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Zum Autor

Dr. Hubertus Porschen ist Unternehmer und Geschäftsführer der App-Arena GmbH 

in Köln, Social-Media-Experte und Keynote Speaker für Digitalisierung und Inno-

vation. In seinem Blog befasst er sich mit digitaler Transformation, Persönlichkeits-

entwicklung, Unternehmertum, Politik und Wirtschaft.

Zum Buch

Der Autor zeigt, weshalb unser momentaner Wohlstand am seidenen Faden hängt, 

wenn es uns nicht gelingt, bei der Digitalisierung aufzuholen. Er macht konkrete 

Vorschläge, wie wir uns vom unteren Mittelfeld wieder an die Spitze kämpfen 

können. Allerdings müssen wir uns dafür von einem antiquierten Bildungssystem, 

überbordender Bürokratie und falschen und zu engen Rahmenbedingungen für 

Gründer und Unternehmen verabschieden. „Wir müssen raus aus unserer Komfort-

zone, Veränderung begrüßen und unser Mindset ändern“, verlangt der Autor. „Aber 

ich bin optimistisch: Es gibt genug kreativen Geist, gute Ideen und unternehmeri-

schen Willen in Deutschland.“

Hubertus Porschen bleibt nicht bei der Theorie stehen. Kleine Geschichten und Er-

lebnisse aus seinem Alltag, Beispiele aus Unternehmen und Politik, Interviews mit 

Wissenschaftlern, Unternehmern und Politikern machen seine Gedanken erlebbar. 
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Es ist Zeit, den Finger in eine klaffend offene Wunde zu legen. Deutschlands Umgang 

mit der Digitalisierung ist so verdruckst wie nahezu wirkungslos. Zumindest im 

Vergleich zu jenen, die sich anschicken, digitale Vorherrschaft mit globalen Einfluss-

potenzialen zu verbinden.

In einem mit härtesten Bandagen geführten Wettbewerb, der insbesondere 

zwischen den USA und China zunehmend Eskalationsgefahren birgt, ist unser Land 

beschämend rückständig.  Nicht zu Unrecht gehen außen- und sicherheitspolitische 

Experten davon aus, dass sich der Kampf um künftige geopolitische „Supermacht“ 

zu Gunsten des Landes, respektive Systems entscheidet, das Künstliche Intelligenz 

mit Big-Data-Analyse und Supercomputing zu verbinden versteht. Derzeit sind in 

diesem Wettlauf lediglich China und die USA ernst zu nehmen. Europa hat sich 

nicht einmal verabschiedet, da es bislang ohnehin kein relevanter Faktor war. 

Globale Standards und Regelwerke, die über die Digitalisierung durchaus hinaus-

reichen können, werden demnach künftig von anderen bestimmt werden. Die uns 

kennzeichnende deutsche Entrüstung ist jedenfalls kein plausibles Konzept. Es ist er-

schütternd, wie wenig Gehör eine erhebliche Zahl von Weckrufen bislang gefunden 

hat. Und es ist inzwischen eine Binse, dass ein Teil des Erfolges populistischer Strö-

mungen in den westlichen Demokratien auch auf die Unfähigkeit der Gewählten zu-

rückzuführen ist, die Digitalisierung in plausible Konzepte münden zu lassen. 

Europa wird sich angesichts vergleichsweise begrenzter Mittel und aufgrund eines 

bedenklichen Rückfalls in nationale Zuständigkeitsreflexe schwertun, bestimmend 

Vorwort
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in den genannten geopolitischen Wettbewerb einzugreifen. Gleichwohl gibt es eine 

Vielzahl von Feldern, in denen vorauseilende Selbstaufgabe die schlechteste aller 

Lösungen wäre. So bedarf die Digitalisierung etwa einer wirksamen „Einhegung“ 

durch Werte und Normen, die Aussicht auf globale Akzeptanz haben. Hier könnten 

auch von unserem Land mehr Impulse ausgehen. 

Damit ist es indes nicht getan. Selbst Nationen, die sich mit unserer Größe und de-

mographischen Entwicklung vergleichen lassen, lassen uns mit Blick auf die Digi-

talisierung sprichwörtlich alt aussehen. Zumal, was eine der maßgeblichen Erfolgs-

prämissen betrifft: die Infrastruktur. So sind beispielsweise Japan und Südkorea mit 

der flächendeckenden Anbindung an wettbewerbsfähiges, schnelles Internet uns mit 

Siebenmeilenstiefeln vorausgeeilt. Was dies mittelfristig für eine Exportnation wie 

die unsere bedeutet, wenn etwa mittelständische Unternehmen anderer Länder auf 

einen entsprechenden Vorsprung bauen können, lässt sich leicht ausmalen.

