz für die Banken, dies zu analysieren, geschweige denn zu publizieren. Oder aber viele Manager spüren, dass mit diesen
Vorhersagen nicht viel gewonnen werden kann, aber sie kaufen sie trotzdem. Warum? Um
sich selbst zu schützen. Denn, wenn man selbst die Vorhersagen trifft und danebenliegt,
steht man in der Verantwortung. Wenn man aber der Deutschen Bank eine hohe Summe
für völlig wertlose Vorhersagen zahlt, dann ist es okay. Und wieder einmal stehen wir vor
einer immensen Verschwendung von Zeit, Intelligenz und Geld. Wir bauen an einer Absicherungskultur.
Was also ist zu tun? Ich arbeite beispielsweise mit der Bank of England daran, wie man das
heutige, unsinnig komplexe System der Bankenregulierung so reduzieren kann, dass mehr
Sicherheit entsteht. Zur Veranschaulichung: Heute muss eine Bank den „value at risk“ be-
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rechnen, mit dem das Eigenkapital geschätzt wird. Eine große Bank, wie die Deutsche Bank
etwa, muss dafür tausende von Risikofaktoren, die alle miteinander zusammenhängen, sowie eine Korrelationsmatrix in der Größenordnung von Millionen, schätzen. Das grenzt an
Astrologie, schützt uns nicht wirklich vor der nächsten Krise, aber jede Bank muss diese Berechnungen und Dokumentierungen durchführen, um sich selbst zu schützen. Wir brauchen
eine einfache, transparente und wirksame Bankenregulierung.
Weniger kann mehr sein.
Zum Schluss gebe ich Ihnen nun noch ein Beispiel dafür, wie man in einer hochgradig unsicheren Welt mit einfacheren Regeln bessere Entscheidungen und Vorhersagen trifft als mit
komplexen Methoden. In Situationen von Ungewissheit, also in einer dynamischen, instabilen Welt, sind einfache Heuristiken oft komplexen Schätzungen überlegen.
Hier ist das Problem: Sie haben eine Summe von Geld, die Sie anlegen möchten. Allerdings
möchten Sie nicht alles in einen Topf stecken, sondern diversifizieren. Aber wie?
[9]

Wie investieren ?

Harry Markowitz von der University of Chicago hat den Nobelpreis in Ökonomie für die Lösung dieser Frage bekommen, das sogenannte Mean-Variance-Modell. Es handelt sich im
Grunde um klassische Statistik, die in einer Welt berechenbarer Risiken wunderbar funktioniert, aber nicht notwendigerweise in der wirklichen Welt der Finanzen. Aber egal: Optimierungsmodell, Nobelpreis, Problem gelöst!
Als Harry Markowitz nun sein eigenes Geld für die Zeit nach seiner Emeritierung anlegte, hat
er – so darf man vermuten – sein Nobelpreis-gekröntes Modell eingesetzt. Aber nein! Er hat
es nicht verwendet, sondern eine einfache Heuristik. Ich nenne sie die 1/N-Heuristik. N ist
die Anzahl der Optionen. Wenn Sie nur 2 Optionen haben, verteilen Sie Ihr Geld 50:50, wenn
Sie drei haben 1/3, 1/3, 1/3, und so weiter. 1/N benutzt keine Daten, etwa Aktiendaten; es
ist das Gegenteil von Big Data, es ist Null Data.
Und wie gut ist diese Heuristik?
In der Verhaltensökonomie – z. B. in Büchern von Kahneman u.a. – finden Sie immer noch
Artikel, in denen uns gesagt wird, dass wir Menschen einfache Heuristiken anwenden weil
wir irgendwie kognitiv beschränkt sind. Aber unser Beispiel zeigt, das dies nicht stimmt.
Harry Markowitz hat immerhin das Mean-Variance-Modell selbst entwickelt, aber selbst befolgt er es nicht. Und das aus gutem Grund, wie eine Studie zeigt.
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In dieser Studie wurden 7 Investmentprobleme analysiert, bei einem davon wurden etwa
10 amerikanische Industrie-Fonds angeboten. Mit der Markowitz-Optimierung benötigen
Sie große Mengen von Aktiendaten, in der Studie waren es 10 Jahre; mit der 1/N-Heuristik
brauchen Sie keinerlei Daten. Sie sind sofort fertig. Und was war das Ergebnis? Nach Standardkriterien wie Sharpe-Ration hat 1/N das komplexe Modell von Markowitz in 6 von 7
Fällen geschlagen!
An dieser Stelle kommen wir auf einen wichtigen Punkt: Ich behaupte nicht, dass einfache
Heuristiken immer besser sind als komplexe Modelle. Wenn es zum Beispiel darum geht, im
Nachhinein Erklärungen zu finden, gewinnen komplexe Modelle immer. Aber das Gegenteil
gilt eben auch nicht, komplexe Modelle sind nicht immer besser als einfache Heuristiken.
Die entscheidende Frage ist: In welcher Situation lohnen sich komplexe Berechnungen und
wo nicht?
[10]

Vergleich Anlagestrategien

Auf der nächsten Folie sehen wir nochmal auf der linken Seite die Situation mit bekannten
Risiken. Da haben Sie eine hohe Vorhersagbarkeit, die Welt ist stabil, es gibt relativ wenig
Optionen, das heißt, wenige Parameter zu schätzen, und viele Daten. In einer solchen Situation haben Sie wahrscheinlich mit komplexen Modellen Erfolg, das ist auch die Welt von
Big Data. Wenn Sie aber in einer Situation sind, wo die Vorhersagbarkeit der Zukunft niedrig
ist, wie im Finanzmarkt, wenn Sie relativ viele Optionen schätzen müssen und wenig Daten
haben, dann machen Sie es einfach. Das ist die Welt von intelligenten Heuristiken.
Um es noch einmal deutlich zu machen: Angenommen Sie haben 50 Anlage-Optionen, wie
viele Jahre von Aktiendaten würden Sie brauchen, damit die Schätzungen so stabil werden,
dass das komplexe Mean-Variance-Modell endlich besser wird als die einfache 1/N Heuristik. Was schätzen Sie? Wie viele Jahre von Aktiendaten bräuchten Sie, damit sich die komplexen Methoden lohnen? Die beste Antwort lautet: „500 Jahre!“
Das heißt, im Jahr 2500 könnten Menschen aufhören, ihren Intuitionen und den einfachen
Heuristiken zu trauen, und mit komplexen Berechnungen zu beginnen – vorausgesetzt es
gibt immer noch die gleichen Aktien und den Aktienmarkt überhaupt.
Verstehen unsere Banken diesen wesentlichen Zusammenhang von Situationen mit berechenbaren Risiken und komplexen Strategien auf der einen Seite und von Situationen mit
Ungewissheit und einfachen Heuristiken auf der anderen Seite?
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Risiko - wie man bessere Entscheidungen trifft

[11]

Brief der DAB Bank

Ich habe Ihnen dazu einen Brief von meiner eigenen Internetbank mitgebracht, den sie an
alle ihre Kunden geschickt hat. Dort stand zu lesen: „Mit nobelpreisgekrönter Strategie zum
Anlageerfolg!“, und im Brief stand: „Kennen Sie Harry Markowitz? Nein, dann sollten Sie ihn
kennenlernen“. Dann wurde berichtet, dass er den Nobelpreis bekommen hat und dass die
Bank nun seine Methode verwendet – ein bisschen spät, aber immerhin. Und schließlich gab
es noch eine Warnung vor unseren allzu einfachen Strategien und Intuitionen. Was diese
Bank nicht verstanden hat: Sie hat den Brief 500 Jahre zu früh abgesandt.
[12]

Drei Irrtümer

Heute habe ich also über 3 große Irrtümer gesprochen:
(1) Intuition und Heuristiken sind immer zweitklassig, bewusstes Abwägen ist immer besser! Falsch! Sie müssen sich fragen: „Habe ich es mit einer stabilen Welt zu tun oder nicht?“
(2) Komplexe Probleme erfordern immer komplexe Lösungen. Nein!
(3) Mehr Information, mehr Berechnung, mehr Zahlen sind immer besser! Sie haben gerade
ein Beispiel dafür gesehen, dass das nicht der Fall ist.

Risiko - wie man bessere Entscheidungen trifft
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Vier Empfehlungen

Hier sind nun die 4 Punkte, die ich Ihnen gern auf den Weg geben möchte:
• Situationen mit Risiken sind nicht das Gleiche wie Situationen mit Ungewissheit und die
meisten Probleme, die wir haben, liegen dazwischen.
• Um gute Entscheidungen unter Ungewissheit zu treffen, muss man einen Teil der Information ignorieren. Das kann man statistisch belegen, auch wenn ich das heute nicht gemacht
habe.
• Wir brauchen eine Gesellschaft, die wieder zu positiven Fehlerkulturen zurückkehrt; die
aus Fehlern lernen möchte, statt sie zu bestrafen; die wieder Lust am Entscheiden hat und
positiv Risiken eingeht, statt sich ständig abzusichern und zu dokumentieren.
• Und am Ende: Mehr Daten bedeutet eben nicht immer bessere Entscheidungen.
Weniger kann mehr sein!
Vielen Dank!
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PROF. DR. RUDOLF AUNKOFER
[1]

Trendbegriffe

Digitale Transformation, das Mega-Thema unserer Zeit.
Die Medien sind voll von Trendbegriffen, wie Internet of Things, Industrie 4.0, Virtualisierung
oder Augmented Reality, hinter denen allen sich letztlich das Thema digitale Transformation
verbirgt. Dem folgend soll dieser Vortrag aus dem Vielen, was denkbar ist, das Relevante für
ein Zukunftsszenario, für eine Zukunftsperspektive einer digitalen Gesellschaft aufzeigen.
Im Fokus steht herbei im ersten Teil des Vortrags die technische Gebrauchsgüterindustrie
wie Hausgeräte, Computer, TVs, letztlich alles, was wir an Technik zu Hause besitzen. Zudem
wird Digitale Transformation im Kontext zum Supply Chain Management (SCM) analysiert.
Die Herausforderungen in unserer analog-digitalen Welt bestehen darin, dass analoge wie
digitale Produkte ihren Weg zum gewerblichen wie privaten Kunden finden müssen.
[2]

(Vor-) Industrielle
Gesellschaft
Limitierung durch grundsätzliche
technologische Machbarkeit

Lassen Sie uns mit einem Vergleich zur Veranschaulichung beginnen: eine klassische, kurvenreiche Landstraße soll die Produktionsprinzipen der ersten und der zweiten industriellen
Revolution charakterisieren. Produktion war stark durch die grundsätzliche, technologische
Machbarkeit bestimmt, die ihr eine Reihe von Grenzen gesetzt hat. Der Weg hin zur Massenproduktion wurde durch den Erfindergeist und die Risikobereitschaft von Unternehmern
wie z.B. Siegmund Schuckert oder Werner von Siemens (u.a. elektrisches Licht, Telegraphie,
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[3]

(Hoch-) Industrielle
Gesellschaft
Neugestaltung & Optimierung von
Prozessen durch technologischen
Fortschritt

Elektromotor) geebnet. Mit der dritten und vierten Industriellen Revolution wurde Produktion zuerst automatisiert und flexibilisiert, sowie dann digitalisiert und vernetzt. Um bei
unserem Vergleich zu bleiben: aus den ehemals kurvigen Landstraßen wurden begradigte
Bundesstraßen, die sowohl mehr Autos wie höheres Tempo ermöglichten – es konnte mehr
transportiert bzw. produziert werden.
[4]

Digitale Gesellschaft
Disruption traditioneller
Strukturen & Prozesse

Wie verhält es sich nun mit der digitalen Revolution? Wie sehen die Straßen und Prozesse
in einer digitalen Welt aus?
Die Straßen sind optimiert, die Straßen sind breiter, sie sind geradliniger und werden so
zur Produktions- wie Daten-Autobahn. Autos können schneller fahren, sie können mehr
denn je transportieren und sie können bei Bedarf Fahrspuren wechseln, überholen und flexibel wie individuell an ihr Ziel gelangen. Ist dies das Entscheidende einer digital-vernetzten
Gesellschaft, der digitalen Transformation? Letztendlich nicht ganz! Das Entscheidende ist,
dass in einer digitalisierten Welt mit einer etablierten Infrastruktur Prozesse vom Prinzip
jeden Tag, jede Woche mit vertretbarem Aufwand nicht nur modifiziert, sondern auch nahezu beliebig neu definiert werden können. Das heißt, die Dimension Zeit wie auch Flexibilität erhalten eine neue, elementare Bedeutung. Dabei folgt Digitale Transformation dem
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[5]

Digitale Gesellschaft
Disruption = Paradigmenwechsel

[6]

Digitale Gesellschaft
Disruption = Evolution =
„Survival of the Fittest“

Moore’schen Gesetz, das von Gordon Moore 1965 formuliert wurde und bis heute gültig ist.
Diese Regel postuliert, dass die Rechenleistung eines Computers, die digitale Power, sich alle
18 bis 24 Monate verdoppelt! Diese Faustregel bildet die Grundlage der Effekte, die durch
digitalen Transformation entstehen: Flexibilität wie Entwicklungsgeschwindigkeit nehmen
nicht mehr linear, sondern exponentiell zu. Dies gilt für alle Produkte, die Mikroprozessoren
enthalten bzw. digital sind.
Sie sehen dies am Beispiel Online-Shopping: wenn Sie sich bekannte und oft genutzte Online-Shops anschauen, stellen Sie fest, dass der Shop eine Woche später auf einmal anders
aussieht: es verändern sich Sortimentsbereiche, es werden Produkte visuell anders dargestellt und platziert. Der digitale Online-Shop ist im Vergleich zum klassischen Geschäft nahezu unbegrenzt flexibel und kurzfristig sehr anpassungsfähig.
Digitale Revolution: Relevanz vs. Nutzen
In unserer digitalen Welt ist sehr vieles, nahezu alles, möglich und denkbar, aber nicht alles
ist wirklich relevant. Es muss nachhaltig darauf geachtet werden, was wirklich für den Geschäftserfolg erforderlich ist. Das heißt: man benötigt in einem ersten Schritt ein digitales
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[7]

Disruption, Plattform,
Netzwerkeffekt, Supply Chain
Management 4.0
Management der „letzten Meile“ als
viertes & wettbewerbsentscheidendes Prinzip

oder zumindest ein teilweise digitalisiertes und somit skalierbares Geschäftsmodell. In einem zweiten Schritt sollten Netzwerkeffekte adressiert werden, d.h. je mehr Menschen ein
Produkt oder eine Dienstleistung nutzen, umso größer ist der Nutzen aus diesem Produkt.
Ähnlich, wenn Sie der einzige Mensch sind der soziale Medien nutzt. Ihr persönlicher Nutzen
ist begrenzt. Sie sind der einzige Mensch, der ein Telefon besitzt. Es bleibt ein großartiges
Produkt, aber der Nutzen für Sie persönlich ist begrenzt. Digitale Welt zeichnet sich durch
die Nutzung dieses Effektes aus. Digitale Geschäfts-Plattformen sind, wie es im Fachjargon
heißt, skalierbar, sie können ohne große Kostensteigerung und teilweise ohne Grenzkostenanstieg mehr und mehr Konsumenten, Kunden, Menschen adressieren.
Im Kontext Supply Chain Management (SCM) gibt es einen zusätzlichen Faktor, der elementar ist, gerade für Industrie, Groß- wie auch Einzelhandel: die Produkte müssen, auch wenn
sie digitaler Natur sind, vom Hersteller über den Handel zum Kunden gebracht werden. Das
heißt, die Herausforderung digitale Transformation trifft die Front End Supply Chain insbesondere, da bzw. solange es physische und zeitgleich digitale Produkte gibt.
In diesem Kontext wird oftmals behauptet, Daten seien das neue Öl einer digitalen Gesellschaft, nach dem Motto: „Big Data = Big Oil = Big Money“. Aber stimmt das?
[8]

Daten sind nicht das neue Öl
einer digitalen Wirtschaft
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Öl ist letztendlich ein knapper Rohstoff, es wird prozessiert, somit veredelt, aber Öl und die
daraus hergestellten Produkte haben eine begrenzte Nutzbarkeit, können meist sogar nur
einmal genutzt werden. Von welchem Hersteller Sie Öl kaufen, ist nicht wirklich relevant. Wir
können an der Tankstelle A, B oder C tanken, oftmals richten wir uns nach Farben oder nach
anderen Präferenzen, aber letztendlich ist Öl ein klassisches, standardisiertes Verbrauchsgut.
Daten andererseits sind prinzipiell unendlich verfügbar. Wir können Sie mehrmals benutzen! Daten werden nicht verbraucht. Es stimmt, dass man für Daten einen Raffinerieprozess
braucht, dies ist aber auch das entscheidende Momentum. Daten werden erst dann relevant, wenn sie entsprechend selektiert und aufbereitet sind. Das heißt bei Öl können Sie A, B
oder C nehmen, wenn Sie bei Daten versehentlich beim falschen Hersteller kaufen, erkennen
Sie unter Umständen sehr schnell, dass Daten nur sehr bedingt von wert bzw. Nutzen sind.
Daten sind ein immaterielles Investitionsgut, in das man investieren muss, aber letztendlich
nicht aus Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck, um Fragen beantworten zu können.
Diese Fragen sollte man sich aber vorab gestellt haben.
[9]

Forschungskonzept
Digitale Transformation im
Supply Chain Management

Um digitale Transformation besser zu verstehen wurden umfangreiche Studien und Analysen durchgeführt unter Einbezug der GfK aus dem Point-of-Sales Panel und dem Distributionspanel. Zudem wurde in über 100 Stunden mit über 150 Experten aus 10 Ländern diese
Thematik im Detail diskutiert. Führungskräfte, die im Bereich Gebrauchsgüter-Industrie oder
im Handel tätig sind haben wir sowohl befragt, wie auch ihre Emotionen bzgl. der einzelnen
Themengebiete gemessen. Zudem wurde das Interesse von Kunden, Menschen in sozialen
Medien beobachtet, womit sie sich in diesem digitalen, transformativen Kontext befassen.
Expertenperspektive
Die Statements der Experten zeigen klar, digitale Transformation heißt nicht nur neue Spielregeln, digitale Transformation heißt: es ist ein grundlegend neues Spiel! Es muss das ganze
Unternehmen sein, das sich auf dieses neue Spiel einlässt, es müssen die Menschen aktiv
involviert werden, und wer das nicht mache, der werde in einer digitalen Welt nicht lange
überleben.
Auch das Supply Chain Management ändert sich nachhaltig, die Dimensionen Flexibilität,
Geschwindigkeit, Automatisierung, die zu Beginn erläutert wurden, kommen zum Tragen.
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Game Changer
Neues Spiel – mit neuen Spielregeln!

[11]

Supply Chain Management
Klassisches Sourcing & in-houseProduktion führen zu einer linearen
Supply Chain

Die klassische Supply Chain der 80er und 90er Jahre hat sich stark auf die Zulieferindustrie
fokussiert und diese optimiert. Die Industrie, die produzierenden Unternehmen haben sich
mit ihrer Zulieferindustrie eng vernetzt und dadurch Kostenvorteile realisiert. Es galt das
Primat der Produktionssteuerung.
[12]

Supply Chain Management
Der Kunde ist das entscheidende
Element moderner, digital
vernetzter Lieferketten
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Heute haben wir das Primat der Nachfragesteuerung. Immer mehr Unternehmen richten
sich gezielt am Kunden aus, analysieren Kundendaten, um Produktion, Logistik sowie Sourcing eng an der Nachfrage orientiert zu steuern.
[13]

Supply Chain Management
Customer Centricity durch
dynamische, digital & virtuell
vernetzte Wertschöpfungsketten

In Zukunft, in einer digital vernetzten Welt, wird sich auch die Supply Chain nachhaltig digital vernetzen, d.h. es kann vom Prinzip, jeder mit jedem, je nach Bedarf, wenn es von Vorteil
ist, kommunizieren oder Informationen austauschen. Digitale Geräte können „zurückmelden“, wenn ein Defekt auftritt; Nutzer wie Anwender können über den digitalen Rückkanal
Daten an den Handel und die Industrie weitergeben. Entscheidend ist somit, wie kooperativ
und intelligent die gesamte Supply Chain vernetzt ist, wie zeitnah und zuverlässig Informationen vom Kunden zurück in die Supply Chain transportiert werden. Das ist die große
Chance, die sich uns allen in diesem Kontext eröffnet.
[14]

360°Analyse
Vier grundlegende Dimensionen
der Digitalen Transformation

Daher haben wir mit den Experten eine 360°-Analyse durchgeführt, die die Bereiche Unternehmensstrategie, Unternehmensstruktur, Unternehmenskultur und Geschäftsprozesse im
Kontext der Digitalisierung analysiert.
In Bezug auf die Unternehmensstrategie sind sich die befragten Führungskräfte einig: es
müsse ein neues, ganzheitlich vernetztes Denken über die gesamte Supply Chain hinweg
stattfinden nicht nur auf ein abgetrennt betrachtetes Unternehmen: Unternehmensstrategie definiert sich über ein komplettes Öko-System und nicht mehr allein auf eine singuläre
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Produktionseinheit. Sie finden das bereits im Ansatz, wenn Produkte heute so gestaltet
werden, dass Verpackung reduziert oder Reparaturkosten minimiert werden können, oder
Logistik schneller wie einfacher und dadurch zu geringeren Kosten abgewickelt werden
kann.
Auch Unternehmensstrukturen werden sich in diesem Kontext, so die Experten, dramatisch
ändern. Es werde ein deutlich ausgeprägtes zentrales Management geben, auf der einen
Seite mit klaren, globalen Standards operationalisiert. Auf der anderen Seite werde der
einzelne Mitarbeiter, der einzelne Mensch vor Ort, deutlich mehr Empowerment erhalten,
innerhalb gesetzter Regeln flexibel, kundenorientiert und zeitnah zu entscheiden. Dies, und
auch da sind sich die Experten einig, müsse von einer entsprechenden Unternehmenskultur
unterstützt werden. Unternehmen sind auf Beständigkeit, auf Dauer, auf Stabilität ausgerichtet. Digitale Transformation macht es möglich, Unternehmen flexibel und agil zu gestalten. Das müssen Unternehmen i.d.R. noch lernen, da ihre ursprüngliche Zielsetzung anders
definiert war. Mitarbeiter müssen entsprechend ausgebildet werden.
In Konsequenz ergäben sich somit Geschäftsprozesse die deutlich einfacher sind, so die Aussage der Experten. Man erwarte sich eine deutliche Simplifizierung von Prozessen, intern
wie auch extern z.B. im Logistik- und Produktionsbereich. Digitale Transformation im Kontext Supply Chain Management werde daher nachhaltig zu individualisierter wie verbesserter Kundenorientierung führen.
Alle Experten, unabhängig welcher Industrie sie angehören, sagen, ihre Industrie sei auf
dem richtigen Weg. Sie sehen aber, wenn man die Industrien in Relation zueinander setzt,
[15]

Adaptionsgrade der einzelnen
Industrien
Die digitale Affinität von
Geschäftsmodellen ist entscheidend

dass klassisch die IT-Industrie vorauseilt und andere Industrien, wie das produzierende Gewerbe, oder der Mittelstand, deutlich Potential besitzen. Genau diese Situation führt zu
einer großen Herausforderung des Groß- wie auch Einzelhandels: beide müssen den unterschiedlichen Digitalisierungsgrad der einzelnen Industrien ihren Kunden nahe bringen,
warum Dinge in einem Bereich möglich sind, in anderen Bereichen zwar prinzipiell machbar,
aber für die Nutzung nur bedingt geeignet sind.
Oder: warum man im nächsten Bereich noch nicht soweit ist, da Standards fehlen oder erforderliche Technologieanpassung noch nicht entwickelt sind. In Summe werde aber, so die
Experten, die Kundenorientierung über alle Industrien hinweg deutlich zunehmen.

37

38

V2

Digitale Transformation im Supply Chain Management

[16]

Die digitale
Vernetzung der Supply Chain
Konsequenzen für
Industrie & Handel

Das Fazit:
(1) Die Nachfragesteuerung der Produktion wird an Bedeutung gewinnen. Dadurch wird
die Produktvielfalt signifikant zunehmen. Produkte werden mehr individuell auf einzelne
Kunden (-gruppen), zugeschnitten werden.
(2) Der Großhandel wird sich verstärkt global ausrichten. Zudem wird vertikale Konzentration erfolgen, um Kosten zu reduzieren und Lieferzeiten weiter zu verkürzen.
(3) Der Einzelhandel wird seine Rolle deutlich ändern, sich mehr auf die Aspekte „Convenience“ und „Produkterlebnis“ gegenüber dem Kunden fokussieren. Omni-Channel Ansätze
werden das Standard-Vertriebsmodell sein. Customer Experience wie Customer Centricity
sind die zentralen Erfolgsfaktoren.
(4) Die Kunden auf der anderen Seite lernen, dass Produkte bereits heute anders aussehen
bzw. in Zukunft anders aussehen werden und können. Die Kunden werden dadurch deutlich
anspruchsvoller sein, als dies in der Vergangenheit der Fall war.
[17]

Der mediale „long-tail“ der
Digitalen Transformation
Was interessiert Nutzer
& [potentielle] Kunden

In Summe wurden für diese Analyse über 10 Millionen Posts, Blogs und Einträge in sozialen
Medien unter dem Aspekt „digitale Transformation“ untersucht, um direkt zu erfahren,
wie Digitale Transformation in den sozialen Medien diskutiert wird. Die Themenschwer-
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Der mediale „long-tail“ der
Digitalen Transformation
Soziale Medien eröffnen eine neue
Dimension der Kundenorientierung

punkte der Kunden und Konsumenten decken sich mit den Themen der befragten Experten:
Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, digitale Transformation, … Dabei sind die Themenschwerpunkte sehr volatil und der Fokus der Verbraucher wie auch die Interessensgebiete
ändern sich sehr schnell von Monat zu Monat.
Im Kontext Supply Chain Management ist somit festzuhalten:
(1) Der mediale Diskurs im Kontext „digitale Transformation“ ist sehr stark von situativen
Faktoren geprägt, wie die sehr hohe Volatilität der Themen zeigt.
(2) Klassisches Marketing (in traditionellen Medien), ist in der Lage, das Interesse für einzelne Themenbereiche nachhaltig zu beeinflussen.
(3) Klassische Messen wie CeBIT, IFA oder CES werden in einer digitalen Welt unter Marketingaspekten weiter benötigt. Jeweils nach Messen findet ein deutlicher Aktivitätsanstieg
in den sozialen Medien über diejenigen Themen statt, für die die Messe begeistern konnte.
(4) Technikbegriffe werden zu über 80% neutral in Sozialen Medien gesehen. Hieraus ergibt
sich sowohl eine Chance wie auch eine deutliche Aufgabe für das Marketing: neue Technik,
neue Produkte sollten bewusst und deutlich mit Emotionen verknüpft werden.
(5) Klassische Medien besitzen eine klare Lead-Funktion. In sozialen Medien diskutieren
Menschen das, was auf Messen oder im TV aufgegriffen oder bereits (vor-) diskutiert wurde. Soziale Medien bieten dem Marketing somit eine zusätzliche Option der Kundeninvolvierung.
[19]

Marketing & Medien Hype
Zyklus
Relation von technischer
Machbarkeit zu realen Märkten
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Die Dynamik der Diskussion lässt sich gut mit einem so genannten Hype-Zyklus, wie er
üblicher Weise in der Technologiebranche benutzt wird, illustrieren. Er beginnt mit einem
sogenannten „Technologie-Auslöser“, bei dem die Diskussion über ein Thema beginnt.
„Der Erwartungshöhepunkt“ beschreibt den Höhepunkt der Diskussion, an dem speziell im
Technik-Umfeld oftmals realitätsferne Erwartungen in das Thema/Produkt gesetzt werden.
Dieser wird gefolgt von einer Periode, in der man sich langsam zur Realität, dem technisch
möglichen zurück bewegt („Rückkehr zur Realität“). Von hier an folgt die Diskussion einem
„mühsamen“ Weg, bis die Technik reif für die breite Adressierung des Marktes ist (Adaption
durch den Massenmarkt). Folgende Themengebiete sind den unterschiedlichen Phasen der
HypeCycles zu zuordnen:
[20]

Marketing & Medien
Hype Zyklus
Digitale Transformation
erzeugt positive Emotionen,
Begeisterung & Faszination

Phase 1: Technologie-Auslöser
Digitale Agenten (wie Siri oder Alexa), Blockchain, maschinelles Lernen, Sprachsteuerung,
Künstliche Intelligenz sind die neuen Diskussionsfelder. Sie verfügen über hohe Zuwachsraten, sind aber im Vergleich zu den Top-Themen noch deutlich im Hintertreffen
Phase 2: Erwartungshöhepunkt
Digitalisierung, Industrie 4.0, digitale Transformation, das Internet der Dinge, sind aktuell
die Top-Themen, die am häufigsten diskutiert werden.
Phase 3: Rückkehr zur Realität
Gesten-Steuerung, Crowdfunding, Heimvernetzung aber auch Virtuelle Realität sinken aktuell deutlich im Social-Media-Interesse. In einer digitalen Welt sind daher die Verknüpfung
von Emotionen mit dem jeweiligen Themenkomplex sowie eine nachhaltig attraktive Darbietung von Inhalten äußerst wichtig. Der folgende Clip zeigt Ihnen ein Beispiel für das Themenfeld „virtuelle und augmented Realität“.
Wie beurteilen die von uns befragten Experten die Buzz Words in den Sozialen Medien? Wir
haben sie gebeten, die drei relevanten Zukunftsdimensionen zu bewerten: welche (1) Technologien werden sich in welchem (2) Zeitraum mit welchen (3) Auswirkungen am Markt
durchsetzen?
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Experten-Szenario „Digitale
Transformation“
3 Zukunfts-Dimensionen: welche
Technologie, welcher Zeithorizont,
welche Auswirkungen?

Die Analyse verdeutlicht, dass es keine Technologien gibt, die lediglich „geringe Auswirkungen“ besitzen. Die Experten geben an, dass die einzelnen Technologien im Kontext der
digitalen Transformation mindestens starke, in den meisten Fällen eher sehr starke Auswirkungen auf das Supply Chain Management haben werden. Der Zeithorizont betrage fünf bis
zehn Jahre. Somit ist festzuhalten, dass Kunden wie Experten einen signifikanten Impact
durch Digitalisierung in den kommenden Jahren erwarten.
[22]

Experten-Szenario
„Digitale Transformation“
„Game Changer“ Potential für das
Supply Chain Management

Fokussieren wir uns auf die Themen, die als wichtig von den Experten beurteilt wurden: es
sind Robotik, Internet of Things, Supply Chain Management (SCM) (Zeithorizont 10 Jahre)
wie additive Fertigungsverfahren wie 3D-Printing, Rapid-Prototyping, Gesten- und Sprachsteuerung (Zeithorizont fünf Jahre). Das Ergebnis ist somit konsistent: soziale Medien wie
auch die Fachwelt der Experten diskutieren identische Themenbereiche. Das Marketing der
Supply Chain kommt somit beim Kunden an.
Interessant ist es auch, wenn Sie die Top-Themengebiete in Summe betrachten: die Kombination von Themen wie u.a. Robotik, neuen additiven Fertigungsverfahren, Speed Factory
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werden zu einer nachhaltigen Änderung von Logistikprozessen führen, da Produktion in
Zukunft mehr individualisiert und lokal in den Absatzmärkten stattfindet, die über die entsprechende Nachfrage verfügen. Dezentrale Logistikkonzepte werden an Bedeutung gewinnen, wenn nicht mehr ganze Containerladungen aus Asien importiert werden. Industrie
4.0 führt in Konsequenz zu einem Supply Chain Management 4.0.
[23]

Emotion Scanning
Digitale Transformation wird
positiv & als Chance gesehen

Emotionale Ebene
Ergänzend zu den rationalen Aussagen, haben wir die Interviews mittels Stimmanalyse
auch bzgl. der „emotionalen Reaktion“ der Befragten auf die unterschiedlichen Fragen im
Kontext Digitalisierung analysiert: wir haben ermittelt, ob die Stimme der Experten – vereinfacht gesagt – ein positives, neutrales oder negatives Momentum bei einzelnen Aussagen zeigt. Das Ergebnis ist eindeutig. Die meisten Experten, stehen der Chance „Digitale
Transformation“ sehr positiv gegenüber.
D.h. die Aspekte Transparenz, Sortimentsausweitung, Sortimentsoptimierung, Verkürzung
der Lieferzeiten, u.a. werden positiv gesehen, als Herausforderung und als Chance, um mehr
Kundenorientierung zu erreichen.
Es gibt auch zwei bis drei Themen wie Nutzen von Big Data, die Frage der Rentabilität oder
der im Handel verfügbaren Kompetenz für dieses Thema, die inhaltlich, rational als kritisch
beurteilt wurden. Aber auch hier zeigt die Stimmanalyse sehr deutlich, dass die Experten
diese Themen als positive Herausforderung sehen. Dies widerspricht deutlich, den zum Teil
eher skeptischen Szenarien, die aktuell in den Medien diskutiert werden, in denen die digitale Zukunft eher als große, „düstere Wolke“ dargestellt wird.
Mit digitaler Transformation wird sich unsere Zukunft radikal verändern – im privaten wie
im beruflichen Umfeld. Wenn Innovationen sich etabliert und wir uns an diese gewöhnt haben – wer möchte heute noch diese „netten kleinen“ Post-It-Klebezettel missen – können
wir uns kaum noch vorstellen, wie es früher, d.h. vor dieser Innovation funktioniert hat.
Am Beispiel Spracherkennung wird nochmals die zeitliche Differenz zwischen Hype und realem Markt deutlich: mit digitalen Assistenten wie Siri und Alexa oder anderen Sprachassistenten beginnen wir erst heute, langsam in diese Technologie auf dem Massenmarkt
einzutauchen auch wenn die Filmbranche bereits in den 80 Jahren von diesen Funktionen
visionär geträumt hat.
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Medialer Hype Zyklus vs.
realer Markt bzw. Produkt
Lebenszyklus
Management der Adaptionsgeschwindigkeit neuer Technologien

Diesen prinzipiellen Effekt möchte ich Ihnen nun kurz mit vier Beispielen vorstellen, indem in
einer Analyse der Hype-Zyklus mit dem realen Marktzyklus verglichen wird.
In der Technologie-Industrie existiert eine Besonderheit: wenn Technologien den Massenmarkt nicht erreichen, in den sogenannten Chasm fallen, entstehen „Shark-Fin Märkte“ (die
in ihrem Verlauf an Haifischflossen erinnern). D.h. ein Produkt eine Technologie schafft es
in sehr kurzer Zeit Innovatoren und Early Adopter zu begeistern, der „Otto-Normalverbraucher“ lehnt es aber überwiegend ab. Vielleicht erinnern Sie sich: letztes Jahr um diese Zeit,
haben sich sehr viele Menschen, vielleicht auch einige von Ihnen, mit „Augmented Reality“
befasst und mit Pokémon Go Schätze, Monster und sonstige Fabelwesen gesucht. Das ist ein
Beispiel für einen Shark-Fin-Markt, der kurze Zeit begeistert aber nicht langfristig trägt. Zeit
ist eine relative, eine dehnbare Größe und wird zum wichtigsten Erfolgsfaktor. Supply Chain
Management, sollte daher zwischen medialen Hype-Themen und realen Themen deutlich
unterscheiden, und optimales Timing garantieren. Ein richtiges Timing ist der elementare
Erfolgsfaktor. Im Kontext Supply Chain Management, müssen Industrie und Handel dem
Kunden den Unterschied zwischen medialem Hype und tatsächlicher Produktverfügbarkeit
erklären, um Unsicherheit zu reduzieren und Nachfrage zu generieren und zu stimulieren.
[25]

Smart Watches
Etabliert mit Potential für den
Massenmarkt [5 Jahre]
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Bezüglich der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben Smart Watches den Tiefpunkt
überwunden und entwickelt sich nun positiv. Analog gestalten sich auch die Entwicklung
der Abverkaufszahlen und deren Prognose für das Jahr 2017. Der Markt hat aber fünf Jahre
gebraucht, um zu diesem Status zu gelangen.
[26]

Smart TV
Verlängerung des Marktzyklus
durch neue Zollgrößen [8 Jahre]

Die Zeitachse für den gesamten Marktzyklus beträgt mittlerweile acht Jahre, d.h. im Vergleich dazu verläuft die Entwicklung des Smart-Watch-Marktes aufgrund einer nicht suboptimalen Nutzenpositionierung deutlich verlangsamt. Die Industrie hat es zudem geschafft
durch neue Inch-Größen und neue Features den Hype um und somit die Nachfrage nach
Smart-TVs deutlich auszudehnen.
[27]

Virtuelle Realität
Faszination & Markt sind noch
nicht im Einklang [8 Jahre]

Nach nunmehr acht Jahren steigt das Marktvolumen erstmals signifikant an, da langsam
nutzenstiftende und anwenderfreundliche Produkte und Inhalte verfügbar sind. Dabei sind
VR-Brillen mit Halterungen für Smartphones und das Konsolen-Gaming die treibenden Elemente.
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Smart Home
Schrittweise Migration der
Haushalte in die vernetzte Welt
[12 Jahre]

Bereits vor zwölf Jahren kamen die ersten Smart-Home Produkte auf den Markt. Aber erst
in den letzten Jahren haben sich relevantes Marktvolumen wie -wachstum eingestellt. Der
Markt hat sich langsam über eine Dekade entwickelt.
[29]

Daten-Analysen-Insights

Es gibt eine unendliche Vielzahl an Daten, relevante Informationen müssen identifiziert und
selektiert werden. Die relevanten Analysen müssen erstellt und vor dem Hintergrund der
aktuellen Marktsituation interpretiert werden. Entwicklungen müssen verstanden und klassifiziert werden – erst dann wird Prädiktive Analyse möglich. Zukunft ist immer unsicher, sie
kann Strukturbrüche aufweisen, Vergangenheit kann nur bedingt fortgeschrieben werden
– vor allem dann nicht, wenn wir ein neues Spiel spielen. Mark Twain behält somit wieder
einmal Recht: „Nicht das, was wir nicht wissen, bereitet uns die größten Probleme, sondern
das, von dem wir glauben, dass es richtig ist, sich aber dann kurzzeitig später herausstellt,
dass dem doch nicht so ist!“
Exkurs
Gerade auch Startups stehen vor dem zentralen Problem des richtigen Timings und der
Fokussierung auf relevante Informationen. Wenn Sie Studien darüber lesen warum Startups
erfolgreich sind, ist das Key-Element letztendlich immer wieder der richtige Zeit-Faktor. Wären beispielsweise Startups wie Uber oder Airbnb zehn Jahre früher auf den Markt gekommen, es hätte ohne die digitale vernetzte Infrastruktur und ohne hohe Ausstattungsraten
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[30]

Christoph Comumbus
Beginn der Neuzeit

für Smartphones nicht funktioniert. So schließt sich auch ein Kreis: die klassische Industrie
ist auf Stabilität ausgerichtet, Startups generieren neue Dynamik, und es stellt sich daher
die Frage nach der richtigen Kooperation zwischen beiden Welten.
Ein viel zitierte Beispiel für ein frühes Startup waren die Entdeckungsreisen des Christoph
Columbus. Auch diese waren wie viele Startups heute mit Fremdmitteln finanziert. Wie das
Beispiel aber zeigt, haben Startups das Potenzial ein neues Zeitalter, hier den Beginn der
Neuzeit 1492, einzuläuten.
[31]

Startups

Die Startups von heute besitzen ähnlich großes Potenzial: sie sind digital, sie sind schnell, sie
sind flexibel, sie sprechen gezielt junge Menschen in unkonventioneller Art und Weise an,
begeistern Menschen für ihre Ideen und Visionen.
Ein weiteres Beispiel wird in diesem Kontext immer wieder genannt: künstliche Intelligenz!
Sie haben es vielleicht in den Medien verfolgt: 2016 hat erstmals ein Computer, Google AlphaGo gegen einen der stärksten Go-Spieler, Lee Seedol, gewonnen. 1996, 30 Jahre früher,
Garri Kasparow, der weltbeste Schachspieler verliert erstmals gegen den IBM Großrechner
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Künstliche Intelligenz
Duell Mensch gegen Maschine

Deep Blue. Auch die Entwicklung von digitaler Intelligenz benötigt Zeit. Wir lernen aber
auch, dass sich das Machtverhältnis in der Industrie geändert hat: IBM 1996 und Google
2016.
[33]

Zukunft 2030

Daten sind digitale Assets, daraus ist Wissen zu generieren, erst dann werden sie relevant.
Das gesamte Unternehmen muss sich auf digitale Transformation einlassen, das neue Spiel
spielen und dessen Spielregeln lernen. Zudem müssen Unternehmen in einer digitalen Welt
die Flexibilität besitzen, sich jederzeit weiter an neue Geschäftsmodelle anzupassen und
auch deren Spielregeln flexibel hinzu zu lernen.
Für ein erfolgreiches und kundenorientiertes Front-End Supply Chain Management wird ein
unternehmensübergreifendes Verständnis für die optimale Gestaltung der Produktions- &
Logistikwege wettbewerbsentscheidend sein. Großhandel wird sich globalisieren, und er
wird Funktionen, zum Teil von Herstellern und des Einzelhandels übernehmen. Großhandel
wird verstärkt als digitaler Marktplatz gesehen, in dem sich Kunden wie Einzelhandel bedienen können. Auch im Einzelhandel erwartet man Fokussierung wie Konsolidierung.
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[34]

Digital vernetztes Supply
Chain Management
Take-aways für ein agiles wie
volatiles Zeitalter

Zudem muss sich der Einzelhandel viel stärker an den Bedürfnissen seiner Kunden orientieren. Der Kunde muss den Übergang in die digitale Produktwelt verstehen, erleben und
gestalten können – das garantiert die erforderliche Sicherheit, um Investitionen zu tätigen.
Es wird weitere Konsolidierung in der Industrie erwartet. Im digitalen Kontext werden Marken und Markenstärke entscheidend, um sich zu positionieren. Neuer Wettbewerb wird
aufgrund geringer Eintrittsbarrieren entstehen. Hersteller werden teilweise Handels- oder
Logistik-Funktionen übernehmen im Sinne einer vertikalen Integration!
Es muss klar zwischen Medienhypes und realen Märkten getrennt werden. Zeitpunkt wie
Timing sind der USP in einer neuen, digital transformierten Welt.
Der Faktor „Convenience“ ist in Zukunft elementar für den Erfolg rein digitaler wie hybrider
Produkte. Produkte müssen nicht zwingend perfekt sein, da man sie zeitnah in sehr kurzen Abständen neu gestalten bzw. mittels Updates nachbessern kann. Das Motto lautet:
„make & done is better than perfect“!
[35]

Digitale Transformation

Zusammenfassend:
„Digitale Transformation eröffnet Industrie und Handel eine neue Dimension an interaktiver
Customer Centricity. Diese digitale & mehr individuelle Customer Centricity ist die Chance für
alle Akteure über die gesamte Supply Chain hinweg!“
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Digitale Transformation in der Praxis
AVM und seine Fritz!-Familie

ULRICH
MÜLLER-ALBRING
Geschäftsführer
AVM, Berlin
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ULRICH MÜLLER-ALBRING
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen!
Digitale Transformation in der Praxis ist das Thema. Was liegt näher, als mit einem kleinen
Überblick über die Geschichte der Digitalisierung zu starten. Natürlich aus der Sicht von
AVM und mit Orientierung an der Digitalisierung der öffentlichen Telefonnetze. Im zweiten
Teil gehe ich auf die praktische Umsetzung in unserem Unternehmen ein und beleuchte den
einen oder anderen Risikopunkt.
[1]

AVM

Zunächst einige Worte zu AVM. Nachdem wir in den 1980er Jahren als Studenten angefangen hatten, im IT-Bereich zu arbeiten, haben wir zu viert 1986 AVM gegründet. Über die
Jahre sind wir stetig gewachsen und konnten 2016 mit 660 Mitarbeitern einen Umsatz von
440 Millionen Euro erzielen. Unsere Entwicklung findet komplett am Stammsitz in Berlin
statt, der Fertigungsschwerpunkt ist in Europa. Die meisten von Ihnen werden unsere Produkte eher unter dem Markennamen FRITZ! kennen. Am bekanntesten ist mit Sicherheit die
FRITZ!Box, ein Router, der Sie direkt mit dem Internet verbindet und der nicht nur WLAN und
eine integrierte Telefonanlage bietet, sondern auch als Smart-Home-Zentrale fungiert. Die
FRITZ!Box ist der meistverkaufte Router in Deutschland.
[2]

Transformation ist altbekannt
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Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema: Transformation an sich ist nichts Neues,
es gab sie schon immer. Wenn wir in den Bereich der Kommunikation schauen und Rauchzeichen oder Ähnliches beiseitelassen, dann war die Erfindung des Morseapparats 1837
der Startschuss für die Transformation in der Kommunikation. Mit ihm wurde Sprache in
Morsezeichen umgewandelt und auf diesem Weg übertragen.
[3]

Jahre des Wechsels –
von analog zu digital
Digitalisierung Audio

Ich habe noch weitere Beispiele mitgebracht, bei denen wir dank unserer Altersstruktur die
gesamte Entwicklung miterleben konnten. Sie kennen die Schallplatte, dieses wunderbare
Kulturgut; innerhalb kürzester Zeit wurde sie von der Compact Disc ersetzt. Diese wurde
wiederum durch die MP3-Technologie Mitte der 90er Jahre – übrigens eine deutsche Erfindung – ersetzt und heute wird mit dem Smartphone direkt aus der Cloud gestreamt. Was
für ein Transformationsbogen.
[4]

Jahre des Wechsels –
von analog zu digital
Digitalisierung Video

So ähnlich lief es auch bei der Digitalisierung von Videos. Wir kennen noch die Super 8 Filme
aus den 60er Jahren, die dann in den 70ern vom bereits digitalen Magnetband, der VHSKassette, ersetzt wurden. Der nächste Schritt war die Speicherung auf digitalen Medien
wie der Mini-Disc und heute wird auch hier vom Smartphone direkt in die Cloud gestreamt.
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[5]

Jahre des Wechsels –
von analog zu digital
Digitalisierung Foto

Und zu guter Letzt noch die digitale Transformation von Fotos. Der Fotoapparat wurde
1899 als Reisekamera erfunden, dann kam die Kleinbildkamera, deren Filme noch zum Entwickeln gebracht werden mussten. Und bereits in 1970ern hat hier die Digitalisierung eingesetzt. Heute ist der meistverkaufte Fotoapparat das Smartphone.
Als Unternehmen hat uns besonders die Digitalisierung der Sprache und die Digitalisierung
der öffentlichen Netze interessiert. Und auch dort schritt die digitale Transformation mit
großen Schritten voran.
[6]

Jahre des Wechsels –
von analog zu digital
Digitalisierung Sprache

Vielleicht kennen Sie alle noch das klackende Geräusch des Drehhebwählzählers, der die
Dame vom Amt abgelöst hatte. Dieses Rattern der Impulswahl, ausgelöst durch die Drehung
der Scheiben, führte eine galvanisch gekoppelte Verbindung herbei, die für einen durchgeschalteten Draht von Telefon zu Telefon sorgte.
Dann kam 1979 mit ISDN eine sehr gute Standardisierungs-Entscheidung der EU. Mit dem
Startschuss einige Jahre später wurden dank ISDN Sprache und öffentliche Netze digitalisiert. Es entstand das Integrated Services Digital Network, das dienstintegrierte Netzwerk.
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[7]

Jahre des Wechsels
Von Analog zu Digital

Sprache, Text, Bilder und Daten liefen über ein Netz. Mit vielen bis dahin nicht bekannten
Komfortvorteilen wie mehreren Rufnummern, der Rückrufoption oder Makeln.
ISDN brachte aber noch einen weiteren wesentlichen Vorteil, den enormen Geschwindigkeitszuwachs. Wir alle erkennen heute noch den Sound eines Modems, bei dem die analoge
Datenmusik über die Leitung übertragen wurde, und auf der anderen Seite moduliert oder
demoduliert wurde. Die Geschwindigkeit lag in der Regel bei ca. 30 Kilobit pro Sekunde.
Mit ISDN kam dann der große Sprung. 128 Kilobit je Sekunde wurden digital durchgeschaltet und das mit ausgezeichneter Dienstgüte. Für AVM war das ein wichtiger Einstiegspunkt.
Im Jahr 2000 folgte mit ADSL der nächste große Geschwindigkeitssprung. Über das gute
alte Kupferkabel ließen sich mit besserer Filtertechnik noch mehr Daten übertragen als gedacht. 768 Kilobit statt 128, wieder ein großer Sprung. Das Internet war zu dieser Zeit noch
in seinen Startlöchern. Das liegt alles noch nicht so lange zurück.Mit VDSL kam noch mal ein
großer Sprung und heute erzielen wir über das Kupferkabel, wohlgemerkt das ganz normale
Telefonkupferkabel, eine Datenrate von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Der Standard
dafür heißt G.fast und kommt in wenigen Monaten in die Vermarktung.
[8]

Jahre des Wechsels
AVM-Produkte
im Wandel der Digitalisierung
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Wenn Sie den Zeitsprung vom Jahr 2000 auf 2017 sehen, dann hat sich in 17 Jahren die
Geschwindigkeit um den Faktor 1.300 erhöht. Wenn Sie das spaßeshalber auf das Auto
umrechnen, dann wären aus 250 km/h plötzlich 325.000 km/h geworden.
Anhand dieses Zeitstrahls kann ich Ihnen auch kurz zeigen, wie sich unsere Produktpolitik
entwickelt hat. Mitte der 1980er hat der IBM Standard-PC die Märkte geöffnet. Mit ihm
konnte man völlig frei für ein standardisiertes Gerät entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt sind
wir mit unserem Unternehmen gestartet. Angefangen haben wir mit Bildschirmtext. Das
war damals der gute Versuch eines digitalen Mediums, noch weit vor dem Internet. Der
Bildschirmtext hatte in seiner Hochphase lediglich 800.000 Teilnehmer und konnte somit
die Erwartungen nicht erfüllen. Aber das Potenzial, nämlich den PC als Informationsdrehscheibe zu nutzen, hatten wir von diesem Zeitpunkt an erkannt. Es kam unser erster ISDNController, damals noch mit einem Hochleistungsprozessor ausgestattet. Ein ganz wichtiger
Kunde für uns war damals das Unternehmen DATEV. Sie hatten die Vorteile erkannt und angefangen, ihre 65.000 Steuerberater mit ISDN-Karten von AVM auszustatten. Diese Karten
dienten der täglichen Datenübertragung in das DATEV-Rechenzentrum. Für uns bedeutete
dieser Auftrag den Durchbruch.
Weiter ging es dann Mitte der Neunzigerjahre mit der FRITZ!Card, einer Consumer Brand, die
wir neu entwickelt hatten. Denn 1995 fiel der Startschuss für die Vermarktung von ISDN im
Endkundengeschäft. Dabei ging es vor allem um die digitale Übertragung von Daten von PC
zu PC. Für den Endverbraucher wollten wir die Hemmschwelle senken und keine komplizierten Produktnamen verwenden. Das führte zur Entwicklung der Marke Fritz. Die FRITZ!Card
als ISDN-Karte entwickelte sich zu einem Verkaufsschlager und hatte auf dem Höhepunkt
von ISDN einen Marktanteil von über 70 Prozent.
2004 folgte für uns der große Schritt zu ADSL. Die erste FRITZ!Box trat an den Start. Ein vollintegriertes Gerät, das mit ADSL-Modem und WiFi ausgestattet war. Außerdem ermöglichte
die Box Voice over IP, das Telefonieren über das Internet. Und zwar mit den vorhandenen
Telefonen.
Ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung der Sprache, denn Firmen wie United Internet
oder Freenet konnten damals schon, lange vor den großen Telekommunikationsnetzen, VoIP
als einen kostenfreien Telefonservice realisieren. Das hat diese Unternehmen zu der Zeit
sehr wettbewerbsfähig gemacht und ist die Basis ihres heutigen Erfolgs.
Als Alternative zu Telefonleitung kam kurz nach ADSL das TV-Kabel für die Internetübertragung hinzu, welche in Sachen Geschwindigkeit und Preis/Leistung ein sehr wettbewerbsfähiges Netz bietet.
Der nächste Schritt bei den Breitbandtechnologien war für uns stationäres LTE, das insbesondere für die White Spots, also die schlecht mit Breitband versorgten Gebiete, interessant
war. Und ganz aktuell haben wir zwei neue Top-Modelle für DSL und für Kabel auf den Markt
gebracht. Beide ausgestattet mit modernster WiFi-Technologie und bereit für zukünftige
Übertragungsgeschwindigkeiten bei DSL und Kabel.
Mittlerweile haben wir für das gesamte Heimnetz Produkte im Angebot. Im Mittelpunkt
steht natürlich die FRITZ!Box. Daneben gibt es Produkte für Telefonie und zur Erweiterung
des WLAN-Netzes. Außerdem bieten wir Smart-Home-Produkte an und letztendlich, ganz
entscheidend, unser Betriebssystem FRITZ!OS, die Heimnetzzentrale, dort wo alles zusammenkommt und geschaltet wird. Soviel zu uns!
Der FRITZ!Box kommt bei der digitalen Transformation eine bedeutende Rolle zu. Aufgrund
der starken Durchdringung sind wir im Consumer-Bereich oft die Verbindung der Innen-
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[9]

FRITZ! Produktportfolio

und der Außenwelt. Viele Firmen wollen in das „Internet of Things“ und wollen den Consumer Electronic-Markt mit Produkten beliefern. Sie kennen alle entsprechende Produkte
im Sound- und im TV-Bereich. Inzwischen haben aber auch Waschmaschinen und Backöfen
einen Internetanschluss. Täglich kommen mehr Geräte und neue Geräteklassen hinzu, die
mit dem Internet verbunden sind.
[10]

FRITZ! Box
Träger der
Digitalen Transformation

Und alle diese Geräte liefern Daten. Diese Daten zu sammeln und zu verwerten führt zu
einer Transformation! Wie entscheidend dieser Vorgang ist, hat man auch in der Vergangenheit schon gesehen. Nicht weit von hier, in Regensburg, sitzt das Fürstenhaus Thurn und
Taxis. Die Thurn und Taxis hatten nicht nur das Postmonopol im Königreich Bayern inne, sie
hatten auch das Monopol für die Beförderung von Depeschen zwischen den Fürstenhäusern. Die Zahlungsmoral der Fürstenhäuser war eher schlecht. Was haben die Thurn und
Taxis gemacht? Sie haben die Depeschen geöffnet und die Informationen daraus verkauft.
Das ist letztendlich auf gewisse Art und Weise auch bei den heutigen Daten der Fall.
Die digitale Transformation führt auch bei uns im Haus zu Veränderungen. So haben wir beispielsweise heute eine nachfrageorientierte Produktionssteuerung auf Basis von Big DataAnalysen. Natürlich in Verbindung mit der GfK. Wir beziehen von der GfK ein monatliches
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[11]

Digitale Transformation
bei AVM
Beispiel Fertigung

Consumer Panel, bei dem wir neben unseren eigenen Daten auch die des Wettbewerbs sehen. Dazu beziehen wir wöchentlich ein Panel über die europäischen Distributionen, also die
Lieferungen zwischen Großhandel und Einzelhandel. Zusätzlich erheben wir selbst über EDISchnittstellen Daten. Auf Tagesbasis erhalten wir die Daten von unseren Major Accounts,
von den wichtigsten Retail- und E-Commerce-Anbietern wie Media Markt, Amazon oder
Expert. So betreiben wir unser eigenes Auto Replenishment System, was nichts anderes
heißt, als dass wir unsere Accounts bis zum Endkunden managen. Wir wissen genau, wie
unsere Regalstärke ist und sobald eine bestimmte Mindestmenge im Regal unterschritten
wird, liefern wir nach.
Allerdings kommen noch wesentlich mehr Daten bei uns in Berlin zusammen. Ich würde
es nicht Künstliche Intelligenz nennen, sondern vielmehr Reale Intelligenz. Denn Vertriebscontroller werten diese Daten aus. Unser Ziel dabei ist die Standzeit eines Produktes zu
reduzieren. Indem wir Produktion und Abverkauf miteinander verknüpfen und auswerten,
gelingt es uns, die Umwälzzeit eines Produktes in einem Regal bei unter 30 Tage zu halten. Eine FRITZ!Box in einem Media Markt-Regal verkauft sich inzwischen innerhalb dieses
Zeitraums. Entsprechend müssen die Prozesse dahinter angepasst sein. Wir wollen die Produktion möglichst zeitnah hoch- und runtersteuern können. Das ist auch eine Frage der Produktqualität. Im Mittelpunkt steht die Sicherheit. Denn die Aktualität eines Gerätes, welches
mit dem Internet verbunden ist, die Aktualität der Software auf einem Gerät, ist ein ganz
entscheidender Sicherheitsvorteil, und den spielen wir hier aus.
Entscheidend sind diese Daten auch für die Produktionsplanung. Wir benötigen pro Jahr
über 3 Billionen Bauteile für die Produktion, die wir entsprechend an unseren Fertigungsstandorten in Deutschland, Europa und in Asien verarbeiten. Das Ganze ist ein durchgängiger Prozess, bei dem viele Kleinigkeiten zu berücksichtigen sind wie etwa Saisonalität,
Feiertage, Produkteinführungen oder Produktabkündigungen. Alle Informationen laufen bei
uns zusammen und führen zu einer permanenten Verbesserung der Prozesse.
Meine Damen und Herren, wenn wir über das Internet of Things sprechen, dann müssen wir
auch über Sicherheit reden. Einmal in Form der Notwendigkeit an sich und einmal in Form
einer Gesamtsicht. Lassen Sie uns mit der Notwendigkeit von Sicherheit an sich starten. Da
sind wir sehr schnell bei dem Thema Updates. Für viele Produkte im Internet of Things ist
das nicht vorgesehen. Das kann unter Umständen an zwei Gründen liegen. Entweder den
Herstellern ist es egal oder sie meinen, dass sie wie Gott programmiert haben, nämlich un-
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Hygienefaktor Sicherheit
Internet of Things

fehlbar. Beides gibt es nicht, beides ist falsch. Wir reden über Software, und jede halbwegs
komplexe Software enthält Fehler. Dazu kommt, dass sie bereits heute auf Bedrohungen
von Morgen reagieren müssen. Sicherheit ist ein „Moving Target“!
[13]

Hygienefaktor Sicherheit
Jede Zeile zählt

Ein Vergleich: Die Software einer FRITZ!Box besteht aus 4,5 Millionen Zeilen Code. Selbst in
einem kleinen Repeater finden sich noch 2,5 Millionen Codezeilen. Zum Vergleich: Das Bürgerliche Gesetzbuch besteht aus 50.000 Zeilen. Jeder Jurist wird Ihnen sagen, jede Zeile im
BGB ist wichtig. Und genauso ist es mit der Software eines Gerätes, das mit dem Internet
verbunden ist.
Vielfalt kann da zu einer Gefahr werden. Für unsere Produkte können wir garantieren, dass
wir sie regelmäßig updaten und dass wir sie möglichst sicher gestalten. Unsere Produkte
haben wir im Griff, aber natürlich gibt es jede Menge Geräte im Internet, bzw. in den Heimnetzen, die wir nicht beeinflussen können, die einfach auf den Markt kommen. Die Bundesnetzagentur hat vor kurzem erst – das ist der einzige Fall, der bisher bekannt ist – ein Gerät
vom Markt genommen, die Puppe Cayla, weil sie permanent das Kinderzimmer abgehört
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[14]

Hygienefaktor Sicherheit
Vielfalt als Gefahr

hat. Hier findet derzeit eine sehr intensive Diskussion statt zwischen dem BSI, den Herstellern und den Ministerien. Es gibt Überlegungen, ein IT-Gütesiegel zu entwickeln. Ob man es
damit schafft, unsichere Kleinstgeräte aus Asien vom deutschen Markt zu verdrängen, kann
aber bezweifelt werden.
[15]

Hygienefaktor Sicherheit
Die Bedrohung nimmt zu

Wir alle erinnern uns noch an den letzten Herbst als über 900.000 Router der Deutschen
Telekom lahmgelegt wurden. Diese hatten keinen Fehler und es gab keine Sicherheitslücke.
Auslöser waren Bots. Das sind ein bis zwei Zeilen Code, und diese Bots waren auf schlecht
gesicherten Webcams aus Asien und führten dazu, dass indirekt 900.000 Endgeräte der
Telekom lahmgelegt wurden.
Und es ist noch nicht so lange her, da haben wir auf erschreckende Art und Weise gesehen,
was fehlende Sicherheit bedeutet. „WannaCry“ hat auch Computer der Deutschen Bahn befallen. Plötzlich einen Erpressungs-Trojaner auf der Anzeigetafel im Bahnhof zu sehen war
schon gruselig, weil es so nah an uns herangerückt ist.
Es gibt übrigens die qualifizierte Meinung über „WannaCry“, dass es eine Sicherheitslücke
im Microsoft-Betriebssystem war, welche der NSA über Jahre bekannt war und von ihr genutzt wurde. Die Lücke hat dann über den Faktor „Mensch“ die NSA verlassen. Von da bis
zum Missbrauch war es dann nur noch ein kleiner Schritt.
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Man unterscheidet heute ganz grob zwischen zwei Hacker-Gruppen: Auf der einen Seite die
„Weißen“ und auf der anderen die „Schwarzen“. Die Weißen hacken meist aus persönlichen Motiven, sie wollen Aufmerksamkeit und Anerkennung. Findet ein solcher Hacker eine
Sicherheitslücke, erhalten Sie als Unternehmen in der Regel 3 Monate Zeit, die Lücke zu
bereinigen und ein Update auszuspielen. Anschließend wird die Lücke veröffentlicht.
Auf der anderen Seite gibt es die Schwarzen. Diese Hacker finden eine Sicherheitslücke
und verkaufen sie legal an die erste kriminelle Verwertungsstufe, von dort geht die Lücke
dann über Dark Net und andere Wege in kleinen Paketen in die ganze Welt. Im Bereich der
Telefonie kommen häufig sogenannte „fraud calls“, Betrugs-Anrufe, vor. Die Server dazu
stehen in Ländern wie der Elfenbeinküste, Palästina oder Jamaika. In der Regel in Staaten
mit rechtlich schwer zugänglichen Systemen.
Betreiber großer Telefonanlagen kennen dieses Problem. Je größer das Unternehmen, desto
eher fallen mehrere Tausende Anrufe im Monat nicht auf. Aber natürlich sind auch kleine
Telefonanlagen ein interessantes Ziel für diese Betrüger. Umso wichtiger ist es, ein eigenes
qualifiziertes Team zu haben, das schnell reagieren kann. Wenn Sie dann mit eigener Forensik sogar noch den Hacker identifizieren können, stellen sie fest, dass sie kaum etwas
machen können.
Denn in Deutschland ist der Verkauf einer Sicherheitslücke legal. Das ist vergleichbar mit
einem Radarwarngerät. Der Verkauf und der Erwerb eines Radar-Warngerätes sind legal,
nur der Einsatz ist es nicht. Genauso verhält es sich mit Sicherheitslücken bei Computern
oder Kleinstgeräten.
Das ist eine der großen Schattenseiten des Internets der Dinge und damit auch der digitalen
Transformation. An dieser Stelle wird in den nächsten Jahren eine Menge Arbeit auf uns
zukommen. Und es ist wichtig, dass wir uns darum kümmern. Die Basis für mehr Sicherheit
sind Updates. Wir liefern in Deutschland derzeit pro Jahr rund 6,5 Millionen Produkte aus.
Absolut sind Produkte im zweistelligen Millionenbereich von uns „always on“.
Das heißt, sie sind permanent mit dem Internet verbunden. Für diese Produkte bieten wir
Updates an. Standardmäßig werden so notwendige Updates automatisch aufgespielt. Ein
solches Vorgehen empfehlen wir allen Herstellern. Updates sind der einzige Weg für eine
permanente und möglichst große Sicherheit.
[16]

Nicht neu –
Kritik bei Veränderungen
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Lassen Sie mich zu guter Letzt noch einen Bogen schlagen und die digitale Transformation
in die Vielzahl disruptiver Ereignisse einordnen, die es schon gegeben hat. Veränderung
bedeutet für viele Menschen erst einmal Angst. Da ist es manchmal nicht mehr weit bis zum
„Weltuntergang“.
Wir kennen das aus der industriellen Revolution mit der Mechanisierung der Industrie um
1900 oder aus den 1960er Jahren mit der einsetzenden Automatisierung. Wir kennen es
aus den 1980er oder 1990er Jahren als die Robotik Einzug hielt beziehungsweise Lean
Management aufkam. Das alles waren Tipping-Points, bei denen sich Dinge relativ stark und
dynamisch veränderten. An solchen Stellen gibt es immer wieder Personen, die warnen und
selbst seriöse Medien sehen dann plötzlich beispielsweise „drohende Massenarbeitslosigkeit durch Digitalisierung“.
Wir kehren nochmal zurück nach Nürnberg, als hier die erste Eisenbahn fuhr, da meinte das
Bayrische Obermediziner-Kollegium über die aufkommende Eisenbahn 1838: „Die schnelle
Bewegung muss bei den Reisenden unfehlbar eine Gehirnkrankheit erzeugen.“ Es kam anders. Und am Ende kommt es immer darauf an, wie man mit Veränderung umgeht.
Ich hoffe, wir machen es richtig, indem wir für Sicherheit sorgen und Updates ausspielen.
[17]

Digitale Transformation
Es kommt darauf an,
was man daraus macht!

Die Politik muss hier noch etwas nacharbeiten. Als vor einigen Jahren Frau Merkel sagte
„die Politik wäre noch nicht so ganz im Internet angekommen“, gab es einen Aufschrei in
Deutschland. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte sie recht. Inzwischen hat sich das deutlich
verändert. Digitalisierung ist eines der Top-Themen der Politik, man sieht die Vorteile und
man sieht auch, wo es noch Nachholbedarf gibt.
Wir hoffen, dass wir zukünftig aus dem Sicherheitsaspekt heraus europäische Rahmenbedingungen schaffen, die uns in der digitalen Transformation fortschreiten lassen und die
eine Umweltverschmutzung in Form von Datenmüll und Datenmissbrauch vermeiden.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Digitale Transformation in der Praxis - AVM und seine Fritz!-Familie

V2

63

64

65

Sweet smart home Die Zukunft des digital vernetzten Haushalts

DR. ROBERT KECSKES
Senior Insights Director
Strategic Customer Development | GfK SE

66

V3

Sweet smart home - Die Zukunft des digital vernetzten Haushalts

DR. ROBERT KECSKES
Ich begrüße Sie ganz herzlich! Ich bin froh, dass so viele uns gefolgt sind. Herr Gigerenzer
sitzt auch da.
Geplant war heute, zum letzten Mal, wie Herr Weiler sagte, dass wir zwei Panels haben,
aufgeteilt eben in zwei Räume, und wir hier von der GfK und von BSH versuchen, Ihnen ein
bisschen Input zu bringen in Richtung Smart Home, was ist die Zukunft von Smart Home,
wie muss ich rangehen, um die Haushalte, die Menschen, dafür zu begeistern, wobei wir uns,
das muss ich vorwegsagen, auf Haushaltsgeräte fokussieren werden, aber nichts destotrotz
sind mit Sicherheit viele Dinge übertragbar.
Viele von Ihnen werden es mit Sicherheit wissen, heute, der 29. Juli, ist ein ganz besonderer
Tag und eigentlich hätte ich zur Feier dieses Tages einen schwarzen Rollkragenpullover anziehen sollen, weil am 29. Juli 2007, vor 10 Jahren also, wurde das erste i-Phone von Steve
Jobs in San Francisco eingeführt.
Wir haben das Smartphone 10 Jahre und das Smartphone hat unser Kommunikationsverhalten in dieser Zeit grundlegend verändert. Darauf werde ich nicht im Detail eingehen.
Auf einen Aspekt möchte ich jetzt eingehen, das ist, dass wir seit geraumer Zeit eine neue
Dimension der Vernetzung erreichen. Das Smartphone hat extrem viel bewegt und hat viel
[1]

Hyperconnectivity
Eine neue Ära der
digitalen Vernetzung

Quelle: GfK Haushaltspanel

verändert. Wir kommen jetzt in eine Zeit, wo uns weitere Geräte mit uns selbst und uns mit
Dingen vernetzen.
Ich bringe hier das Beispiel „Wearables“ und natürlich Smart Home. Bei Wearables geht es
hauptsächlich darum, dass man sich mit sich selbst vernetzt. Das ist ganz entscheidend und
wird ganz starke Veränderungen im gesamten Gesundheitswesen zur Folge haben. Wenn
ich das Teil trage, ständig anschaue, wie ist mein Puls, wie ist mein Herzschlag, Diagnose und
Therapie werden selbst vorgenommen, es werden auch ganz andere Dialoge und Kommunikationsarten mit Ärzten stattfinden.
Und Smart Home, die Vernetzung mit Dingen und der Dinge untereinander verändert vollständig unser Verhalten gegenüber Devices. In beiden Bereichen haben wir schon eine gewisse Dynamik. Wir sehen in den Daten aus unseren Handelspanels: Bei den Wearables haben wir eine extreme Dynamik in den letzten 4 Jahren, durchschnittliches Wachstum pro
Jahr 111%. Bei Smart Home sieht es eigentlich auch sehr gut aus, aber mit +15% pro Jahr
haben wir mit Sicherheit noch große Potenziale.
Im Folgenden geht es mir darum, wie wir diese Potenziale noch stärker ausschöpfen kön-
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nen. Ich hoffe für all diejenigen, die keine smarten Haushaltsgeräte herstellen, auch dort ein
paar Punkte zu bringen, die Sie nutzen und die Ihnen weiterhelfen können und Herr Pautzke
von BSH wird dann zeigen, wie BSH damit umgeht und hier Strategien entwirft.
Da werden ein paar sehr spannende Beispiele kommen und ich hoffe, dass wir Sie in der
nächsten Stunde damit auch so stark binden können, dass Sie Lust bekommen, das dann
tatsächlich auch umzusetzen.
Smart Home, wie gesagt 15% Steigerung durchschnittlich pro Jahr in den letzten 4 Jahren,
zwar dynamisch aber doch relativ flach. Woran liegt das? Bei Smart Home haben wir eine
große Herausforderung.
[2]

Sechs Generationen
Die ‘‘ Wiederaufbauer‘‘ werden
in den nächsten Jahren sukzessive
durch ‘‘Smarties‘‘ (ab 2012 geboren)
ersetzt

Ich habe hier die Generationen, die wir bei der GfK unterscheiden, aufgelistet. Wir haben hier
eine Generation, auf die ich gleich im Detail noch eingehen möchte, ich nenne sie iBrains.
Das ist die erste Generation, die während ihrer formativen Phase, während sie aufwuchs
und noch aufwächst, mit dem Smartphone groß geworden ist. Viele Dinge aus der analogen
Welt kennen die gar nicht mehr, deswegen nennen wir sie iBrains, und das ist eigentlich
die Zielgruppe für Smart Home. Für sie werden diese Dinge, über die wir sprechen werden,
selbstverständlich werden, sie sind teilweise schon selbstverständlich.
Das Problem für BSH und andere ist allerdings, dass diese Menschen teilweise noch gar keine
eigenen Haushalte haben, sondern jetzt erst Haushalte gründen, und in der Anfangsphase
der Haushaltsgründung Smart Home-Geräte nicht unbedingt an oberster Priorität stehen.
Das heißt, diejenigen, die von den Lebensumständen sowohl ökonomisch als auch sozial
über Smart Home angesprochen werden könnten und sollten, sind älter und gehören zur
Generation X, oder zu den Babyboomern.
Nichtdestotrotz, da die Zukunft bei den iBrains liegt, werde ich mich jetzt im Folgenden um
die iBrains kümmern und teilweise um die jungen Millennials, um zu zeigen, was da auf uns
zukommt und welche Potenziale wir haben, aber womit wir auch arbeiten müssen, um diese
Potenziale ansprechen zu können.
Wir haben dazu eine größere qualitative Untersuchung mit GfK SocioLog gemacht. Dort gehen wir Probanden qualitativ an, machen Tiefeninterviews, sie selbst können ihre Visionen
schildern, können sie gegenseitig austauschen, sollen Bilder machen darüber, wie es heute
aussieht, wie es vielleicht in einigen Jahren aussehen wird.
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[3]

Zielgruppe: iBrains und
Leading Edge Consumers
(LECs)

Wir haben einige iBrains im Alter von 18 – 22 Jahren detailliert analysiert, mit ihnen diskutiert und haben als Vergleichsgruppe so genannte Leading Edge- Konsumenten genommen,
die schon eigene Haushalte haben und mindestens ein smartes Haushaltsgerät schon nutzen, um zu sehen, was dort die Gründe für die Nutzung sind.
Wenn Sie gleich Zitate lesen, dann steht dort iBrain oder LEC, das bezieht sich auf die jeweilige Gruppe. Fokussieren werden wir uns auf die Jüngeren, auf die iBrains. Wenn wir das
zusammenfassen, was diese junge Generation schildert und welche Visionen sie hat, dann
kann man ganz eindeutig sagen: Smart Home wird kommen.
Sie werden nicht darum herumkommen, sich auf Smart Home einzustellen. Es wird Standard
in den Haushalten in Deutschland, genauso wie in anderen Ländern. Wir sind jetzt hier sehr
stark auf Deutschland fokussiert, in China ist man zum Beispiel teilweise schon sehr viel
weiter. Es wird generell der Standard, es wird kommen, vielleicht nicht im nächsten Jahr,
auch nicht in 2-3 Jahren, aber wenn wir einen Zeithorizont von 10 Jahren betrachten, dann
wird sich Smart Home durchsetzen.
[4]

Die junge Generation ist
(natürlich) sehr offen für
intelligente Haushaltsgeräte

Die Generation hält Konnektivität, Roboter und Voice Control tatsächlich für die Zukunft.
Wearables werden inzwischen ganz deutlich als Standard angesehen, d.h. man muss sich
darauf einstellen. Ich möchte noch einen Fokus setzen auf Voice Control, was immer wieder
sehr stark hervorgehoben wird. Hier sehen wir einen Wechsel von Remote Control, von ka-
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bellos, aber mit Schalter hin zur Steuerung rein über Sprache, und das hat Gründe. Die junge
Generation wächst so auf, dass sie zusehends mit Devices in den Dialog geht, auch das wird
ganz normal.
Ich werde das gleich ein bisschen weiter ausführen. Heute sehen viele dieser Generation
schon viele Vorteile bei smarten Haushaltsgeräten. Ich habe hier die positiven und die negativen Punkte aufgeführt. Zu den positiven Punkten gehört natürlich Sicherheit, Kontrolle,
Effizienz, Sparsamkeit, Vereinfachung.
[5]

Gründe und Barrieren der
Nutzung smarter Haushaltsgeräte

Smart Home ist aber auch ein Statussymbol für viele dieser jungen Menschen, und natürlich, der Aspekt Spannung und Coolness kommt deutlich dazu. Das sind die Gründe für die
Nutzung von Smart Home.
Es gibt allerdings auch eine gewisse Skepsis, oder warum man sehr zurückhaltend ist. Die
bezieht sich vornehmlich auf die Komplexität, auf die Unsicherheit, was dort eigentlich passiert:
a) Was wird mit meinen Daten gemacht?
b) Was passiert, wenn dort irgendwas ausfällt, oder jemand sich da rein hackt? Ist das dann
alles noch handhabbar?
Da gibt es durchaus ganz starke Vorbehalte. Dann hat man natürlich immer noch einen
gewissen Vorbehalt aufgrund des relativ hohen Preises. Wir hatten vorher diskutiert, Herr
Pautzke und ich, wie auch Herr Gigerenzer ausführte, das ist eine Frage des Referenzpunktes für einige, für BSH ist das kein richtig hoher Preis, für die Jungen ist es subjektiv ein hoher Preis, und deswegen ist da durchaus noch Zurückhaltung bei den Kaufentscheidungen.
Jetzt könnte ich mit Ihnen jeden einzelnen Punkt durchgehen und schauen, was man da
machen kann. Ich könnte schöne Bilder zeigen, so ist es richtig, so ist es falsch, bloß nicht so,
auf jeden Fall so kommunizieren. Ich halte das nicht für den richtigen Weg und ich bin sehr
dankbar für die Präsentation eben im Plenum, weil ich die Hypothese habe, dass Sie von
dem linearen additiven Denken abweichen müssen, dass Sie hier nicht die einzelnen Punkte
einfach zusammenfügen können. Das ist eine notwendige Bedingung, um erfolgreich zu
sein, aber noch keine hinreichende, es geht viel mehr darum, die Muster zu erkennen, die
dahinter stecken. Welche Muster zeigen die Generationen, zeigen die Zielgruppen, die wir
ansprechen wollen?
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[6]

Mustererkennung –
der notwendige Abschied vom
linearen Denken

Es gibt ein sehr schönes Zitat von Gregory Bateson, das ich hier aufgeführt habe und ich
finde diese Formulierung „a dance of interacting parts…“ total schön. Es geht darum, zu
schauen, wie die einzelnen Teile ineinander greifen und welches Muster daraus zu erkennen ist. Dieses Muster ist nicht immer quantitativ in Klassen zu erfassen. Wir müssen hier
genauer hinschauen und lassen Sie uns jetzt in den nächsten 20 Minuten zusammen an
die Tanzfläche stellen. Am besten Sie stellen sich mit mir gedanklich auf das Podium und
beobachten die Tanzfläche und vielleicht kann ich ein paar Muster herausarbeiten, die Ihnen
dabei weiterhelfen.
[7]

iBrains sind auf der Suche
nach Selbstverwirklichung
und Gemeinschaft

Fangen wir an! Das erste, was die Generation herumtreibt ist natürlich: Sie sind jung, sie
wollen Erlebnisse haben, sie wollen sich selbst verwirklichen. Spannung steht natürlich im
Mittelpunkt für diese Generation.
Aber was wir auch immer mehr sehen, dass Gemeinschaft, Bindung, ein zweiter ganz zentraler Wert dieser Generation ist. Und wir sehen, dass generell bei den iBrains und bei den
Millennials, dass das, was einige Forscher Trend und Gegentrend nennen, heute nicht mehr
in unterschiedlichen Sub-Gruppen zu beobachten ist, d.h. eine Gruppe folgt sehr stark einem
Trend und die andere Gruppe ist die Gruppe des Gegentrends und dämpft, nein, Trend und
Gegentrend findet innerhalb einer einzelnen Person statt. Das sehen wir sehr deutlich bei
der jüngeren Generation.
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Es gibt viele andere Beispiele: Nachhaltigkeit ist ganz stark ein Trend bei der jüngeren Generation. Gleichzeitig wollen sie genießen, wollen sie Spaß haben, wollen sie nicht verzichten.
Online-Digitalität ist eindeutig ein Trend. Trotzdem wird auf den stationären Handel nicht
verzichtet. Frau Cornelsen wird das gleich noch bei Fashion zeigen, es spielt zusammen.
Oder ein ganz klassisches Beispiel, Regionalität in der Ernährung ist ein großer Trend. Die
Träger des Regionalitätstrends in Deutschland lieben aber auch die internationale Küche.
Also hier sehen wir, dass das ineinander greift. Und das sehen wir hier in dieser Studie auch.
Das geht dann über Hobbies, Reisen, Mode, Außer-Haus-Erlebnisse, Konzerte, elektronische
Unterhaltung usw., was hier fehlt sind Haushaltsgeräte.
Das ist eine der großen Herausforderungen auch für BSH, dass bei der jungen Generation
smarte Haushaltsgeräte nicht auf der ersten Stufe des Relevant Sets stehen. Hier muss man
sie heranführen. Das hat Gründe, wie ich schon sagte. In der Anfangsphase der Haushaltsgründung stehen andere Sachen im Fokus. Ich komme darauf gleich nochmal zurück.
[8]

Möglichkeitsinflation und
Verlust von Selbstverständlichkeiten erzeugen Unsicherheiten

Wichtig ist mir ein zweiter Punkt: Was diese junge Generation ebenfalls treibt, ist die Befürchtung des Misslingens oder die Unsicherheiten. Die junge Generation steht vor der Herausforderung, dass sie permanent Entscheidungen treffen muss. Die machen sie häufig aus
dem Bauch heraus. Aber aus dem Bauchgefühl, das haben Sie vielleicht vergessen zu sagen,
heißt nicht, dass kein Bauchgrummeln entsteht, sondern es entsteht dort schon, und stellt
sich immer wieder die Frage: „Hätte ich nicht eine andere Tür öffnen sollen, um meinen Weg
zu gehen, war das die richtige Entscheidung?“ Und diese Zweifel finden ständig statt.
Ein Zitat von Nina Pauer soll das ausdrücken. Das wurde schon 2011 geschrieben, aus der
Generation der Millennials. Sie sagte: „Wenn wir ehrlich sind, haben wir nämlich mittlerweile
überhaupt keine Lust mehr auf Suchen. Wir wollen endlich finden.“ Nur: Es dauert, bis man
dieses Stadium des Gefunden Habens erreicht hat. Die Ausdehnung des Suchens geht immer weiter, und um ehrlich sein, das ist für mich immer ganz klar, „lebenslanges Lernen“ ist
für mich nur ein Euphemismus für permanent sich neu entscheiden zu müssen, neue Wege
gehen zu müssen, und das prägt diese Generation ganz stark.
Als Sie diese Generationsabbildung gesehen haben, haben Sie unten vielleicht von Pointillismus gelesen, die Lebensperspektive dieser jungen Generation ist pointillistisch.
Sie kennen wahrscheinlich die Kunstform des Pointillismus: Es werden Punkte gemalt und
am Ende ist ein schönes Bild zu sehen. Und das ist die Hoffnung der jungen Generation,

71

72

V3

Sweet smart home - Die Zukunft des digital vernetzten Haushalts

[9]

‚‘Hätte ich doch …‘‘;
der Zwang zu permanenten
Entscheidungen

dass die Punkte, die Entscheidung, die Bauchentscheidung, die sie treffen, am Ende in der
Rückschau ein Bild ergeben, das ihren Selbstverwirklichungsideen entspricht, und nicht ein
unscharfes Bild, wo man nicht genau weiß, wo man ist. Diese pointillistische Lebensperspektive hat ganz großen Einfluss – und jetzt komme ich wieder auf das Konsumverhalten und
auf die Haushaltsgeräte – auf das Konsumverhalten. Ich habe das versucht, hier abzubilden
und deutlich zu machen:
[10]

Die Zumutungen einer
‘‘pointillistischen Lebensperspektive‘‘ und pragmatische
Lösungsstrategien

Den ersten Punkt kennen Sie, von Besitz zu Zugang, oder Zugang anstatt Besitz. Die „Sharing Economy“ ist in aller Munde, aber es geht heute noch ein Stück weiter. Durch die Digitalisierung findet natürlich auch ein stärkerer Austausch statt und es geht viel stärker, und
ich benutze den englischen Begriff, weil im Deutschen ist das so negativ belegt, in Richtung
„Collaboration“, und zwar „Collaboration in a subscription economy“, d.h. ich besitze die
Produkte nicht mehr, oder nur noch teilweise, und miete mir andere Teile an, und verschaffe
mir so Zugang zu anderen Teilen.
Das heißt bei Haushaltsgeräten wäre beispielsweise zu überlegen, ob die Hardware, der
Kühlschrank, verkauft wird, und die Software zum Selbsteinkaufen nicht geleast wird, und
immer wieder upgedatet wird, durch BSH oder andere Anbieter, und das Ganze in einem
gemeinsamen Austausch, so dass man im Prinzip eine Situation in Form schafft, in der man
gemeinsam Bedingungen schafft, um Besseres zu erreichen. Gemeinsam Standards entwickeln, Hersteller und Konsument, dahin geht ganz deutlich der Trend!
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Das ewige Entscheiden hat aber auch zur Folge, dass so etwas wie ein Bastelkonsum zu
beobachten ist. Ich nenne das Bastelkonsum, ich habe mir das vom Ethnologen Claude LéviStrauss entliehen, im Französischen heißt das „Bricolage“. Indem ich heute immer wieder
neue Entscheidungen treffen muss und das täglich, vielleicht mehrmals, bin ich in sehr kurzen Zeitabständen in unterschiedlichen Situationen. Da ist es ganz wichtig, dass ich flexibel
bin, dass mit dem was ich habe, unterschiedliche Anforderungen erfüllen, unterschiedliche
Dinge befriedigen kann, und das nenne ich Bastelkonsum.
Wenn wir uns den Fashionbereich anschauen, über den Frau Cornelsen gleich spricht, dann
sehen wir, dass der sehr stark unter Umsatzdruck steht. Es gibt zwei Bereiche, die wachsen:
Der eine Bereich ist „sustainable Fashion“, das ist der Nachhaltigkeitstrend, und der andere
sind Kleidungsstücke, die – ich will das einmal so ausdrücken: relativ stückhaft sind. Es sind
keine Kostüme, die ich nicht variieren kann, sondern Teile, die ich unterschiedlich zusammensetzen kann, in unterschiedlichen Situationen, den Bedürfnissen entsprechend, und das
ist Bastelkonsum, und so sieht auch häufig die Küche der jungen Menschen aus.
Bastelkonsum ist nebenbei auch – ich bleibe mal im Bereich Fashion und Frauen – wenn ich
auf Naturkosmetik stehe, „sustainable Fashion“ trage und draußen steht der SUV. Auch das
ist Bastelkonsum.
Den dritten Punkt habe ich „Moratoriums-Konsum“ genannt. Weil ich weiß, dass die jetzige
Haushaltskonstellation und häufig auch meine Partnerschaftskonstellation nicht die letzte
sein wird, fühle ich mich im Moratorium, in einer Übergangssituation, und langlebige Güter
in „high cost“-Entscheidungen binden mich viel zu stark. Daher bin ich zurückhaltend bei
solchen Anschaffungen.
Das ITZ (Institut für Trend- und Zukunftsforschung) hat für die USA festgestellt, dass 40%
der 20-Jährigen und älter, die aus dem Haus der Eltern ausziehen, mindestens einmal zu
den Eltern zurückziehen. Wenn ich das weiß, und vielleicht nochmal 40% mit dem Gedanken
spielen, dann wird 80% sich keine Einbauküche mit smarten Haushaltsgeräten in der ersten
Gründungsphase reinstellen, das wird aufgeschoben, das wird später gemacht, und das hat
natürlich ganz entscheidende Effekte auf den Konsum.
[11]

Das Internet als Zugang zur
sozialen Welt

Ein anderer Aspekt, und hier komme ich auf die Kommunikation, und beides müssen wir zusammenbringen. Erwarten Sie von mir keine lineare Präsentation hier, sondern ich versuche
Muster zu erstellen!
Jetzt habe ich über Konsum gesprochen, jetzt sprechen wir über Kommunikation. Das
Smartphone, 10 Jahre alt, ist inzwischen überall in der Tasche, bei allen, nicht nur bei den
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Jungen. Wir haben die Welt in der Tasche den ganzen Tag bei uns, oder packen es aus der
Tasche, wenn wir schlafen gehen auf den Nachttisch, aber es ist immer bei uns, und es werden ganz viele Dinge damit gemacht, hier sind sie aufgeführt, vor allem „social Interaction“,
aber auch Spiele, Lernen oder Selbstinszenierung.
Diejenigen unter Ihnen, die Kinder zwischen ungefähr 13 und 18 Jahren haben, werden wissen, dass eines immer seltener damit gemacht wird, und zwar das Telefonieren.
Es gibt klassische Beispiele, aber jetzt bringe ich eines von mir: Ich habe meine Tochter
über‘s Handy angerufen auf Ihrem Handy, sie nahm nicht ab. Ich habe ihr eine WhatsApp
Mitteilung geschickt, sie hat sofort geantwortet. Mit der jungen Generation wird eine ganz
andere Art des Dialogs die Bühne betreten, und das hat Auswirkungen.
Wir sprechen von dialogischer Markenführung, wir sprechen von Demokratisierung der Markenführung. Der Dialog wird immer wichtiger. Wenn man dem Sozialwissenschaftler Richard
Sennett folgt, dann ist das die zentrale Einheit, um in Kontakt mit seinen Zielgruppen zu
kommen. Wir sollten aber im Kopf haben, dass die Art des Dialoges sich grundlegend verändern wird. Ich habe das mal genannt von face-to-face-Kommunikation zu device-to-deviceKommunikation.
Auch hier ein Beispiel: In den USA hat man festgestellt, dass Konflikte zwischen Eltern und
ihren pubertierenden Kindern immer häufiger über zwei Räume ausgetragen werden, d.h.
wenn man einen Haushalt über zwei Stockwerke hat, dann sitzen die Eltern im Wohnzimmer
und das Kind oben im Jugendzimmer und der Konflikt wird über WhatsApp ausgetragen.
Was ist die Begründung von Kind und Eltern? Bei face-to-face würde es zu schnell eskalieren. Läuft es über WhatsApp, dann kann ich editieren, da kann ich ein Smiley mitschicken,
oder kann vorher nochmal schauen, wie formuliere ich es, usw. Es geht zusehends zum editierbaren Dialog. Mein Dialog mit Ihnen – es ist eher ein Monolog, ich gebe es zu – ist spontan. Wenn ich jetzt etwas sage und das ist mir peinlich, kann ich es nicht mehr zurückholen.
In der jungen Generation wird zusehends vorher geprüft, was man dialogisch über digitale
Devices abschickt. Der Dialog wird editierbar. Das hat natürlich Konsequenzen, einen Verlust
an Empathie und Spontaneität. Denn um empathisch zu sein braucht man den direkten
physischen Kontakt zum Anderen.
[12]

Mehr Informationsaustausch,
mehr Kontrolle, aber eine Verschiebung vom ‚‘face-to-face‘‘
Dialog zum Texten und zur
Teilaufmerksamkeit

Eine hervorragende Analyse mit vielen
Fallbeispielen liefert: Sherry Turkle: Reclaiming
Conversation. The Power of Talk in a Digital
Age. New York: Penguin Press, 2015

Ein weiterer Aspekt ist wichtig: Wir sehen zusehends eine permanente Teilaufmerksamkeit.
Jetzt sehe ich hier in den Raum: Auch die Presse hier vorne, das ist ein gutes Beispiel, ist
teilaufmerksam, weil sie sofort immer ihr Handy dabei haben und irgendwelche Informatio-
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nen abschicken. Sie sind eben nicht ganz bei mir, und das ist Standard inzwischen, dass vor
allem die jüngere Generation nicht mehr ganz bei einem ist, sondern die Aufmerksamkeit
geteilt ist, und die Aufmerksamkeitsspanne für eine Sache dadurch zurückgeht.
Das ist alles hochrelevant für das Marketing und für die Kommunikation mit den Kunden.
Doch was hat das mit Haushaltsgeräten zu tun? Jetzt versuche ich den Sprung zu den Haushaltsgeräten. Beides führt dazu, dass der Dialog mit digital smarten Devices immer mehr
selbstverständlich wird.
[13]

‘‘Voice Control‘‘
Der Dialog mit und über smarte,
digitale Geräte wird für die junge
Generation zur Normalität

Alle sprechen von Alexa, von Amazon echo. Dieser Dialog über Alexa wird selbstverständlich
für die jüngere Generation. Was für uns vielleicht noch für die Playlist wichtig ist und für
die Kochzettel oder den Einkaufszettel, für die jüngere Generation wird das vollständig ein
Gerät der Kommunikation sein.
Darauf muss man sich einstellen. Ich habe ein zweites Gerät hier abgebildet: Das ist Mykie
von BSH, um zu zeigen, das ist nicht nur Amazon, die sich drauf einstellen, die da Vorreiter
sind, das ist auch BSH, und Herr Pautzke wird gleich noch etwas dazu sagen und das weiter
ausführen.
[14]

Waschmaschinenbereich:
‘‘Versteckte‘‘ Fläche

Kommen wir jetzt zu den Wohnräumen, zu den Haushaltsgeräten und schaffen abschließend hier diese Brücke. Das ist der Kontext, in dem Sie handeln. Das sollten Sie im Kopf
haben, dieses Muster erkennen und hier genauer reingehen. Gehen wir jetzt zu den smar-
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ten Haushaltsgeräten und fangen wir mit dem Waschen und der Waschmaschine an. Da
sehen wir – und das sind Bilder unserer Probanden, die sie uns zugeschickt haben –, dass
der Waschraum eher ein versteckter Raum ist. Die Waschmaschine wird versteckt im Keller,
in speziellen Räumen, oder wenn in der Küche, wird sie so versteckt, dass sie möglichst
nicht stört, d.h. sie hat keinen Symbolcharakter. Deswegen ist die Zukunftsvision der jungen
Menschen bei den Waschmaschinen auch sehr stark auf funktionalem Nutzen orientiert. Es
geht vor allen Dingen um „out of home“-Kontrolle. In einer hochflexiblen Welt, in der ich
nicht weiß, wann ich heute Feierabend habe, ist das natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich
dann doch merke, - heute bin ich um 21.00 Uhr zu Hause -, dass ich die Waschmaschine um
19.00 Uhr vom Arbeitsplatz aus anstellen kann, so dass sie fertig ist, wenn ich nach Hause
komme und ich die Wäsche nur noch aufhängen muss.
[15]

Waschen/Waschmaschine
Beispielhafte Ideen der Befragten

Dann geht es um Convenience, nicht mehr vorsortieren, helfen, das alles schneller zu machen, und der letzte Punkt ist Nachhaltigkeit, Waschen ohne Wasser, freie Sauerstoffradikale und ultraviolettes Licht fließen durch, usw., das sind die zentralen Punkte fürs Waschen,
die bei smarten Geräten im Augenblick im Mittelpunkt stehen.
[16]

Kochen/Küche
Beispielhafte Ideen der Befragten

Schauen wir uns das Kochen und die Küche an, dann sieht das erstmal so aus, als wenn
es auch rein funktionale Aspekte sind. Es steht natürlich Voice Control im Mittelpunkt, die
Gründe habe ich eben versucht darzustellen. Man kann sich gut vorstellen, dass in Zukunft
Roboter in der Küche helfen und Haushaltsarbeit übernehmen werden und natürlich der
klassische Kühlschrank, der selbst nachbestellt. Hier muss man ein bisschen schauen, ob
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die Probanden nicht auch durch die ganzen Medienberichterstattungen über solche Kühlschränke darauf hingewiesen wurden, aber es ist durchaus vorstellbar und eine große Hilfe.
[17]

Die Küche:
Der Präsentations-Bereich

Bei der Küche kommt aber noch ein weiterer Punkt dazu. Die Küche ist inzwischen zum
Präsentationsraum geworden. Für die Menschen ist die Küche extrem wichtig, sich auch
symbolisch darzustellen, und kombinieren wir dieses mit dem Essbereich, der manchmal
in der Küche integriert ist, manchmal extra, dann wird der Koch- und Essbereich zu einem
sozialen Treffpunkt.
[18]

Der Essbereich:
Sozialer Treffpunkt

Wir haben in der Studie die Probanden auch danach gefragt, ob sie es sich vorstellen können
in Zukunft, so wie es teilweise in New York der Fall ist, in der Küche nur noch eine Mikrowelle
stehen zu haben und auswärts essen zu gehen, und die Wäsche abzugeben in Waschsalons,
damit sie gewaschen wird. Das ist unvorstellbar für die junge Generation. Sie wollen auf die
Küche, auf das Esszimmer nicht verzichten, das ist ihnen ganz wichtig; sprich, die Küche wird
zusehends ein wichtiger Raum des sozialen Austausches. Das begründet, warum die Ausgaben für Küchengeräte in den letzten Jahren extrem stark gestiegen sind, natürlich auch
aufgrund der geringen Zinsen. Ich muss mein Geld ausgeben, und ich gebe es für die Küche
aus, weil die Küche immer wichtiger wird.
Ich möchte jetzt auf einen Punkt, und das ist abschließend, noch einmal kurz fünf Minuten
eingehen. Hier ist eine gewisse Paradoxie zu beobachten: Die Küche wird immer wichtiger,
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[19]

Immer weniger Menschen
essen wochentags zu Hause
ihr Mittagsmahl

sie wird aber immer seltener frequentiert. Hier sind wir mal ins GfK-Haushaltspanel gegangen, und wir können deutlich zeigen, dass z.B. das Mittagessen zu Hause, wochentags von
montags bis freitags, an Relevanz verliert. Wir haben hier oben abgebildet: Die blaue Kurve
zeigt für 2005, wie viele Personen aus der jeweiligen Altersgruppe üblicherweise zu Hause
Mittag essen und unten in der grünen Linie sehen Sie die Werte für 2015. Das geht deutlich
zurück, vor allen Dingen bei den Kindern, aber auch bei den Erwerbstätigen. Ich kann jetzt
nicht im Detail auf alle Gründe eingehen, das hat auch mit Frau van der Leyen zu tun, mit der
ehemaligen Familienministerin, die die Kindergärten und die Ganztags-Schulen eingeführt
hat, weil da die Kinder eine warme Mahlzeit bekommen.
[20]

Der Alltagskoch
verliert an Dominanz
Es findet eine Fragmentierung
von Kochtypen statt

Mir geht es darum, dass die Küche wichtiger wird, emotional wichtiger wird, aber seltener
frequentiert wird. Wenn wir dann auch noch sehen, dass sich das Kochverhalten ändert, der
so genannte Alltagskoch ist immer noch der Hauptkoch in Deutschland, 23% der Haushalte
sind Alltagsköche, die kochen jeden Tag. Dieser Kochtyp ist aber in den letzten vier Jahren
um sechs Prozentpunkte zurückgegangen, von 29 auf 23%, das ist erheblich. Und wir sehen
deutlich, dass der Wochenendkoch stärker wird, das sind vor allem Familien und ganz junge
Haushalte, die nur noch am Wochenende richtig kochen, und der Edelkoch nimmt ebenfalls
zu, das sind vor allem Paare, kinderlos oder die Kinder sind schon ausgezogen, die dann
abends mit Premiumzutaten das Kochen inszenieren.
Also auch hier verändert sich vieles, und darauf muss man sich bei smarten Haushaltsgeräten einstellen. Es ist natürlich auch abhängig von der Stellung im Lebenszyklus, und des-
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Welche Küche für welche
Generation in welcher
Lebenszyklusphase?

wegen gebe ich ein Beispiel, wie eine Planung aussehen könnte, um jüngere Haushalte an
smarte Haushaltsgeräte heranzuführen. Ich versuche das mit dem letzten Chart deutlich zu
machen. Denken Sie nochmal an diese drei Punkte: Moratorium, Bricolage und Sharing Economy, und bei der jungen Generation, die jetzt Haushalte gründet, stehen natürlich digitale
smarte Geräte im Mittelpunkt, sie sind hochaffin dafür, aber sie schaffen sich keine ganze
Küchen an. Was sie brauchen sind Basteleien, die ihnen helfen eine Bastelküche zu erstellen,
um ihre Bastelkochkünste leben zu können. Und ganz wichtig für den Symbolcharakter,
ich habe es mal Einzelstatement-Innovation genannt, sind diese kleineren smarten Hilfen.
Voice Control kommt hier als erstes, aber mit Sicherheit auch die smarte Kaffeemaschine –
ich glaube, Sie gehen darauf auch nochmal ein, Herr Pautzke.
[22]

Welche Küche für welche
Generation in welcher
Lebenszyklusphase?

Trennen wir das jetzt einmal von den Generationen und gehen über die Haushaltsformen,
dann ist das vor allem heute bei den Jungen Singles und bei den DINKS (double income, no
kids) angesagt und gefragt. Kommt das erste Kind, sieht es ganz anders aus. Dann brauche
ich eine ganz andere Küche, nämlich eine funktionale moderne Küche.
Was wir allerdings sehen in unseren Panels, das ist, dass die Innovationsneigung einbricht,
sobald das erste Kind kommt, weil man andere Dinge im Kopf hat und sich vielleicht auch
finanziell ein bisschen einschränken muss. Das heißt, wenn BSH (ich bleibe mal bei BSH) für
die Single und DINKS Einzelstatement-Innovationen liefern konnte, dann wird BSH auch bei
den jungen Familien nachgefragt. Die jungen Familien vermeiden größere Risiken. Man geht
auf das, was man kennt, womit man Erfahrungen gemacht hat, auch wenn rational weit
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günstiger, oder wie auch immer, das Konkurrenzprodukt das Produkt der ersten Wahl sein
sollte, wird man das nicht machen, weil man gute Erfahrungen gehabt hat. Das gleiche gilt
für eine Versicherung: Wenn ich eine gute Versicherung als Single abschließen konnte und
dann später mein Kind versichern muss, dann gehe ich auf meinen bekannten Anbieter und
schaue gar nicht mehr links und rechts, weil es anstrengend ist, links und rechts zu schauen.
Und wenn Sie sagen, „gute Entscheidungen sind Entscheidungen mit weniger Information“,
sie sind nicht nur vom klassischen Nutzen gut, sondern sie entlasten auch und sind emotional auch gut, sie helfen mir fröhlicher zu werden.
Sie alle kennen vielleicht das Paradox of Choice als das Paradox der Wahl, man hat das Gefühl, wenn ich viele Wahlen habe, sollte mir es gut gehen, aber genau das Gegenteil ist der
Fall, wenn ich zu viele Wahlen habe, geht es mir schlecht.
Mit dem Heranwachsen der Kinder und vor allem, wenn die Kinder ausziehen, dann gehe ich
wirklich in die vollwertige smarte Küche rein, die ich mal Kreativküche genannt habe, vor
allen Dingen in der Mittelschicht, dort wird sie dann nachgefragt, weil hier will ich mich dann
ein zweites Mal selbst verwirklichen.
Hier möchte ich noch einmal das Institut für Trendforschung und Zukunftsvisionen ITZ bemühen, weil ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte. Die sprechen von der
zweiten Unruhephase, die dort entsteht. Hier hat man wieder die Möglichkeit hinzugehen
und da ist dann auch das monetäre Kapital da. Man hat dann auch die Möglichkeiten, diese
Dinge an den Mann oder die Frau zu bringen.
[23]

Wir freuen uns darauf,
mit Ihnen weiter in die
Details zu gehen

Ich hoffe, dass ich ein paar kleine Anstöße für Ihre weitere Arbeit geben konnte. Wenn
Sie mehr wissen wollen, dann bieten wir natürlich auch hier weitere Workshops bzw. die
Studie an, die Sie bei uns beziehen können. Ich konnte hier nur einen ganz kleinen Auszug
präsentieren.
Sprechen Sie uns an, und da bei der GfK alles Teamarbeit ist, mache ich das nicht allein,
Frau Melzer sitzt auch dort, sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr Informationen brauchen.
Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, und jetzt freue ich mich sehr auf Herrn
Pautzke, der Ihnen zeigt, wie BSH damit umgeht und das sind tolle Geschichten, die er erzählen wird.
Vielen Dank!
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Sprechen Sie uns an

81

82

83

Sweet smart home Lebensqualität im vernetzten Haus

DR. GUNNAR PAUTZKE
Head of Consumer, Market Intelligence
BSH Hausgeräte GmbH

84

V3

Sweet smart home - Lebensqualität im vernetzten Haus

DR. GUNNAR PAUTZKE
Ganz herzlichen Dank, Herr Kecskes, für die Einführung mit dem umfassenden Bild von den
Konsumentenerwartungen.
Zu Beginn ganz herzliche Grüße von meinem Vorgesetzten, Jürgen Griebsch. Herr Griebsch
wäre gerne heute hier gewesen, ist aber leider Anfang der Woche erkrankt und hat mich
gebeten, den Vortrag zu übernehmen. Was ich Ihnen mitgebracht habe, sind die Folien von
Herrn Griebsch. Und ich werde Ihnen die Geschichte dazu erzählen.
Mein Name ist Gunnar Pautzke. Ich bin tätig im Bereich „Market, Consumer Intelligence“,
bei der BSH Hausgeräte GmbH. Kurz zum Thema des Vortrages: „Sweet Smart Home“ war
uns von der GfK vorgegeben worden und bildet die Klammer über die beiden Vorträge von
Herrn Kecskes und mir. Wir haben die Vorgabe ergänzt um den Zusatz „Lebensqualität im
vernetzten Haus“. Warum „Lebensqualität“ im vernetzten Haus? Weil wir zutiefst davon
überzeugt sind, dass Digitalisierung nicht primär ein Technologiethema ist, sondern dass es
viel wichtiger ist, was wir mit dieser Technologie machen, um Relevanz für unsere Konsumenten zu schaffen. Und damit sind wir ganz dicht bei dem Thema „Lebensqualität“. Denn
Lebensqualität ist wichtig und hochrelevant für Konsumenten.
Ich werde den ersten Teil des Vortrags dazu verwenden, Ihnen etwas detaillierter zu zeigen,
wie wir uns als BSH grundsätzlich an das Thema „vernetztes Haus“ annähern. Im zweiten
Teil werde ich dann etwas ausführlicher auf die Lösungen für das „vernetzte Haus“ eingehen, die wir als BSH heute schon am Markt eingeführt haben.
[1]

Eingangsfrage

Zu Beginn kurz eine Frage: Welches Bild kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie über das Thema
„Lebensqualität im Haus“ nachdenken?
Zwei Beispiele aus unserer Branche (Bild einer Reihe von Waschmaschinen im Handel):
Kommt Ihnen so etwas in den Sinn? Vielleicht ja, weil der Herr Kecskes ähnliche Bilder gezeigt hat. Ich denke, viele werden sagen: „Ach nein, die Waschmaschine ist ein relativ reifes
Produkt, eher Low Tech, und sie verschwindet im Keller. Mit Lebensqualität verbinde ich sie
eigentlich nicht!“
Wenn man sich andererseits überlegt, dass es früher einen „Waschtag“ gab, dann zeigt
dies, dass das Waschen einmal einen ganzen Tag gedauert hat. Die Frauen mussten zum
Fluss gehen oder später in die Waschküche, die ihnen an diesem Tag zur Verfügung stand,
und haben sehr viel Lebenszeit damit verbracht, die Wäsche zu waschen. Dann ist vielleicht
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[2]

Waschmaschinen im Handel

auch schon die vollautomatische Waschmaschine ein Produkt, das sehr viel an Lebensqualität im Haushalt gebracht hat.
[3]

Moderne Einbauküche

Ein zweites Bild, das hoffentlich sehr vielen von Ihnen in den Sinn gekommen ist: Eine schöne
Einbauküche, in der die Geräte jetzt auf einmal in einem Kontext stehen, nämlich in schönen
Küchenmöbeln, und wo wir nicht nur ein Gerät sehen, sondern verschiedene komplementäre
Geräte, die sich ergänzen. Wir haben dabei bewusst ein Bild gewählt, auf dem noch keine
Menschen zu sehen sind. Aber ich denke, Sie können sich gut vorstellen, dass hier Menschen
miteinander kochen, und Wohnen und Leben hier zusammenfließen. Damit ist es sicherlich
leichter zu sehen, wie hier Lebensqualität durch gemeinsame Kocherlebnisse entsteht.
Ich möchte Sie bitten, dieses Bild im Hinterkopf zu behalten: Es geht nicht primär um Produkte oder technische Lösungen, sondern es geht immer darum, welchen Kundennutzen wir
mit diesen Produkten realisieren können und damit um die Relevanz für unsere Kunden. Das
war für BSH so bei den Dingen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und bleibt auch
so bei all den Themen, über die wir aktuell nachdenken und die wir in Zukunft in Richtung
Digitalisierung vorantreiben.
Weil Lebensqualität so wichtig ist, deshalb lautet auch der erste Satz des Unternehmensleitbilds der BSH: „Wir wollen die Lebensqualität weltweit verbessern.“ Und zwar in dreifa-
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[4]

Die Verbesserung
der Lebensqualität
in Küche und Haus
ist Leitlinie aller BSH-Aktivitäten

cher Weise. Nämlich zum einen durch innovative Produkte – das ist sicherlich etwas, was
einem als deutschem Industrieunternehmen zugetraut wird, dass man das ganz gut kann.
Zweitens auch durch hervorragende Marken. Und drittens durch erstklassige Lösungen. Das
Leitbild ist schon einige Jahre alt, und wir haben damals sicherlich weniger an digitale Lösungen gedacht, als eher an Kundendienst und Service, aber die Aussage passt auch sehr
gut auf die Herausforderungen der Gegenwart.
[5]

Die Verbesserung
der Lebensqualität
in Küche und Haus
ist die Basis unseres
wirtschaftlichen Erfolgs

Einige Informationen zur BSH: Die BSH wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, und die Umsatzentwicklung zeigt, dass wir es offensichtlich über 50 Jahre lang recht gut verstanden haben,
die Lebensqualität unserer Kunden zu verbessern und Dinge zu entwickeln, die Relevanz
für unsere Kunden haben. Wir haben uns in diesem Zeitraum von einem rein deutschen Unternehmen mit einem kleinen Exportanteil in den 90er Jahren in Richtung zu einem echten
europäischen Anbieter entwickelt. Danach folgte v.a. mit Investitionen in China die Weiterentwicklung zu einem heute globalen Anbieter. Der Umsatz im Jubiläumsjahr 2017 wird in
der Größenordnung von 13,5 Milliarden Euro liegen.
Die BSH ist 1967 als Joint Venture der beiden deutschen Industrieunternehmen Siemens AG
(mit Sitz in Erlangen und München) und der Robert Bosch GmbH (in Stuttgart) gegründet
worden, die damals in weiser Voraussicht ihre beiden Hausgerätebereiche in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammengeführt haben. Viele Jahre ist die BSH eines der wenigen
50:50 Joint Venture gewesen, das wirklich gut funktionierte. Die Siemens AG hat sich dann
im Rahmen einer strategischen Fokussierung auf das B2B-Geschäft 2015 entschieden, ihre
Anteile an die Robert Bosch GmbH abzugeben.
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[6]

Die BSH ist Teil einer starken
Unternehmens-Gruppe

Damit ist die BSH seit 2015 vollständig Teil der Bosch-Gruppe.
Für unser Thema Digitalisierung ist das gut, weil auch Bosch sehr stark auf diesem Feld unterwegs ist. Als BSH haben wir damit einerseits vielfältige Partizipationsmöglichkeiten an
den technischen Kapazitäten, die bei der Robert Bosch GmbH vorhanden sind. Andererseits
haben wir im Hinblick auf den Kundennutzen jetzt auch die Möglichkeit, im vernetzten Haus
zusammenzuarbeiten, z.B. mit dem Bereich Thermotechnik oder dem Bereich Sicherheitstechnik. Gemeinsam mit anderen Bosch-Unternehmensbereichen können wir dadurch ein
breiteres Produkt- und Serviceangebot für unsere Kunden bereitstellen.
Die BSH ist Marktführer in Europa und die Nr. 2 weltweit. Das ist eine Position, die uns die
Möglichkeit gibt, Dinge zu gestalten. Gleichzeitig stehen wir aber auch dazu, dass wir Verantwortung haben, auch in neuen Feldern, wie z.B. der Digitalisierung, gewisse Standards zu
setzen und für die Branche vorauszudenken.
[7]

Innovative Hausgeräte
sind die Basis des
BSH Leistungsangebots

Was ist unsere Geschäftsbasis? Wir sind Vollsortimenter im Bereich großer Hausgeräte –
MDA (Major Domestic Appliances) – wie diese Kategorie bei der GfK heißt. Dazu gehören
in der Küche Produkte zum Kochen und Backen, Geschirrspülen, Kühlen und Gefrieren sowie
im Bad bzw. im Keller die Waschmaschinen und die Wäschetrockner. Darüber hinaus sind
wir auch präsent in wichtigen Bereichen der so genannten kleinen Hausgeräte (SDA – Small
Domestic Appliances) wie z.B. Espresso-Vollautomaten.
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Entwicklung und Produktion von Haushaltsgroß- und Kleingeräten sind somit die Basis
unserer Aktivitäten. Hier verstehen wir die Konsumenten. In diesem Bereich sind wir es
gewohnt, kundengerechte und innovative Lösungen zu entwickeln. Wichtige Leistungskriterien, die die BSH-Produkte auszeichnen, sind Qualität und Performance. Wir haben ein
deutsches Erbe, insofern sind wir dem Thema Qualität sehr stark verpflichtet. Alles, was wir
machen, insbesondere auch die innovativen Dinge, müssen funktionieren und die Performance bringen, die der Konsument erwartet. Die vielen guten Testurteile bei der Stiftung
Warentest zeigen deutlich, dass wir in dieser Hinsicht mit unserem Angebot auf dem richtigen Weg sind.
[8]

Zusätzliche
Leistungs-Dimensionen
bieten hohen Kundennutzen

Ein zweiter wichtiger Bereich, an dem wir intensiv arbeiten, ist das Design. Unsere Produkte
müssen nicht nur funktionieren, sie müssen auch für den Kunden verständlich und gut zu
bedienen sein. Und wenn Sie an die Einbauküche vom zweiten Chart denken, dann sollen die
Produkte natürlich auch schön aussehen und sich gut in das Küchenumfeld einpassen. Hier
sind auf der Folie die Logos von „Red Dot“ und „iF“ stellvertretend für zwei externe Institute
abgebildet, die uns immer wieder bescheinigen, dass die Marken der BSH im Hinblick auf das
Produktdesign führend sind.
Drittens, ist die BSH seit langem dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Wir arbeiten seit
vielen Jahren intensiv am Thema Energieeffizienz. Auch dafür als Zeichen auf der Folie das
Logo des „Deutscher Nachhaltigkeitspreis“, den wir 2008 als erstes Unternehmen überhaupt in Empfang nehmen durften.
[9]

Ein einzigartiges
Markenportfolio
erlaubt die Ausrichtung auf
alle relevanten Kundengruppen
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Soviel zu unseren Produkten und den Leistungsdimensionen, denen wir uns verpflichtet
fühlen. Ein weiteres wichtiges Merkmal der BSH ist, dass wir Markenanbieter sind, weil es
nicht nur um das Produkt geht, sondern auch darum, dem Produkt einen guten Namen, eine
gute Herkunft mitzugeben. Wir haben es schon vorhin in der Anmoderation gehört: Wenn
jemand weiß, ein Produkt kommt von einem Markenhersteller wie Siemens, dann ist das
eine Visitenkarte, die die Kunden sicherer macht. Aus diesem Grund sind wir dankbar für ein
hervorragendes Portfolio von derzeit 14 Marken, mit denen wir weltweit arbeiten dürfen.
[10]

Globale Zielgruppen
sind in einer globalen
Segmentierungs-Studie
ermittelt worden

Wir haben ein Marken-Portfolio, weil wir wissen, dass die Konsumenten in den HausgeräteMärkten weltweit sehr unterschiedlich sind. Weil sie unterschiedlich sind, ist es auch ganz
wichtig, mit diesen Konsumenten zu reden und zu verstehen, wie sie denken und was sie
erwarten. Das machen wir – wo immer es geht – bilateral in direkten Gesprächen mit Konsumenten, die wir zu Projekten einladen, zum Beispiel in Designworkshops. Häufig ist es aber
nicht möglich, mit jedem Einzelnen zu reden. Dann nutzen wir Marktforschungsunternehmen, die uns dabei unterstützen, wie etwa die GfK, bei der wir heute zu Gast sind.
Als Ergänzung zum Thema Markenportfolio hier noch ein ganz kurzer Blick auf unsere Zielgruppensegmentierung, mit der wir uns in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt haben. Basis dieser Grafik sind einige zehntausend Interviews in allen wichtigen Märkten der
Welt. Was uns die Befragten dort zurückgespiegelt haben zeigt, dass wir sehr unterschiedliche Zielgruppen im Hausgerätebereich haben.
(1) Es gibt einerseits Kunden, die sich sehr stark mit den Themen Technologie und Produktfeatures beschäftigen. Andererseits haben wir große Zielgruppen, für die es viel wichtiger
ist, welchen Nutzen ein Produkt bringt und wie sie diesen Nutzen einsetzen können, um ihr
Leben zu gestalten. Das ist die eine Dimension, in denen sich Kundengruppen unterscheiden.
(2) Hinzu kommt eine zweite Dimension: Wir haben Kunden, die sich nicht so sehr für Hausgeräte interessieren, die sagen, ich brauche eigentlich nur den Basisnutzen, alles andere ist
mir zu viel. Dann gibt es Kunden, die sich bewusst für einzelne Produkte interessieren und
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bestimmte Features und Zusatznutzen haben möchten. Und schließlich gibt es Kundengruppen, denen „Inszenierung“ wichtig ist und die Produkte und ihre Küche benutzen, um sich
ein Stück weit selbst darzustellen. Diese Menschen sagen, „ja, ich wähle meine Hausgeräte
und meine Marken danach aus, ob sie mich bei dieser Selbstinszenierung unterstützen.“
Die Zielgruppen auf dem Chart beruhen, wie gesagt, auf Ergebnissen von Interviews mit
Konsumenten. Die Entfernungen zwischen den Zielgruppen sind berechnet. Das so ermittelte Bild zeigt eindrücklich die großen Unterschiede in den unterschiedlichen Erwartungen
der einzelnen Zielgruppen, die wir erfüllen müssen.
Wir wollen uns jetzt dem Thema Digitalisierung ein bisschen weiter nähern: Unsere Aktivitäten dort sind bislang auf die beiden Marken Bosch und Siemens fokussiert: Zum einen,
weil dies unsere großen, globalen Marken sind. Zum anderen aber, weil diese Marken auf die
Kundengruppen positioniert sind, die eine starke Affinität zu den technologischen Themen
haben. Sukzessive werden wir diese Angebote demnächst auch für die anderen Zielgruppen
und BSH-Marken weiterentwickeln.
An dieser Stelle, um das Ganze noch ein bisschen mit Leben zu füllen, ein kurzer „Moodfilm“ (zu der Zielgruppe für die Marke Neff). Der Filmbeitrag zeigt noch einmal eine Küche,
diesmal mit Menschen, und erlaubt einen Blick in die Branche, in der wir tätig sind – eine
tolle, sehr emotionale Branche. Mit diesen Kocherlebnissen beschäftigen wir uns, wenn wir
Produkte entwickeln. Und das ist auch die Frage, mit der wir uns dem Thema Digitalisierung
nähern: Wie können wir für diese Menschen, für ihre Erwartungen, ihre Art zu kochen und
zu leben, digitale Lösungen anbieten?
Dabei müssen wir auch noch einen weiteren Aspekt beachten: Unsere Zielgruppen zeigen
uns die Kundenerwartungen von heute auf. Herr Kecskes hat schon gesagt, es kommen
junge Kunden-Generationen mit neuen Erwartungen nach. Und auch auf die vorhandenen
Zielgruppen wirken Trends aus der Umwelt ein und verändern ihre Erwartungen. Wir beschäftigen uns deshalb auch intensiv mit einem Cluster von fünf Trends:
[11]

Fünf Konsumententrends
werden die Erwartungen dieser
Zielgruppen maßgeblich verändern

Erlebnisorientierung, Gesundheitsorientierung, Nachhaltigkeit sowie dem Thema „Leben in
einer vernetzten Welt“ in einem umfassenden, nicht nur technischen Sinn, und fünftens der
wachsenden Granularität.
Dies sind die fünf großen Consumertrends. Im Feld der „Konnektivität“ manifestieren sie
sich durch Entwicklungen wie „always on“, d.h. die Menschen sind immer vernetzt, dem
wachsenden „Internet of Things“, wo auch Hausgeräte mit eingebunden werden, die paral-
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Die Konnektivität
wird auch die HausgeräteLandschaft grundlegend verändern

lele Nutzung von sehr vielen Eingabe- und Ausgabegeräten, was uns die Chance gibt, diese
auch für unsere Hausgeräte zu nutzen und einem exponentiellen Wachstum von Sensorik
und Rechenkapazität, auch wieder ein Thema, wo uns die Zugehörigkeit zur Bosch-Gruppe
hilft, gute Lösungen zu entwickeln.
Ist das Thema „Vernetzung“ relevant für Hausgeräte-Kunden? Hier kommen derzeit viele
Studien zu dem gleichen Ergebnis: Ja, es ist bereits relevant, und es wird zunehmend relevanter werden.
[13]

Smarte Hausgeräte
sind ein Markt mit hohen
Wachstumschancen

Quelle: HBR 2014

Das folgende Chart zeigt für einzelne Gerätegruppen aus unserer Branche, wie die Kaufwahrscheinlichkeit für vernetzte Geräte von befragten Kunden eingeschätzt wird. Ganz vorne stehen dabei der Kühlschrank, der Herd und die Kaffeemaschine. Und es ist auch nicht
überraschend, wenn Konsumenten in einer anderen Befragung sagen, dass der Raum, der
am ehesten und als nächstes digitalisiert wird, die „Küche“ sein wird.
Das ist gut für uns als BSH, es ist auch gut für die Hausgeräte-Branche, weil es eine große
wirtschaftliche Chance bietet. Andererseits ergibt sich daraus auch die bereits oben angesprochene Verantwortung, diese Digitalisierung in der Küche zu gestalten. Wollen wir nur
zusätzliche Medien in die Küche bringen? Die Medien würden dann möglicherweise die Küche dominieren, wie Sie auf dem Bild hier sehen. Andererseits ist die Küche ein Ort kreativer
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[14]

Der Bereich Küche
ist wesentlicher Wachstumstreiber

Erfahrungen und wird es auch bleiben. Wollen wir diese Kreativität aktiv unterstützen? Und
drittens ist die Küche ein sozialer Ort, wo sich Menschen treffen, wo Menschen zusammen
essen und trinken, das wird auch in Zukunft so sein. Welche Rolle kann und soll Digitalisierung hier spielen?
Je nach Zielgruppe wird die Antwort auf diese Fragen sicherlich unterschiedlich aussehen,
aber das ist das, was uns bewegt, wenn wir als BSH über das „vernetzte Haus“ sprechen.
Im folgenden zweiten Teil meines Vortrags möchte ich kurz auf einige der digitalen und vernetzten Lösungen eingehen, die wir als BSH bereits entwickelt und auf den Markt gebracht
haben.
[15]

Camera in the fridge
ermöglicht jederzeit den Blick
in den eigenen Kühlschrank

Ich habe drei Beispiele mitgebracht: (1) aus dem Bereich der Vernetzung von Mensch und
Maschine. Herr Kecskes hatte aus den Interviews mit den jungen Leuten von deren Wunsch
berichtet, die Waschmaschine gerne von unterwegs aus anzuschalten. Das geht mit unseren Lösungen bereits heute. Die Waschmaschine sagt ihnen zudem auch, welche Restlaufzeit das gewählte Programm noch hat, und schickt ihnen schließlich eine Push-Meldung
„Jetzt bin ich fertig, du kannst in den Keller gehen“.
Ich möchte zusätzlich noch ein weiteres Beispiel vorstellen: „Camera in the fridge“. Unsere
vernetzten Kühlschränke sind mit zwei Kameras ausgestattet, die jedes Mal, wenn Sie den
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Kühlschrank schließen, ein Foto machen und dieses für sie verfügbar in die Cloud stellen.
Warum beim Zumachen? Zum einen, weil da das Licht noch an ist und zum anderen, weil
danach keiner mehr etwas herausnehmen kann. Damit haben sie die Möglichkeit, wenn
Sie beim Einkaufen überlegen, ob noch Champagner da ist oder nur noch Wasser, kurz das
letzte Bild anzuschauen und zu sehen, was beim letzten Schließen im Kühlschrank stand.
Ich finde, das ist eine schöne Lösung, weil es eine eher einfache Lösung ist. Die ganze Branche hat über das Einlesen von Strichcodes oder die Verwendung von Transpondern nachgedacht und überlegt, wie man ein 100%-iges Gefriergutmanagement entwickeln kann.
Bislang ist dies alles gescheitert, weil es zu kompliziert war.
Die Lösung mit der Kamera ist relativ einfach, macht Spaß und ist eine Lösung, die auch der
Internet-Generation entgegenkommt. Vielleicht nicht 100% vollkommen, aber eigentlich
okay. Und eine Sache, die ich meinen Freunden und Bekannten zeigen kann, und die irgendwie ein bisschen Fun bringt.
[16]

Home Connect
verbindet Endgeräte
unterschiedlicher Marken im Haus

(2) Ein zweites großes Thema: „Home Connect“. Die BSH hat eine Plattform für Konnektivität im Haus entwickelt. Ausgehend von der Küche bieten wir unter der Marke „Home
Connect“ interessierten Partnern an, Geräteanwendungen zu vernetzen.
Home Connect ist ein offenes System. Dieser Standard wird von unseren Marken Bosch und
Siemens verwendet, aber darüber hinaus auch bereits von einer ganzen Reihe von externen Partnern. Damit bringt Home Connect in einer App in einer Oberfläche unterschiedliche
Anwendungen im Haus zusammen und ermöglicht so den Kunden eine sehr einfache, sehr
bequeme Bedienung. Auch hier: Steigerung von Lebensqualität durch Reduktion unnötiger
Komplexität!
(3) Das dritte Arbeitsfeld ist schließlich die „Vernetzung des Hauses mit dem nächstgrößeren Ökosystem“. Auch hier ist heute schon eine Fülle von Möglichkeiten mit unseren Marken
und unserer Plattform Home Connect realisiert.
Dazu ein Beispiel von einem Lieferanten aus dem Lebensmittelbereich: Die Firma HelloFresh
bietet Rezepte mit dazugehörigen Zutaten an. Ich denke das passt auch sehr gut für die
veränderten Kochgewohnheiten, von denen wir auch vorhin gehört haben. Menschen, die
während der Woche nur noch unter Zeitdruck kochen, aber am Wochenende ein Kocherlebnis zelebrieren möchten, können sich hier die Anregungen holen. Gleichzeitig bekommen
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[17]

Über Home Connect
wird der Ofen direkt aus der
HelloFresh App eingestellt

sie per Paket sämtliche Zutaten in der entsprechenden notwendigen Menge zugeliefert. Gekocht wird dann nach einem Rezept aus der App – ich sehe das immer bei meinen Kindern,
wenn die kochen, dann steht das Notebook irgendwo zwischen Eiern und Mehl. Und insofern ist dann auch die Möglichkeit kundenfreundlich, direkt aus der App die entsprechenden
Hausgeräte – in dem Beispielfall z.B. den Ofen einer unserer Marken – vorzuheizen und auch
in der entsprechenden Einstellung zu starten, die für das Rezept notwendig ist.
Das sind drei Beispiele, die bereits realisiert und heute unter BSH-Marken am Markt verfügbar sind. Sie zeigen, in welche Richtung wir arbeiten. Noch zwei ergänzende Bemerkungen:
Home Connect ist ein offenes System, weil die Digitalisierung uns auch sehr stark als Unternehmen verändert. Wir kommen von der Küche und den Küchengeräten her – das ist nach
wie vor unser Fokus, von dem wir wissen, da sind wir stark. Darauf fokussieren wir auch unsere eigenen Aktivitäten im Hinblick auf die Digitalisierung. Mit der Plattform Home Connect
bietet die BSH darüber hinaus zusätzlich weiteren Partnern die Möglichkeit, Anwendungen
im Haus und der weiteren Umgebung des Hauses zu realisieren.
[18]

Home Connect
erlaubt Partner-Unternehmen
den Zugang zu Küche und Haus

Unsere Marken haben Zugriff auf diese Plattform. Zusätzlich können weitere BSH-Bereiche,
z.B. der Kundendienst über „Remote Diagnostics“, auf angemeldete Produkte zugreifen.
Früher wäre für uns das Thema damit eigentlich abgeschlossen gewesen. Heute aber verändert sich die Form der Zusammenarbeit. Mittlerweile können auch registrierte PartnerUnternehmen, die unsere hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards anerkennen, ganz
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selbstverständlich auf diese Plattform zugreifen. Ein Beispiel ist IFTTT („If this then that“),
eine Plattform, auf der interessierte Kunden selber Anwendungen programmieren können
– das geht auch so ein bisschen in Richtung „Bricolage“. Zum Beispiel können junge Menschen festlegen, wenn mein Handy morgens zum Aufstehen klingelt, soll die Kaffeemaschine einen Cappuccino starten. Es sind aber auch externe Anbieter wie Nest oder Amazon in
unsere Home Connect-Plattform eingebunden, da wir überzeugt sind, dass der Weg der Digitalisierung in Richtung einer offenen Netz-Ökonomie geht, und dass die Firmen gewinnen
werden, die sich da frühzeitig drauf einstellen. Und weil wir uns freuen, Anregungen und
Unterstützung von unseren Partnern zu bekommen.
[19]

Mit Home Connect
können externe Entwickler eigene
Apps für Küche und Haus erstellen

Schließlich haben wir auch für externe Entwickler in Home Connect eine Entwickler-Plattform
geschaffen, auf der sie ihre eigenen Apps und eigene Anwendungen realisieren können, um
kundengerechte Lösungen zu schaffen, auf die wir als BSH vielleicht gar nicht gekommen
wären, oder die wir aus Gründen der Zeit und der Kapazität gar nicht realisiert hätten. Ganz
analog, wie wir es von den Smartphone-Apps kennen, wo auf einmal ein ganzes Öko-System von Anwendungen entstanden ist.
Drei Beispiele als Beleg, dass wir nicht nur reden, sondern auch umsetzen!
[20]

Mykie –
ein Konzept von Lebensqualität
im digitalen Haus
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[21]

Mykie Video [2017]

Wir sind bei den vorgestellten Anwendungsfällen jetzt wieder doch relativ dicht bei der
Technologie gewesen, deshalb möchte ich abschließend noch kurz auf unser Konzept eines
Küchenassistenten: „Mykie“ (My kitchen elf) eingehen. Auch hier zum Abschluss nochmal
einen Film, der beispielhaft zeigt, wie wir uns „digitales Haus“ und digitale Unterstützung
vorstellen (Filmbeitrag).
[22]

Unternehmensphilosophie

Der Film zeigt noch einmal eindrucksvoll, wie „Küche“ und „Lebensqualität“ zusammenhängen. Und er zeigt zugleich die faszinierenden Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung
bringt, und die Art und Weise, wie wir als BSH daran arbeiten, diese zu realisieren. Wie
eingangs gesagt, sehen wir es nicht primär als technologisches Thema. Sondern uns es geht
darum, Relevanz zu schaffen und Lebensqualität zu erhöhen.
Vielen Dank!
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Online, stationär oder beides?
Chancen und Risiken für den
Fashion-Handel

SIMONE CORNELSEN
Account Director
Fashion & Lifestyle | GfK SE
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Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Thema E-Commerce, omnipräsent – das haben wir heute Morgen schon gehört! Heftig diskutiert, national, international, in den unterschiedlichsten Märkten wie Technik und Bücher
und auch für Fashion ist es ein brandheißes Thema nach wie vor, und darum geht es jetzt.
Wenn man sich einmal die Marktentwicklung von online und offline im vergangenen Monat
Mai anschaut, dann ist die im April beobachtete Harmonie in der Entwicklung schon wieder
vorbei, und zwar grundlegend! Offline hat mehr Ware zu günstigeren Preisen verkauft, was
zu einem Umsatzrückgang in dem Kanal geführt hat. Bei Online war es genau andersherum,
d.h. weniger Ware ging zu höheren Preisen über den virtuellen Ladentisch. Eine Paradoxie!
Und man fragt sich, verkehrte Welt, oder ist das ein neuer Trend? Was bedeutet es letztendlich für den stationären Handel? Setzt er auf online, auf offline oder auf beides und welche
Chancen und Risiken sind mit dem einen oder anderen verbunden? Diese und weitere Fragestellungen möchte ich Ihnen nun gerne in den nächsten 30 Minuten beantworten.
[1]

Deutliche Zunahme der
Online-Fashion-Käufe in
Deutschland ...

E-Commerce Marktanteile Deutschland
[Menge]
Quelle: GfK Fashion & Lifestyle 2017
Basis: Jahr 2008 - 2016
Angaben in %

Lassen Sie uns zunächst einmal einen Blick auf die Anteiligkeiten der Online-Fashionkäufe in
Deutschland werfen. Während in 2008 jeder zehnte Artikel über den virtuellen Ladentisch
ging, waren es 8 Jahre später bereits jeder fünfte, d.h. jeder 5. Fashionartikel wurde online
verkauft, und dieses Bild zeigt sich auch im internationalen Ländervergleich.
[2]

… aber auch im internationalen Ländervergleich!

E-Commerce Marktanteile
[Menge]
Quelle: GfK Fashion & Lifestyle 2017
Basis: Jahr 2008 - 2016
Angaben in %
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Sie sehen hier noch einmal Deutschland, der eindeutige Spitzenreiter, was an der Versandhandelshistorie liegt. Man denke an Quelle und Co., d.h. wir sind es gewöhnt zu bestellen.
Aber auch andere Länder, wie z.B. UK und die Niederlande verzeichnen über die Jahre hinweg einen rasanten online-Anstieg. In UK und in den Niederlanden ging ungefähr jeder 7.
Artikel über den virtuellen Ladentisch. Wenn wir uns die Länder Italien und Spanien anschauen, dann schaut das Bild etwas anders aus, d.h. hier ist der online-Anteil auf einem
sehr niedrigen Niveau, was daran liegt, dass in den südeuropäischen Ländern das physische
Einkaufserlebnis eine große Rolle spielt, und zwar nach wie vor. Es wird als soziales Event
gesehen, man trifft sich, man tauscht sich aus, man geht shoppen und, wie mag es anders
als in Italien sein, man geht danach essen.
[3]

Multi Channel-Käufer: Vor
allem in UK und China

GfK Fashion & Lifestyle 2017
Basis: Jahr 2016
Angaben in %

Wenn man die Zahlen nun gesehen hat, mag man meinen, online wäre das Heilmittel von
allem. Lassen Sie uns aber einen Blick auf die Anteiligkeiten der Käufer in Deutschland werfen, die entweder ausschließlich stationär (hier in türkis hinterlegt), ausschließlich online
(in pink hinterlegt), oder sowohl als auch gekauft haben. Sie sehen, dass im Jahre 2016
ungefähr jeder zweite Konsument Fashion nach wie vor ausschließlich im stationären Handel gekauft hat.
Ein ähnliches Bild ist auch international zu beobachten, d.h. die Länder Frankreich und USA
liegen auf einem ähnlichen Niveau wie Deutschland, in Italien ist der Anteil der Konsumenten sogar noch höher, und den Grund haben wir vorhin gerade gehört.

In UK und in China fällt das Bild etwas anders aus, d.h. hier ist der Anteil der OmnichannelKäufer, d.h. derjenigen Konsumenten, die sowohl online als auch offline kaufen, am höchsten. Schaut man sich jedoch den primären Kanal an, dann ist auch in UK nach wie vor der
stationäre Handel der relevantere. In China sind beide Kanäle ungefähr pari und das liegt,
meine Damen und Herren, natürlich daran, dass in den Nicht-Mega-Metropolen oftmals regionale Gründe eine Rolle spielen, d.h. der Zugang zu Innenstädten bzw. zu Shopping Malls,
oder auch das Warenangebot nicht so ist, wie die Konsumenten es sich wünschen und deshalb online bestellt wird.
Lassen Sie uns festhalten: online ist wichtig, aber offline ist immer noch wichtiger! So stellen wir uns natürlich die Frage, wie dieses Bild in Einklang zu bringen ist mit leeren Innenstädten, leeren Geschäften und den immer lauter werdenden Klageliedern des stationären
Handels von sinkenden Umsätzen.
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Erstes Ergebnis der im Auftrag des GfK Vereins durchgeführten internationalen Studie ist:
Die Grundbedürfnisse an Mode sind immer noch dieselben, aber die Anforderungen sind
gestiegen.
[4]

Ergebnis 1

[5]

Funktionen von Mode

Was heißt das?
Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Mode als Anpassung auf der einen Seite und
Mode als Ausdruck auf der anderen.
Was versteht man unter Mode als Anpassung? Dazu zählen physische Bedürfnisse, d.h. primär funktionale Aspekte, Schutz, Schutz vor äußeren Einflüssen, vor Wettereinflüssen, man
möchte sich bedecken, aber auch soziale Bedürfnisse spielen hier eine große Rolle, d.h. die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Peergroup. Vielleicht erinnern Sie sich an ein Straßenbild, das Sie in der letzten Zeit sehr häufig sehen; junge Teens in engen Slim Fit Jeans mit
Original adidas Sneakers und einer großen Handtasche als Ausdruck für die Zugehörigkeit
zu ihrer Peergroup.
Mode als Ausdruck, was meinen wir damit? Darunter ist eher eine egozentriertere Sichtweise zu sehen, d.h. ich möchte meine Ich-Bedürfnisse mit Mode zum Ausdruck bringen,
ich möchte Anerkennung von Außen bekommen, ich möchte mich verschönern, aber ich
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möchte mich auch selbst verwirklichen, d.h. meine Individualität mit meinem individuellen
Modestil zeigen.
Welches Learning kann der stationäre Handel daraus ziehen?
[6]

Ergebnis 1 - Learnings

Der Kunde muss eindeutig im Mittelpunkt stehen! Und hier kommt das Schlagwort, das
wir alle kennen, nämlich Customer Centricity, ins Spiel. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie
funktioniert Customer Centricity eigentlich? Customer Centricity hat ganz unterschiedliche
Facetten, beispielsweise bedeutet Customer Centricity Service und Beratung, also die Fokussierung auf das Individuum, auf die individuellen Bedürfnisse des Konsumenten, aber es
kann z.B. auch bedeuten, dass ein Raum zur Verfügung gestellt wird, in dem Menschen sich
begegnen, der sozusagen als soziale Begegnungsstätte ausgestaltet ist.
Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht von der Erlebnisfiliale der Marke Globetrotter in
Köln, die ein wirklich tolles Beispiel für die unterschiedlichen Facetten von Customer Centricity bietet, d.h. hier kann der Konsument erleben, er kann anderen Konsumenten begegnen,
er kann ausprobieren, egal ob es sich um Equipment oder Outdoor-Fashion handelt. Sie sehen hier einen Herrn in einem Kanu, und das ist keine Staffage, meine sehr geehrten Damen
und Herren, sondern das ist ein realer Konsument, der ein Kanu kaufen möchte und der es
vorher ausprobiert, oder auch hier, ein Anderer, der sich eine Taucherausrüstung zulegen
möchte, und mit diesem neuen Equipment einen Tauchgang absolviert.
[7]

Ergebnis 2
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Wenn Sie am Wochenende zufällig in der Stadt waren, dann ist es Ihnen vielleicht ähnlich
wie mir ergangen. Was hat sich für ein Bild gezeigt? Es herrscht ein Überangebot in den
Läden, es herrscht eine Uniformität und Sie haben auf endlosen Warenträgern viel zu viele
ähnliche Artikel gesehen. Ich war überfordert, wenn ich ehrlich bin.
Was resultiert daraus? Bei mir hat sich Kauffrust statt Kauflust breitgemacht, und irgendwie
habe ich gedacht, der Zauber der Mode ist eigentlich verflogen.
Die spannende Frage, die sich hieraus ergibt ist, wie es der Handel letztendlich schaffen
kann, wieder mehr Menschen in die Stores zu bekommen. Leider, man muss wirklich sagen
leider, existiert der vom Handel gewünschte Blueprint eines so genannten Store-Konzeptes
nicht! Vielmehr ist der Handel dazu aufgefordert, ein Store-Konzept auf seine ganz individuelle Zielgruppe zuzuschneiden, und sich somit vom Wettbewerb zu differenzieren.
Was gilt dabei zu beachten?
[8]

Ergebnis 2 - Learnings

Das Schaufenster muss das Auge des Stores sein, durch das man in den Store hineinblickt
und der Store muss als Bühne fungieren, auf der sich Konsument und Marke begegnen. Ein
Beispiel und eine Antwort hierauf gibt Harvey Nichols in London, der seit vielen Jahren ein
Vorzeigebeispiel für eine attraktive Schaufenstergestaltung ist. Sie sehen es auf dem Bild,
unterschiedliche Szenerien in unterschiedliche Farben getaucht, die Waren entsprechend
platziert, so dass man Lust verspürt einzutreten. Aber auch jüngere Konzepte, wie z.B. Alter
in Shanghai zeigt mit seiner Bühne, wie ein wirklich tolles und innovatives Shop-Konzept
zum Browsing und Buying einladen kann.
Nicht nur Überangebot und Uniformität, das wissen Sie selbst, sind Treiber der Unzufriedenheit, es besteht auch ein Dilemma der Konsumenten zwischen Schnäppchenjagd auf
der einen Seite (Thema „Geiz ist geil“) und der Suche nach Qualität auf der anderen Seite.
Was heißt das, was bedeutet das für den stationären Handel? Es wird eine immer stärkere
Spreizung zwischen Low Cost auf der einen Seite und Premiumanbietern auf der anderen
Seite geben. Beide werden sicherlich und mit Sicherheit weiterbestehen, aber sich auch weiterentwickeln müssen.
Lidl Fashion in Deutschland zeigt, wie eine solche Weiterentwicklung aussehen kann, d.h.
von Low Cost kommend, als Low Cost Anbieter, im Hinblick auf Fashion, toll inszeniert, hochpreisig positioniert in Richtung Premium gehend.
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[9]

Ergebnis 3

[10]

Ergebnis 3 - Learnings

Wie Sie an den Zahlen eingangs gesehen haben, haben sowohl online wie auch offline ihre
Daseins-Berechtigung und somit dürfen beide Kanäle nicht separat betrachtet werden, sondern sie bilden vielmehr eine Synthese in einem Omni-Channel-Handelskonzept.
[11]

Ergebnis 4
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[12]

Ergebnis 4 - Learnings

Welche Funktion hat dabei online?
Online wird eher und oftmals zum Zweck der Informations- und Preisrecherche im Vorfeld
genutzt, der stationäre Handel dient als Kundenkontaktpunkt. Das bedeutet für den stationären Handel, dass auf der einen Seite der hybride Kauf zunehmen wird, denn der Konsument möchte auch bei Fashion das Beste aus beiden Welten, aus online und aus offline.
Heißt, der stationäre Handel muss wieder Lust- statt Bedürfnis-Shopping bieten.
Sie sehen hier auf dem Bild Kate Spade in New York, die mit ihrem Online-/Offline-Store
zeigt, wie ein hybrider Kauf aussehen kann, d.h. ein physischer Shop, in dem Sie mittels
eines interaktiven Touchscreens die Saturdayhits 24 Stunden lang bestellen können, und
diese innerhalb einer Stunde im Raum New York nach Hause geliefert werden. Oder der
Club Monaco, auch in New York, in dem man sich einfach aufgrund des Shop-Konzeptes und
den vielen Details im Inneren gerne umschaut. Sie sehen hier auf dem Bild keine endlosen
Warenträger, kein Überangebot, sondern Sie sehen eine Szenerie mit Bäumen, mit verschiedenen Vitrinen, an denen Sie stehenbleiben möchten, und auch entdecken möchten, und
das ist ein ganz wichtiges Thema.
[13]

Ergebnis 5
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[14]

Ergebnis 5 - Learnings

Trotz aller digitaler Bequemlichkeit, die natürlich E-Commerce mit sich bringt, verlangt der
Mensch natürlich gerade beim Fashion-Kauf, beim Kauf von Mode, nach einem sinnlichen Erlebnis. Mode ist sinnliches Erfahren, d.h. Fühlen und Anfassen ist, wie sich auch in der Studie
gezeigt hat, der Top 1 Grund für den Kauf im stationären Shop, der somit im Spannungsfeld zur Digitalisierung steht. Das bedeutet wiederum für den stationären Handel, dass sich
durch die Angst vor einem Kontrollverlust eine immer stärkere Sehnsucht nach dem Echten,
nach dem Realen entwickelt. Auf dem Bild hier sehen Sie das Geschäft der Marke Christian
Louboutin in Paris - vielleicht kennen gerade die Damen unter Ihnen die Marke, der SchuhGuru mit seinen roten Sohlen, die immer wieder in der Presse auftauchen – vor dem sich
endlose Menschenschlangen bilden, Menschen die wirklich ein Stunde und mehr anstehen,
um in diesem Shop einkaufen zu dürfen bzw. eine sinnliche Erfahrung machen möchten.
[15]

Ergebnis 6

Ein weiteres Ergebnis lässt sich am besten mit dem Zitat von Steve Jobs zusammenfassen:
„You have to work on the customer experience and then on the technology“
Was bedeutet das?
Es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn gerade bei Fashion schaut es manchmal ganz anders aus. Das heißt, wenn Sie z.B. etwas online kaufen, und möchten es offline umtauschen,
dann funktioniert das aufgrund der getrennten Warenwirtschaftssysteme meist nicht. Für
den stationären Handel bedeutet das, dass die digitale Technologie in die gesamte Prozess-
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kette des Modekaufs wirklich als sinnhaftes Erlebnis integriert werden muss, um derzeitige
Defizite, wie z.B. getrennte Warenwirtschaftssysteme zu eliminieren, und Ziel muss es sein,
das Suchen und auch Kaufen von Mode zu einer Entdeckungsreise zu machen, wie wir es
auch gerade schon im Club Monaco gesehen haben, die Spaß macht und Kunden begeistert.
[16]

Ergebnis 6 - Learnings

Lassen Sie uns hierzu einen Blick auf adidas werfen, und ich würde an die Technik sagen,
Film ab! (Filmbeitrag)
[17]

Adidas Futurecraft 3D

Also „adidas futurecraft“, ein wirklich schönes Beispiel für die Integration von Technologie
in eine sinnliche Entdeckungsreise.
Nur bedingt beeinflussbar, aber trotzdem ein Grund für aussterbende Innenstädte, ist die
Tatsache, dass Straßenbilder, und Sie alle kennen es, und Shops nicht mehr wirklich differenzieren. Sie sind eher eineiige Mehrlinge, und das, meine Damen und Herren, ist nicht nur
in Fürth, in Nürnberg oder in Erlangen zu beobachten, sondern auch in vermeintlich attraktiven Städten wie München oder Frankfurt.
Umso wichtiger, und letztendlich auch einfacher ist es, diesem Umstand entgegenzuwirken.
Während eine Differenzierung, beispielsweise in New York oder Rom, aufgrund des sehr heterogenen Mikrokosmos links und rechts eher schwierig ist, ist es für den Händler vielleicht
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[18]

Ergebnis 7

gerade in Nürnberg oder Fürth, oder auch in anderen Städten, wesentlich einfacher, eine
unique Darstellung zu initiieren, d.h. sich vom Wettbewerb links und rechts zu unterscheiden und als eigenständig wahrgenommen zu werden. Eine Umsetzung dafür zeigt Ihnen
das Beispiel Café Cinema in Berlin Mitte. Sie sehen hier Graffiti rechts und links, Sie sehen
liebevolle Details, wie Blumen an den Fenstern, und hiermit eine Differenzierung zu dem
Nachbarn und Shop rechts.
[19]

Ergebnis 7 - Learnings

[20]

Café Cinema | Berlin Mitte
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[21]

Konzepte

[22]

Konzept 1

Die Frage, die sich aus der Darstellung der aktuellen Situation ergibt ist, welche Lösungen
bzw. auch Konzepte wir dem stationären Handel an die Hand geben können und dazu
schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ein Konzept als sicherer Garant für einen Erfolg des
stationären Handels ist auf den einfachen Nenner zu bringen, nämlich „vermittle mir das
Gefühl von Wohlbefinden!“
Wie kann so etwas jedoch aussehen? Welche Art von Shop-Gestaltung spiegelt dieser Nenner wider? Wohlfühlen kann z.B. in einer grünen Oase sein, in einer urbanen Oase, aber auch
eine Wohnzimmeratmosphäre, die in einer Shop-Gestaltung zum Ausdruck kommen kann,
und last but not least, auch ein sozialer Raum.
Der Namba Park, den Sie hier in Osaka sehen, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine
urbane Oase aussehen kann, in der man sich wohlfühlt; grün, viel grün, Pflanzen, die sich im
Inneren fortsetzen, und das ist nicht nur ein schönes Beispiel, sondern die erhöhte Frequenz
der Konsumenten, sprich der höhere Footfall, und letztendlich auch eine höhere Verweildauer gibt diesem Konzept recht.
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[23]

Namba Park | Osaka

Und nochmals, der Club Monaco in New York, der mit seiner stilvollen Wohnzimmeratmosphäre die Konsumenten einlädt, erst einmal zu verweilen, erst einmal anzukommen. Sie
sehen hier einen Kamin, Kaminfeuer, Sie sehen auch ein Spiel, d.h. man kommt wirklich erst
einmal an, um sich dann in Ruhe umzuschauen, und auf Entdeckungsreise zu gehen.
Und hier, ganz in der Nähe, in Zirndorf, „Erlebe Wigner“, der mit seinem Café Kat als Lebenslustmacher gesehen wird, eine soziale Begegnungsstätte ist, in der man sich trifft, sich
austauscht, und über die neuesten Errungenschaften von Fashion erzählt.
[24]

Konzept 2

Ein weiteres Beispiel für den Push des stationären Handels ist, „lass mich wie ein König
fühlen!“
Es ist wichtig, aber gar nicht so einfach, denn wir alle wollen wie ein König behandelt werden, aber in der Praxis, und auch das kennen Sie, meine Damen und Herren, ist oftmals das
Gegenteil der Fall.
Es gibt jedoch Beispiele, die gerade dieses Credo erfolgreich umsetzen. Das kann zum einen
eine postdigitale Serviceoffensive sein, aber auch hybride Konzepte oder die Fokussierung
auf die Umkleide als Ort der Kaufentscheidung.
Der Erfolg von Zalando, online zu bestellen und Pakete physisch überreicht zu bekommen –
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Sie alle kennen die Werbung mit den jungen Damen, die in die Luft springen -, ist auch das
Erfolgsgeheimnis von Net-a-Porter in London. Auf diesem Bild sehen Sie eine junge Frau, die
in heller Vorfreude nach Hause kommt. Sie sehen den Lieferwagen noch im Sichtfeld und die
wunderbar aufgereihten Pakete, die es jetzt auszupacken gilt. Eine postdigitale Serviceoffensive. Aber auch hybride Konzepte lassen den Kunden wie einen König fühlen. Das Beispiel
Burberry Featuring Henry Moore zeigt wunderbar, wie eine Synthese aus Kunst und Kultur
zum Erfolg führen kann und sich verbinden lässt.
Thema Umkleidekabinen: Eigentlich ist es unbegreiflich, dass dieses Thema oftmals so vernachlässigt und stiefmütterlich behandelt wird. Sie alle kennen es, wenn Sie Fashion kaufen:
Sie kommen in eine Umkleidekabine, Staubflusen sind am Boden, Sie sehen vielleicht einen
Teppich, der nicht wirklich attraktiv ausschaut, Sie finden Vorhänge vor, die Sie nicht zuziehen können, so dass jeder in die Umkleidekabine reinschauen kann. Deshalb lassen Sie uns
festhalten: Die Umkleidekabine ist wichtig, ein ganz wichtiger Moment of Truth, denn wenn
der Konsument hier eine positive Erfahrung macht, dann kauft er auch.
Maxine Groucutt in London für Liberty zeigt, wie Sie die Herzen der Kundinnen höher schlagen lässt und eine wahrhaft königliche Ausgestaltung einer Umkleidekabine darstellt. Sie
sehen hier auf dem Bild ein Blumenarrangement, Sie sehen Duft, um sich zu erfrischen, Sie
sehen die High Heels, wenn Sie ein Kleid anpropieren möchten, Sie sehen Platz und einen
Spiegel, in dem Sie sich von allen Seiten betrachten können.
[25]

Konzept 3

Aber auch durch die Übernahme von Verantwortung, als primärer Inhalt eines Shop-Konzeptes, gelingt eine klare Positionierung, und damit auch Differenzierung vom Wettbewerb.
Slow Fashion, oder local Heroes sind hier zwei Schlagwörter, zwei Ideen, die als Beispiele für
die Umsetzung dieses Inhalts dienen können.
Sie sehen hier auf dem Bild den NUDIE JEANS REPAIR SHOP in Berlin, aber auch der oberfränkische Ökomode-Hersteller Bleed Clothing, mit seinen aus alten Fischernetzen hergestellten
Bikinis und Badehosen, sind einfach tolle Beispiele für „Slow Fashion“. Hier nochmal den
Blick nach Berlin gerichtet: Sie bringen ihre alten Jeans, die kaputt sind, die sie vielleicht
nicht mehr haben möchten, in den Shop, dort wird repariert. Sie sehen die Nähmaschine
physisch auf dem Schneidertisch stehen, und die Jeans, die dann wiederverkauft werden.
Demgegenüber gilt Nanushka in Budapest mit ihrem ganz außergewöhnlichen Shop Interieur als „Local Hero“ und übernimmt damit natürlich entsprechende Verantwortung für den
stationären Handel vor Ort.
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[26]

Nudie Jeans Repair Shop

[27]

Konzept 4

Und last but not least, was macht einen Konsumenten nicht glücklicher, als wenn man sein
Leben einfacher macht, einfacher im Sinne von „man kümmert sich um ihn, man kümmert
sich um seine Bedürfnisse“ und das zeigt z.B. Curated Shopping oder auch mobile Fashion
Konzepte. Vielleicht Kennen Sie OUTFITTERY für die Herren der Schöpfung, denen damit die
Last des Modekaufs, oder manchmal auch der Frust des Modekaufs genommen wird. Hier
können Sie online einen Modestil einpflegen, die Damen im Hintergrund stellen eine entsprechende Outfitbox mit mehreren Outfits zusammen, die online nach Hause geschickt
wird.
Bei Modomoto in Berlin bekommen Sie Outfits aus beiden Welten, d.h. Sie können zum einen online bestellen, online nach Hause geliefert bekommen, auf der anderen Seite können
Sie aber auch einen physischen Termin im Fitting Room in Berlin ausmachen.
Oder der Kenzo Fashion Bus, der mit einer Auswahl an Fashion entsprechend zu Ihnen ins
„Wohnzimmer“ gefahren kommt und Sie berät und Sie dort aussuchen können.
Nachdem Sie nun ganz viel über online und offline und beides gehört haben, lassen Sie mich
bitte noch einmal ganz kurz die wichtigsten Ergebnisse auf der Meta-Ebene zusammenfassen:
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[28]

Fazit

Der stationäre Handel wird weiterbestehen, aber eCommerce fordert stärker denn je ein
Umdenken, ein Umdenken hinsichtlich der Bedürfnisse der Konsumenten. Und: eCommerce
bietet Chancen für den stationären Handel durch Fokussierung auf sinnliche Erlebnisse, soziale Begegnungen und Emotionalität.
[29]

Handlungsempfehlung 1

Was folgt daraus? Welche Handlungsempfehlungen möchte ich Ihnen heute gerne auf den
Weg geben?
Identifizieren Sie Ihre Kernzielgruppe(n) und deren spezifische Bedürfnisse, und Sie wissen,
und ich weiß, das macht viel Arbeit, ist aber wirklich notwendig, um erfolgreich zu sein. Setzen Sie sich wirklich mit ihren Kunden und deren Wünschen und Problemen ganz intensiv
auseinander, und, seien Sie anders und leben Sie Ihre Marke! Das heißt, schlagen Sie eine klare Richtung ein, denn eine Richtung ist besser als viele, oder vielleicht sogar keine. Machen
Sie sich zu einer erkennbaren Marke und heben Sie sich von anderen ab und gehen Sie ganz
konsequent Ihren ganz individuellen Weg, also seien Sie eine Marke. Oder, wie die Stil-Ikone
Coco Chanel in dem Satz zusammenfasst:
„In order to be irreplaceable one must always be different“
Vielen Dank!
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[30]

Handlungsempfehlung 2

[31]

Conclusion
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Industrie 4.0 und die Produktion der Zukunft - Wie die Digitalisierung Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten und Produkte
verändert
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Herzlichen Dank für die kurze Einführung! Ja, es ist richtig, wir gehen jetzt mal auf den Hallenboden, auf den „Shopfloor“, und betrachten zusammen, wie die Digitalisierung, oder die
digitale Transformation, die produzierenden Unternehmen - ohne die es überhaupt keine
Fashion gäbe - beeinflusst. Dies betrifft auch die Geschäftsmodelle, Prof. Aunkofer hat ja
auch schon heute Morgen darüber referiert, die zwar im Business-to-business (B2B) bzw.
Business-to-Consumer (B2C) unterschiedlich sind, aber doch „zusammenwachsen“. Über
diesen Themenkomplex von Geschäftsmodellen, über die technischen Möglichkeiten bis hin
zu einzelnen Applikationen, die mal unter dem Begriff Industrial Internet of Things und mal
auch unter dem Begriff Industrie 4.0 zusammengefasst werden, möchte ich hier berichten.
Vielleicht zwei Worte zu meiner Person: Mein Name ist Thomas Hahn und ich bin im Hause
Siemens für IoT-Strategien (Anm.: Internet of Things ) mit dem Schwerpunkt auf die Technologien zuständig. Dabei agiere ich natürlich Siemens-intern, aber auch im Außenverhältnis in verschiedenen Aktivitäten wie der deutschen Aktivität Plattform-Industrie 4.0
sowie im internationalen Umfeld. Für Siemens ist natürlich das Thema „Industrie 4.0 – die
digitale Transformation in der produzierenden Industrie“ von hoher Bedeutung: Einerseits
sind wir Anbieter von Automatisierungssystemen und Werkzeugen für die Planung und den
Entwurf von Produkten. Unsere Kunden sind hier beispielsweise Produzenten von Textilien, Autos oder Arzneimitteln. Andrerseits nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung
natürlich in unserer eigenen Entwicklung und Produktion, wo wir insbesondere in unseren
eigenen Fabriken weltweit ein hohes Interesse haben, diese effizienter, produktiver unter
Sicherstellung der geforderten Qualität zu betreiben.
[1]

Digitalisierung verändert

Ich möchte Ihnen heute 4 Themenkomplexe vorstellen. Erst einmal möchte ich motivieren,
was die produzierende Industrie heute beeinflusst und treibt. Anschließend gehe ich auf
die Aktivtäten der Plattform Industrie 4.0 ein. Hierbei handelt es sich um eine Plattform zur
Zusammenarbeit verschiedener Interessensgruppen in Deutschland, um die Digitalisierung
der produzierenden zu gestalten. (Dies ist nicht zu verwechseln mit digitalen Plattformen,
die Herr Prof. Aunkofer heute Morgen schon erwähnt hat. Auf digitale Plattformen gehe ich
aber später noch ein.) Ferner werde ich zeigen, welche Initiativen weltweit gestartet wurden, was dort passiert, was die verschiedenen Regierungen und Länder dort erreichen wollen. Ich würde das in Beziehung setzen zu unserem Vorgehen in Deutschland und, last but
not least, einen internationalen Vergleich ziehen. Zum Schluss möchte ich noch auf konkrete Anwendungsbeispiele eingehen. Konkret werde ich auf das Thema „Big Data Analytics“
oder „Data Analytics“ eingehen und erklären, was man damit machen kann und – wie wir
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[2]

Die Digitalisierung erfasst
auch die Industrie
Auswirkungen auf Geschäftsmodelle,
Wertschöpfungsketten und Produkte

heute Morgen beim Vortrag von Prof. Gigerenzer gehört haben – was man vielleicht nicht
damit machen kann. Ich werde erläutern, wie wir dieses Thema konkret umsetzen.
Lassen Sie mich einmal anfangen, wie die Digitalisierung die Industrie beeinflusst. Wenn
Sie schauen, wie die Industrie in der Vergangenheit ausgesehen hat, wo wir die Systeme
manuell konfiguriert haben, wo Sie vielleicht eine klare Zuordnung von Energieversorger zu
Verbraucher hatten, wo Sie womöglich physische Röntgenbilder hatten, wo Sie feste Wartungsintervalle für Maschinen hatten, usw., dann schaut es bereits heute und insbesondere
in der Zukunft anders aus.
Sie führen heute vor der Inbetriebnahme einer Maschine oder Anlage eine Simulation durch,
eine sogenannte virtuelle Inbetriebnahme, wo Sie einerseits das Verhalten der Maschine
oder Anlage nachbilden und dies gegen ein Modell technischen Prozesses, den die Maschine
oder Anlage realisiert, arbeiten lassen.
Allbekannt ist das Thema der Energieversorgung, die nicht mehr nur aus zentralen Erzeugern und dezentralen Verbrauchern aufgebaut ist, sondern man ist je nach Situation sowohl
ein Erzeuger als auch ein Verbraucher. Denken Sie nur an die eigenen Solarzellen von Ihrem
Haus! Man muss also ein Netzwerk aus Erzeugern und Verbrauchern betreiben und in Balance zu halten. Man muss in Abhängigkeit von der aktuellen Verfügbarkeit erneuerbarer
Energien, beispielsweise Solar oder Wind, stets den geforderten Bedarf sicherstellen, das ist
eine hochkomplexe Aufgabe!
Oder wenn man einen Stent – ich hoffe, dass keiner von Ihnen solch einen aus gesundheitlichen Gründen benötigt - in Ihr Blutkreislaufsystem einführen muss, dann kann man vorab
simulieren, an welcher Stelle dieser Stent optimal eingesetzt werden sollte, damit keine
ungünstigen Verwirbelungen im Blutkreislauf entstehen.
Last but not least ist natürlich auch das ganze Thema der Wartung betroffen. Man nutzt
jetzt Daten von den Systemen, um eine Vorhersage für den Zustand des Systems zu machen und dann die Wartung bedarfsgerecht zu gestalten. Hier spielt also Daten-Analyse ein
bedeutende Rolle, um eine wirklich vorausschauende Wartung zu machen.
Warum ist das möglich?
Ich kann das natürlich so sagen, denn ich bin schon etwas älter, habe hier in Erlangen Informatik vor etlichen Jahren studiert. Aber was wir heute als Smartphone in unserer Tasche
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haben, ist von seiner Rechenleistung her vergleichbar mit einem Großrechner aus früheren
Zeiten. Und diese Großrechner waren nicht mobil, sondern nur lokal nutzbar, sie hatten keinen GPS-Empfang und mit denen konnte man nicht telefonieren. Zweitens kommt natürlich
auch die Konnektivität hinzu. Heute können Sie weltweit Daten auslesen. Beispielsweise
können Sie aus Ihrem Büro heraus von einer Gasturbine, die irgendwo auf der Welt steht,
ermitteln, wie das Verhalten der Gasturbine war und aktuell ist, ob da irgendwelche Anomalien auffallen, die korrigiert werden müssen oder ob dringend eine Wartung erforderlich ist.
Mit Hilfe des nächsten Themas, der Simulation, kann man, wie ich schon eingangs erwähnt
habe, heute bereits vor der Inbetriebnahme simulieren, wie sich eine Anlage oder ein Produkt verhalten wird, bevor es dann in der physischen Welt entsteht. Dieses Simulationsmodell wird auch der digitale Zwilling der Anlage oder des Produkts genannt. Ein schönes
Beispiel aus dem Hause Siemens ist der Mars Roboter „Curiosity“. Dieser Roboter ist in der
digitalen Welt komplett simuliert worden, da - wie Sie hier unschwer erkennen können eine Korrektur des Roboters auf dem Mars schwerlich möglich ist.
Das sind Möglichkeiten, welche bereits heute Realität sind.
[3]

Massive Durchdringung
von Technologien
Antrieb: exponentielles Wachstum
der Rechnerleistung

Mit der Analyse von Daten ergeben sich heute aber viele neue Möglichkeiten. Ich hadere
auch wie mein Vorredner mit dem Begriff „Big Data“ und sage lieber “Smart Data“. Denn
letztendlich geht es doch darum, aus den Daten einen Mehrwert zu generieren, und zwar
für unsere Produkte, Produktionen, Services und vor allem im Falle von Industrie 4.0 für die
produzierenden Unternehmen.
Jetzt ein Blick auf Industrie 4.0 und dem Begriff Industrie „4.0“. Ich möchte jetzt erst einmal
den Blick auf die rechte Seite der Folie werfen: Alles, was man im Kontext einer digitalen
Transformation machen oder beeinflussen oder adressieren will, muss letztendlich Vorteile
haben für den Kunden.
Der Kunde ist die produzierende Industrie mit seinen Wertschöpfungsprozessen. Da geht es
in erster Linie um die Sicherstellung der geforderten Qualität, Erhöhung der Produktivität,
die Verkürzung der Time-to-Market, die Erhöhung der Flexibilität sowie der geringere Einsatz von Ressourcen wie beispielsweise Rohstoffe. Hier sind auch heute noch wesentliche
Verbesserungen möglich! Hinzu kommen auch die neuen Möglichkeiten in der Produktion
wie der 3D-Druck.
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[4]

Digitalisierung verändert –
Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten und Produkte

Ein Bespiel ist der Laufschuh, wo Sie die Möglichkeit haben, das individuelle Laufverhalten
im Geschäft so auswerten zu lassen, dass dann die Schuhsohle genauso gedruckt wird, wie
Sie diese brauchen. Beim späteren Lauf durch den Wald haben sie keine Schmerzen mehr in
Beinen oder Knien.
Dies wird unter dem Begriff „Industrie 4.0“ adressiert. Und wenn Sie fragen, warum heißt
das eigentlich „4.0“, dann müssen Sie einmal zurückschauen: 1850 kam mit der Dampfmaschine die erste industrielle Revolution, dann kam mit der Fließbandfertigung unter Nutzung der Elektrizität die zweite industrielle Revolution, denken sie um Beispiel an das Ford
T Modell. Mit dem Einsatz von Steuerungen und Computern konnte die Produktion weiter
automatisiert werden und man spricht von der dritten industriellen Revolution. Und nun
prognostiziert man eine vierte industrielle Produktion aufgrund der Möglichkeiten der Digitalisierung, um insbesondere aufgrund gestiegener Individualisierung auch geringe Stückzahlen kosteneffizient produzieren zu können. Das ist das, was uns bei Industrie 4.0 treibt
und soweit eine kurze Beschreibung des Begriffes „Industrie 4.0“.
[5]

Was passiert im B2B-Umfeld?
Welche Auswirkungen hat das auf
neue Geschäftsmodelle?

Ich will noch ganz kurz diese Folie erläutern. Dies wurde auch schon von Prof. Aunkofer
und von Herrn Müller-Albring erwähnt. Wenn Sie sich einmal den Digitalisierungsgrad in
den verschiedenen Branchen anschauen, dann ist er in der produzierenden Industrie und
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Energie noch nicht so weit in der Digitalsierung wie in der Musikindustrie oder dem Handel.
Beispiele sind hier vielleicht Spotify oder Amazon. Aber wir sind hier definitiv an einem
Wendepunkt - wie es schon von den Vorrednern erwähnt wurde. Und diesen Wendepunkt
müssen wir ernst nehmen und deshalb die Digitalisierung in diesen Industriezweigen gestalten! Die offene Frage ist natürlich, wie weit man in Industriezweigen, die maßgeblich
durch die reale Welt geprägt sind, sinnvoll bei der Digitalisierung gehen kann. Letztendlich
wird immer noch ein physikalisches Gut erzeugt.
Wichtig ist hier, dass man bei der Digitalisierung eine ganzheitliche Sichtweise einnimmt.
Man muss schauen, wenn Sie mal links unten Wertschöpfungsnetzwerke, Wertschöpfungsketten sehen, wie schaut die zukünftige Supply Chain aus, wie schaut das Produktdesign
aus, wie kann ich das Produkt simulieren, bevor ich ins Produktionsdesign gebe, wie kann
ich die Produktion simulieren bevor ich tatsächlich die Produktion aufsetze, wie kann ich
individualisieren und wie geht es dann letztendlich zum Service über, wo man dann auch
Rückkoppelungen hat von den Produkten oder Anwendungen, um das wieder beginnend
beim Produktdesign zu verbessern.
[6]

Steigende Komplexität
verändert Wertschöpfung

Das ist mal eine Übersicht, was ich hier unter Wertschöpfungsketten für die „smarte Fabrik“
verstehe, dann natürlich die Möglichkeiten habe, wie die Produkte verbessert werden können, wie kann mit mehr Analytics mehr Effizienz erreicht werden auf dem Shopfloor, und
last but not least, was für neue Geschäftsmodelle sich daraus ergeben.
Ich werde zum Schluss zu jedem dieser Aspekte ein Anwendungsbeispiel oder Forschungsprojekt aus unserem Hause vorstellen und erläutern, welcher Kundennutzen dabei erzeugt
wurde, zum Beispiel ein Effizienz- oder ein Flexibilitätsgewinn.
Was passiert nun in der Welt? Wir sind ja nicht alleine, denn es gibt viele Industrienationen.
Nun ist in Deutschland die produzierende Industrie mit etwa 23% des Bruttosozialproduktes sehr relevant und deshalb treiben wir die digitale Transformation in der produzierenden
Industrie aus Deutschland heraus sehr konsequent! Aber auch rund um die Welt sind Initiativen vergleichbar zur Plattform Industrie 4.0 aktiv.
Sie sehen hier einige Beispiele. Ich starte einmal rechts außen mit China: Made in China 2025
ist eine Initiative, die verschiedene Branchen bedient. Das Gegenstück zu Industrie 4.0 heißt
dort „Intelligent Manufacturing“. In China liegt der Schwerpunkt darauf, wie man von der
heutigen Fertigung zu Industrie 4.0 kommt.
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[7]

Globale Initiativen
Produktion fit für die
Zukunft machen

Die Japaner sind stark in Robotics, deshalb haben sie eine Robotics Revolution-Initiative.
Man stellt die Möglichkeiten collaborativer Roboter als autonome Systeme in den Vordergrund, um so letztendlich die Produktionsprozesse zu verbessern.
In Korea passiert dasselbe.
In Europa haben wir in Deutschland die „Plattform Industrie 4.0“, auf die ich anschließend
noch im Detail eingehen werden, die „Smart Service-Welt“ und die Initiative zu „Autonomen
Systemen“.
In Frankreich gibt es die „Alliance Industrie du Futur“, in Italien die „Piano Nazionale Industria 4.0“ und in UK die „High Value Manufacturing Initiative“. Wenn Sie nach Amerika
schauen, dann gibt es dort die „Smart Manufacturing Leadership Coalition“. Das sind nur
einige Beispiele, die zeigen, dass es rund um die Welt ähnliche Initiativen gibt. Je nach Situation in dem entsprechenden Land werden dabei unterschiedliche Schwerpunkte in den
Ländern gesetzt.
Gleichzeitig sind Standardisierungs-Organisationen wie DIN, IEC oder ISO aktiv. Dort beschäftigt man sich mit der Frage, welche Standards benötigt werden, um Investitionssicherheit zu gewährleisten. Digitalisierung erfordert Interoperabilität und Interoperabilität
benötigt weltweite Standards im Industrial Internet of Things. Damit beschäftigen sich die
eben exemplarisch genannten Standardisierungsorganisationen. Aber neben diesen klassischen Standardisierungsorganisationen gibt es bereits – und es entstehen immer noch
weitere - eine Vielzahl von Konsortien. Auch hier seien exemplarisch die OPC Foundation
oder die OMG genannt, die diese Themen adressieren.
Sie sehen, dass neben den Initiativen in den Ländern, die teilweise über die Regierungen
veranlasst wurden, sich klassische Standardisierungsorganisationen und eine Vielzahl von
Konsortien dem Thema der Digitalisierung in der produzierenden Industrie widmen.
Wie haben wir das nun in Deutschland angegangen? Im Jahr 2012 wurde eine Umsetzungsempfehlung veröffentlicht. Ausgangspunkt waren damals sogenannte „Cyber Physical Systems“, deren Potentiale man in der produzierenden Industrie analysiert hat. Im Rahmen
der Erstellung dieser Umsetzungsempfehlung wurde auch der Begriff „Industrie 4.0“ durch
Prof. Kagermann, Prof. Wahlster und Prof. Lukas erfunden und publiziert. Das war eine sehr
gute Maßnahme, auch wenn mittlerweile der Zusatz „4.0“ in vielen anderen Kontexten ge-
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[8]

Vorgehen in Deutschland –
High Tech Forum

nutzt und teilweise leider auch missbraucht wird. Der Begriff „Industrie 4.0“ geht mit der
Assoziation zu Deutschland um die ganze Welt! Die Umsetzungsempfehlung „Industrie 4.0“
befasst sich im Schwerpunkt mit „Smart Products“ und „Smart Production“. Deshalb hat
man sich mit etwas Zeitversatz um das Thema „Smart Service“ gekümmert, und last but
not least auf der diesjährigen Cebit 2017 einen Bericht über „Autonome Systeme“ erstellt.
Dieser Bericht wurde vor Ort der Kanzlerin und - da Japan Partnerland der Cebit war - dem
Ministerpräsident Abe von Japan, übergeben.
Das sind die Themen, die wir aus Deutschland heraus konsequent treiben, um hier auch
in Zukunft eine führende Position einzunehmen - ich habe ja vorhin den hohen Anteil der
produzierenden Unternehmen am Bruttosozialprodukt erwähnt.
[9]

Plattform Industrie 4.0
Digitale Transformation braucht
ein breites Fundament

Hier sehen Sie ein Bild von der Leitung der Plattform-Industrie 4.0. Sie sehen in der Mitte die
beiden Minister, damals Minister Gabriel vom BMWi und Ministerin Prof. Wanka vom BMBF,
die den Rahmen der Plattform Industrie 4.0 bieten. Ferner sind verschiedene Industrieunternehmen beteiligt: Sie sehen hier Herrn Prof. Russwurm von Siemens, Herrn Clemens von
der Deutschen Telekom und Herrn Dr. Veit von Festo. Die Unternehmen vertreten verschiedene Branchen und unterschiedliches Domain-Know-how, von der IT und Kommunikation
über Automatisierungstechnik bis zum Maschinenbau. Natürlich wurde auch die Forschung
einbezogen. Sie sehen hier Herrn Prof. Neugebauer von der Fraunhofer-Gesellschaft. Aber
auch Herr Hofmann von der IG Metall ist mit dabei.

V5

Industrie 4.0 und die Produktion der Zukunft

Das ist sehr wichtig, denn - wie heute Morgen schon kurz angesprochen – hat die Digitalisierung auch Auswirkungen auf die „Arbeit“. All diese sind Mitglied der Leitung der Plattform Industrie 4.0. Wichtig ist noch einmal zu erwähnen, dass man alle Interessensgruppen,
die von Industrie 4.0 betroffen sind, eingebunden hat und deshalb diese alle auch für die
Kooperations-Plattform mitverantwortlich sind, um so das Thema in seiner Gesamtheit voranzutreiben!
Dann sieht man hier auf der linken Seite den Lenkungskreis mit den Arbeitsgruppen. In der
Mitte sieht man die politische Steuerung mit KMU-Mobilisierung, Kommunikation und Strategie sowie den unabhängigen wissenschaftlichen Beirat, der Empfehlungen abgibt, und
eine Geschäftsstelle, die den operativen Betrieb der Plattform unterstützt. Rechts außen
sehen Sie dann Aktivitäten, die außerhalb der Plattform laufen, weil sie auch den vorwettbewerblichen Bereich verlassen. Ich habe vorhin schon einige Konsortien oder Standardisierungs-Organisationen erwähnt.
Wir wollen uns nun einmal den Arbeitsgruppen zuwenden.
[10]

Plattform Industrie 4.0
Organisation und Arbeitsgruppen

Wir beschäftigen uns mit Referenzarchitekturen und Standardisierung. Erinnern Sie sich an
meine Bemerkung zur Interoperabilität. Dafür benötigen wir Standards und diese Entwicklung müssen wir beeinflussen.
Ferner beschäftigen wir uns damit, was die nächsten Innovationen und Forschungsthemen
sind, damit auch in der Forschung die richtigen Schwerpunkte für die Zukunft gesetzt werden. Wir schauen uns zukünftige Szenarien der produzierenden Industrie an und betrachten
Wertschöpfungsnetzwerke von der Produkt-Entwicklung und dem Produktionsengineering,
über die Produktion einschließlich dem gesamten Zulieferernetzwerk, bis hin zum Service
und der Entsorgung.
Sicherheit vernetzter Systeme ist sehr wichtig. Das hat schon Herrn Müller von AVM in seinem Vortrag über Security mit den Fritz Boxen erläutert. Ähnliches ist auch auf dem Shopfloor nötig. Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sind z.B. Hilfestellungen für den Mittelstand,
was sie bezüglich Security zu berücksichtigen haben, oder auch technische Themen wie
Access- und Identity-Management.
In der Gruppe Rechtliche Rahmenbedingungen werden Themen wie Daten oder Daten-Nutzungsfragen diskutiert. Eines der Themen, die in dieser Arbeitsgruppe adressiert werden,
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sind auch mögliche Auswirkungen auf die Arbeitsgesetzgebung.
Last but not least, und wirklich nicht zu vernachlässigen gibt es die Gruppe mit dem bewussten Titel „Arbeit, Aus- und Weiterbildung“, die sich mit den Konsequenzen auf die
Arbeitswelt auseinandersetzt. Es wird diskutiert, welche Weiterbildung benötigt wird für
die Kollegen, die heute schon im Arbeitsleben sind, sei es auf dem Shopfloor oder sei es
in den Entwicklungsabteilungen, aber auch was an Ausbildung und an den Universitäten
getan werden muss.
Also Sie sehen, wir adressieren das Thema „Industrie 4.0“ ganzheitlich und treiben es voran!
Über die Digitalisierung und über die verschiedenen Aktivitäten außerhalb von Deutschland
habe ich schon kurz einen Überblick gegeben. Digitalisierung geht aber auch nicht ohne
Zusammenarbeit – national und international.
Zusammenarbeit ist gewünscht und nötig, wie mit dem IIC aus den USA , mit Japan, mit
Frankreich, mit China, mit Italien oder mit der Europäischen Union zu „Digital European Industry“. Die Systeme werden immer vernetzter und bei den Standards hierzu muss man
sich abstimmen. Wichtig ist in Europa auch der „Digital Single Market“, weil heute haben
wir ja doch noch etwas Harmonisierungsbedarf auch bezüglich der Regularien in unseren 28
EU-Ländern. Das ist der Ansatz, wo wir als Plattform Industrie 4.0 aktiv sind.
Was sind nun die bisherigen Ergebnisse von den Arbeitsgruppen, die ich kurz erwähnt habe?
[11]

Plattform Industrie 4.0
Handlungsempfehlungen von allen
fünf Arbeitsgruppen geben
Hilfestellung

Alle Ergebnisse stehen in einer Online-Bibliothek zur Verfügung. Wir haben bewusst hier
auch das Arbeitsmodell genutzt, dass wir die Ergebnisse der Plattform Industrie 4.0 öffentlich machen. Da gibt es keine Einschränkungen oder Restriktionen. Wir haben das auch
deshalb so gemacht, weil wir konsequent vorwettwerblich agieren. Das ist notwendig, denn
Sie können sich unschwer vorstellen, dass die beteiligten verschiedenen Firmen oft im Wettbewerb zueinander stehen. Aber im Sinne dieses gemeinsamen Ziels können wir vieles vorwettbewerblich vorantreiben, was dann in Form von Realisierungen am Markt unterschiedlich und wettbewerblich umgesetzt wird. Die verschiedenen Dokumente werden publiziert
und jeder kann sie per Web-Link einsehen, auch international.
Eine andere Facette ist, dass Referenzprojekte und Praxis-Beispiele, die Industrie 4.0-Konzepte erarbeiten oder erproben, veröffentlicht werden. Dazu sehen Sie links außen eine
Landkarte, wo Sie die blauen Markierungen anklicken können und dann die jeweiligen Beispiele sehen - ob das nun eine Fertigung von Siemens oder Bosch ist oder ein Forschungs-
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[12]

Reale Anwendungsbeispiele
Wo Industrie 4.0 in Deutschland
schon heute in der Praxis gelebt wird

projekt in der Smart Factory in Kaiserslautern. Jeder hat die Freiheit, sein Beispiel einzubringen und sichtbar zu machen. Wichtig ist uns hier, dass wir damit eine gewisse Mobilisierung
erzeugen und zeigen, was heute schon möglich ist. Sie sehen auch hier rechts außen den
Mix der verschiedenen Firmen, die sich an der Landkarte beteiligt haben. Dies zeigt eine
gute Durchmischung. Das ist uns wichtig, denn letztendlich leben wir in Deutschland von
dieser Vielfalt – und besonders auch von dem „German Mittelstand“.
Zusammenfassend treibt also die Plattform Industrie 4.0 folgende Aktivitäten: Erstellung
von Empfehlungen, Erarbeitung von Szenarien und Referenzmodellen, Veranstaltung von
beispielsweise Mittelstandstagen und Starten von internationalen Kooperationen. Eine konkrete Umsetzung ist aber nur möglich, wenn auch eine geeignete Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, mit deren Hilfe man neue Technologien, bevor man diese beispielsweise
in der Produktion nutzt, erst einmal ausprobieren kann. Dazu kommt, hier rechts außen
dargestellt, das Labs-Network Industrie 4.0 ins Spiel. Hier werden verschiedene Forschungsinstitute in Deutschland und international untereinander vernetzt (deswegen auch der Begriff Labs-Network), so dass speziell der Mittelstand eine Anlaufstelle hat und Hilfestellung
bekommt, wo er seine Ideen ausprobieren kann, sei es im Hinblick auf Daten-Analyse, sei
es im Hinblick auf Produktionsmethoden oder sei es im Hinblick auf die Optimierung von
Maschinen.
Zwei Beispiele hierzu: Das eine ist ein Beispiel aus der Halbleiterfertigung. Da gibt es den
Effekt der sogenannten „fallenden Grabsteine“ (direkt aus dem englischen „Falling Tombstone Effect“ übersetzt). Je nach Bestückung der Leiterplatten stellen sich manchmal die
Chips auf. Dieses Problem kann man mit Hilfe von Daten-Analyse adressieren, weil hier eine
Korrelation zu Temperaturen und andere Umgebungsbedingungen auf den Produktionsprozess bestehen. Ein anderes Beispiel ist aus dem Online-Handel – wir haben dazu in den
vorherigen Präsentationen schon einiges gehört. Dort gibt es das Problem der Rücksendungen z.B. aufgrund falscher Größen. Ich darf das jetzt mal sagen: Ich bestelle vielleicht rückblickend auf meine ehemals „jugendliche Figur“ immer noch meine Kleidung in L, obwohl
ich momentan schon XL benötige (lachend). Das hat natürlich Rücksendungen zur Folge.
Wie Sie sich unschwer vorstellen können, wäre es besser, wenn man das Kleidungsstück
sofort in der Größe bekommt, die auch passt und das System das Wissen darüber aufbaut,
welche Größe für mich als Besteller passend ist. Also: Ich bestelle in L, schicke zurück und
bekomme es dann in XL. Beim nächsten Mal bestelle ich wieder L, bekomme aber aufgrund
des Systemwissens (und der Daten aus der Vergangenheit) gleich korrekt in XL gesendet.
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Damit wird dem Kunden Hilfestellung geben, dass gleich in der richtigen Größe geliefert
wird. Das ist ein Nutzen für den Kunden und reduziert die Kosten. Hierzu läuft beispielsweise ein Forschungsprojekt, wie man mittels Daten-Analyse dieses Problem besser in den
Griff bekommt.
[13]

Plattform Industrie 4.0
Knotenpunkt eines starken
internationalen Netzwerks

Last but not least, links außen die Standardisierung, ich habe es ja schon erwähnt. Sei es
nun aus Projekten heraus, wo man sagt, „ja, da muss ich etwas standardisieren, ich brauche
das interoperabel, ich will das weltweit einsetzen“, sei es, dass ich aus einer Strategie von
Industrie 4.0 heraus Referenz-Architektur-Modelle standardisieren will. Wir haben hier unter der Obhut des so genannten „Standardisation Council“ einen koordinierten Zugang zu
den globalen, internationalen Standardisierungs-Gremien, sei es DIN oder IEC, aber auch zu
den Konsortien geschaffen. Das „Standardisation Council“ wird durch DKE gehostet. Vielleicht auch hier die kleine Randbemerkung: Wenn Sie einmal heute betrachten wie stark wir
in der Welt der Standardisierungsgremien präsent sind:
Als Siemens sind wir in nahezu allen Standardisation Committees präsent, natürlich verschieden stark, sehr stark wenn es um Automatisierungstechnik geht, schwächer wenn es
um Kommunikationstechnik geht. Aber mittelständische Unternehmen können in Summe
gar nicht so präsent in den internationalen Gremien sein. Und da hilft das Standardisation
Council auch im Umfeld der Digitalisierung, den richtigen Zugang zur Standardisierung zu
bekommen. In Summe ist es wichtig, das gesamte Dreieck zu bedienen: von Empfehlungen und Veranstaltungen der „Plattform Industrie 4.0“, die Erprobung neuer Technologien
mit Hilfe des „Labs Network Industrie 4.0“ und über das „Standardisation Council Industrie
4.0“, wenn es um internationale Standardisierung geht.
Wo stehen wir nun international? Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass der Begriff „Industrie 4.0“ aus Deutschland heraus „around the world“ gegangen ist. Das ist gut, sogar
sehr gut so!
Ich kann nur als Anekdote erwähnen, dass ich vor 3-4 Wochen in China auf einer Standardisierungskonferenz war. Dort hat ein Professor aus China vorgetragen in Chinesisch mit
chinesischen Folien - aber es stand „Industrie 4.0“ in Deutsch auf seinen Folien, also der
Markenbegriff, und er hat auch das Referenz-Architektur-Modell von uns gezeigt. Das sollte
uns aber nicht in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen das Thema ernst nehmen. Dazu hat
es, und das will ich wirklich nur in ganz kurzen Worten streifen, eine Untersuchung gegeben,
die über die acatech organisiert wurde.
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[14]

Plattform Industrie 4.0
Knotenpunkt eines starken
internationalen Netzwerks

[15]

acatech Projekt Industrie 4.0
global (2015/2016)
Chancen und Herausforderungen
der internat. Kooperation

[16]

acatech Projekt Industrie 4.0
global (2015/2016)
Chancen und Herausforderungen
der internat. Kooperation
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[17]

Industrie 4.0 global
Internationale Kernthemen mit
unterschiedlichen Foci

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden mit verschiedenen Partnern Interviews geführt
im Hinblick darauf, wie es international zu Industrie 4.0 aussieht: in der Forschung, in der
Strategie und welches die Schwerpunkte in den anderen Länder sind. In den USA: Richtung
Geschäftsmodell-Innovationen. In Japan: Richtung Robotics und wie weit dies in der Umsetzung fortgeschritten ist. In China: wie schnell kommt man auf das Niveau „Industrie 4.0“
und welche Standardisierungen hierzu nötig sind. Da muss man Acht geben, dass da nicht
nur lokale chinesische Standards entwickelt werden, sondern diese auch international genutzt werden können. Korea zeigt ein vergleichbares Vorgehen wie Deutschland.
Das war jetzt viel über Theorie, Randbedingungen und Vorgehen. Lassen Sie mich abschließend einige konkrete Beispiele vorstellen:
Sie haben vorhin – auch von den Vorrednern - einiges von der Wertschöpfungskette gehört.
Sie erinnern sich an Aussagen zu „Supply Chain“, Produkt, Produktion, usw., wie dies alles
zusammenwächst und wie es sich in Zukunft mit B2B oder B2C verhält.
[18]

Gemeinsames
Forschungsprojekt
»BladeMaker«
Simulation und industrialisierte
Fertigung

Ich möchte Ihnen dies jetzt am Beispiel einer Windturbinenfertigung aufzeigen. Sie müssen wissen, dass ein Rotorblatt von einer Windturbine relativ individuell gefertigt wird. Da
sind natürlich die Kosten von hoher Bedeutung! Hierzu müssen die Prozesse vom Design
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[19]

Gemeinsames
Forschungsprojekt
»BladeMaker«
Simulation und industrialisierte
Fertigung

des Rotorblattes, über dessen Simulation bis hin zur Produktion des Rotorblattes optimiert
werden.
[20]

Windkraftanlagen:
Forschungsprojekt ALICE* –
Datenbasierte Optimierung der
Steuerung bis hin zu selbstlernenden
Windturbinen

*ALICE = Autonomous Learning in Complex
Environments

Zweites Beispiel: digital verbesserte Produkte. Da nutze ich nochmal das Beispiel Windturbine – diesmal den Betriebszustand und nicht die Produktion, welche ich vorher beschrieben
habe. Sie können sich vorstellen, wenn Sie so einen Windpark mit verschiedenen Windturbinen betreiben, wollen die die Energieerzeugung optimieren. Aber die Energieerzeugung
ist abhängig von der Windrichtung, ob dann beispielsweise eine Windturbine im „Windschatten“ einer anderen Windturbine steht, oder vom Bedarf an Energie, etc. Der Betreiber
muss also abhängig von solchen Faktoren die Position der verschiedenen Rotorblätter der
einzelnen Windturbinen optimieren. Das ist ein klassisches Daten-Analyse Thema, wo sehr
viele Daten analysiert werden, um ein Optimum zu bestimmen, oder auch, wenn man in
Richtung Prognose geht, wie man die Wetter-Vorhersage entsprechend berücksichtigt, um
entsprechend zu reagieren. Vielleicht ist es eine kleine Zahl von 3%, was man als höhere
Energieausbeute bekommt, aber die ist natürlich signifikant, wenn man sie im übergeordneten Kontext sieht. Ein anderes Beispiel sind Gasturbinen, wo man bezüglich der Reduk-
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tion von Schadstoffen wie Stickoxid-Ausstoß durch diese Technik eine Reduktion von 20%
erzielen konnte.
Wie funktioniert das? Wir sind hier bei der GfK, und ich glaube, dass Daten-Analyse auch ein
Thema für die Marktforschung ist. Bei uns sieht das folgendermaßen aus:
[21]

Autonomes Lernen
Ergänzung der
klassischen Regelungen

Sie haben hier links außen die klassische Control-Schleife mit z.B. PID-Reglern und einen niederdimensionalen Datenraum. Sie benutzen Drehzahl, Temperatur etc., was auf der Turbine
oder in der Maschine oder im System vorhanden ist, und betreiben die klassischen Regler.
Dann nutzen sie aber diese Daten, kombinieren diese mit weiteren Daten wie Wettervorherschau, historischen Daten, Energiebedarfsprognosen, etc. In diesem hochdimensionalen
Datenraum optimieren und simulieren Sie dann in einer zweiten Schleife, und zwar im Hinblick darauf, was bessere Einstellgrößen für die Regler wären. Dort nutzen wir Data Analytics – um es präzise zu sagen: neuronale Netze – sozusagen „lernende Maschinen“. Das
kombinieren wir dann mit unserem Wissen über die Windturbine, dem Domain Know-how
und optimieren dann Summe!
[22]

Datenanalyse unterstützt
Betriebsbereitschaft
von Systemen
z.B. Health Check für CERN’s LHC
(Large Hadron Collider, Teilchenbeschleuniger)
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Dann möchte ich noch auf das „Big“ von Big Data eingehen. Der Large Hadron Collider im
CERN, ein Elementarteilchen-Beschleuniger, ist die größte „man made machine“. Sie sehen
hier die zwei Beams, die gegenläufig rotieren, und an wenigen Stellen kollidieren, wo dann
die Erzeugung und Erforschung von Elementarteilen erfolgt. Um ein Gefühl für die Energie
zu entwickeln: Jeder dieser Beams hat ungefähr die Energie von einem Hochgeschwindigkeitszug. Die 27 km Röhre, in der die beiden Beams zirkulieren, ist auf 1,7° Kelvin abgekühlt
(also ungefähr -270° Celsius). An den Kollisionspunkten wurden im letzten Jahr ca. 7 Billiarden (also nicht Millionen, nicht Milliarden, nicht Billionen, sondern Billiarden - also eine
7 mit 15 Nullen) Kollisionen durchgeführt. Dies hat dann letztendlich auch zur Entdeckung
von Elementarteilchen geführt, die ähnlich dem in der Theorie beschriebenen Higgs-Boson
entsprechen.
[23]

Datenanalyse von
Systemmeldungen
„Pattern Mining“

Sie müssen sich hier also eine riesige Produktionsanlage vorstellen, wo wir die Anlage verbessern durch Vorhersagen, Optimierung und Erhöhung der Verfügbarkeit.
Wie machen wir das? Wenn die Anlage läuft, gibt es Meldungen vom Produktionsprozess,
die gesammelt werden. Meldungen, welche als Folge ein Fehlverhalten der Anlage hatten,
werden mit klassischem Pattern-Mining analysiert und es wird deren Ursache ermittelt
(Root-Cause-Analyse). Mit dieser Analyse kann man dann bei später auftretenden ähnlichen Meldungsmustern entweder präventiv warnen oder präventiv Gegenmaßnahmen einleiten, um die Verfügbarkeit der Anlage zu erhöhen.
[24]

Datenanalyse von
Systemmeldungen
„Pattern Mining“

Letztes Beispiel: Geschäftsmodelle.
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[25]

Digitale Servicegeschäftsmodelle
Basis:
Branchenexpertise, Produktwissen
und Nutzungsdaten

Wenn ich hier über datengetriebene Geschäftsmodelle spreche, dann muss ich natürlich
zuerst überlegen, welche Daten ich nutze, in welchem Kontext ich diese Daten nutze, wo
diese Daten entstanden sind und was man damit machen kann. Ich habe Ihnen gerade zwei
Beispiele für „lernende Maschinen“ bei den Windparks oder „pattern mining“ beim Large
Hadron Collider des CERN gezeigt. Letztendlich müssen wir überlegen, was für einen Vorteil
ich für den Kunden damit erzielen kann.
[26]

Geschäftsmodelle
vom Kunden aus gedacht
Mechanische Antriebsleistung
statt Motoren und Antriebe

[27]

Digitale Servicegeschäftsmodelle
Basis:
Branchenexpertise, Produktwissen
und Nutzungsdaten

Ein Beispiel einer digitalen Plattform ist aus unserem Hause die MindSphere-Plattform,
wo Sie verschiedene Systeme, eigene und fremde, über offene Kommunikationswege anschließen können. Auf Basis von MindSphere kann man dann Dienste anbieten, z.B. ServiceDienste aus unserem Haus, Service-Dienste von Dritten oder auch neue Applikationen,
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sog. „Apps“. Dies ist eine Vorgehensweise, wo man eine digitale Plattform zur Verfügung
stellt und darum ein Eco-System von Nutzern und Anbietern aufbaut. Dies funktioniert wie
in diesem Fall nur, wenn das Ecosystem offen ist und Vorteile sowohl für den Anbieter als
auch den Nutzer bietet.
[28]

Neue Geschäftsmodelle
Möglich durch
„Predictive Maintenance“
(voraussehbarer Wartung)

Lassen Sie mich ein weiteres konkretes Beispiel - eine Zugverbindung in Spanien - zeigen.
Dort werden für Hochgeschwindigkeitszüge neue Vertragsformen mit garantierter Verfügbarkeit der Züge genutzt. Es werden also nicht die Züge „verkauft“, sondern die verfügbaren „Fahrzeiten“ angeboten. Dies ist korreliert mit Bedingungen, dass bei einer Abweichung
von der Verfügbarkeit auch eine Rückvergütung an die Bahnkunden erfolgt, wenn es beispielsweise zu Verzögerungen kommt. Wie funktioniert das? Wir werten viele Daten eines
Zugs aus und analysieren diese, um die Verfügbarkeit des Zuges hochzuhalten. Sie haben
heute hier eine sehr hohe Verfügbarkeit von 99,9% „Pünktlichkeit“. Damit haben Sie oder
der Bahnkunde eine ganz andere „Customer Experience“ – wie dies schon ein Vorredner
erwähnt hat. Diese „Customer Experience“ hat dann das Disruptionspotenzial, um die Geschäftsmodelle zu ändern. Das ist ein Beispiel von vielen anderen.
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[29]

Rückschlüsse und Lehren

[30]

»Best Practices«
für Umsetzung der Digitalisierung
im Produktionsumfeld

Das war nun im Schnelldurchlauf, was Industrie 4.0 bedeutet und die Plattform Industrie 4.0
ist. Sie müssen die Wertschöpfungsketten ganzheitlich betrachten: verbesserte Produkte
über optimierte Produktion bis zu neuen Services und Businessmodellen. Die Beispiele haben Einblicke gegeben in die frühen Phasen des Design und Engineerings von Produkten
und Produktion, der Simulation und wie man die einzelnen Phasen als auch die unterschiedlichen Fachdisziplinen enger miteinander verschränken kann oder wie man die Produktion verbessern und optimieren kann. Denken Sie noch einmal an das Rotorblatt-Beispiel,
wo neue Engineeringmethoden zum Einsatz gekommen sind. Denken sie noch einmal an
MindSphere, wo neue Eco-Systeme beispielweise auch mit Startups entstehen. Oder denken
sie noch einmal an das Zug-Beispiel, wo über neue digitale Infrastrukturen neue Geschäftsmodelle etabliert wurden.
So, zwar ein paar Minuten über die Zeit, aber mal einen Schnelldurchlauf zur Plattform Industrie 4.0 und wie die Digitalisierung die produzierende Industrie verändern wird.
Herzlichen Dank!

Verabschiedung

PROF. HUBERT WEILER
Herr Hahn, vielen herzlichen Dank!
Es ist Ihnen gelungen, uns zu vermitteln, dass die deutsche Industrie als Exportweltmeister
am Ball ist. Darin sind wir richtig gut. Vielen Dank!
Herr Hahn, Frau Cornelsen, stellvertretend für die heutigen Referenten bedanke ich mich
herzlich bei Ihnen. Sie haben Ihr Wissen mit uns geteilt.
Ich hoffe doch, dass alle hier den heutigen Tag so positiv wahrgenommen und viel Anregungen mitgenommen haben. Vielleicht konnten Sie auch eine neue Perspektive eröffnen.
Ich darf Ihnen nochmals danken für Ihr Kommen und Ihr Interesse an der Tagung und am
GfK Verein.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns am 5. Juli 2018 erneut sehen. Wir
überlegen ein Thema zur Medizin zu formulieren. Wir sehen uns nun noch im Foyer. Lassen
Sie uns den Tag dort abrunden.
Vielen Dank.
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Guten Appetit !
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