Der Umstand, selbst innerhalb Europas etwa von Estland um gefühlte Lichtjahre in 

der Umsetzung digitaler Möglichkeiten in der Verwaltung sowie für die Wirtschaft 

des Landes abgehängt worden zu sein, taugt nicht als Ruhmesblatt. Der Wille, von 

den sogenannten „Kleinen“ zu lernen, ist in unserem Land nicht inflationär ausge-

prägt. Schnell ist hierbei die Schwelle zwischen Ignoranz und Hochmut überschritten. 

Mittlerweile schmückt sich die Politik gerne mit den „coolen“ Start-Ups aus Berlin 

oder München. Von einer wirklichen Gründerkultur, die ein gesundes Risiko 

honoriert, sind wir jedoch noch weit entfernt. Auch fehlt es an der Freisetzung ent-

sprechend notwendiger Mittel und an attraktiven Voraussetzungen für Risikokapi-

tal, um im immer rasanteren globalen Wettbewerb nicht nur zu bestehen, sondern 

sich in Teilbereichen wieder an die Spitze zu setzen. 

Deutschland muss sich hinsichtlich der Kriterien Kreativität und Innovations-

kraft wahrlich nicht verstecken. Allerdings sind Plattformen zu schaffen, die eine 

optimale Entfaltung erlauben. Dies hat koordiniert und als politische Führungsauf-

gabe zu geschehen. Solange die Zuständigkeiten sich auf die eitlen Schultern von 
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bis zu acht Ministern verteilen, muss man sich über unsere meisterhafte Stagnation 

nicht wundern.

Über missliche Umstände lautstark Klage zu führen, ist der deutschen Mentalität 

so wenig fremd wie die Lust an der Empörung. Dieser Einschätzung bin ich nun 

mit diesen Zeilen selbst nachgekommen. Wie wohltuend ist es folglich, mit diesem 

Buch eine Stimme zu vernehmen, die Wissen und Erfahrung mit Vorschlägen 

verknüpft, wie der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Einfallslosig-

keit in digitalen Dingen in unserem Land wirkkräftig begegnet werden kann. 

Karl-Theodor zu Guttenberg

Chairman, Spitzberg Partners, LLC

Bundesminister a.D.
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Jetzt, wo es soweit ist, möchte ich mich bei all den Menschen bedanken, die mich bei 

der Erstellung dieses Buches unterstützt haben. Bis vor kurzem war mir nicht be-

wusst, wie viele Menschen an einer Veröffentlichung mitwirken müssen. Ich werde 

daher nur einige „Supporter“ hervorheben können. 

An erster Stelle danke ich meiner wundervollen Frau Pauline, die mich mit Ihrer 

positiven Art immer ermutigt, neue Dinge zu machen. Meinen Eltern danke ich für 

die Möglichkeiten, die sie mir geboten haben und die ständige Inspiration, die sie 

mir bis heute geben. Meinen Freunden danke ich für die positive und moralische 

Unterstützung.  Sie stellen nach G. Kohlrieser „sichere Basen“ dar und ermöglichen 

eine stetige, selbstbewusste Weiterentwicklung. 

Meinem unternehmerischen Umfeld in den letzten Jahren (z.B. Dr. Olaf Stiller, Lutz 

Goebel, Konstantin Schnitker) habe ich die vielen Geschichten, Erfahrungen und 

Denkanstöße zu verdanken. Den zahlreichen Politikern, Lobbyisten und sonstigen 

Interessengruppen (z.B. Christian Lindner, Jens Spahn, Carsten Linnemann, Alb-

recht von der Hagen, Frederik Cyrus Roeder und seinen inspirierenden Treffen mit 

den „Students of Liberty“) danke ich für die Zeit und die teilweise sehr spannenden 

Gespräche und vor allem für die Einblicke in die Mechanismen politischer Entschei-

dungsprozesse, die Wirkungsweise der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Rolle der 

Medien. Es sind die unzähligen Gespräche mit Journalisten in Berlin und Köln, die 

das Bild abrunden, das ich zeichne. 

Meinen akademischen Lehrern (obwohl ich das Bildungssystem häufig und völlig 

Danksagung
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zurecht kritisiere) aus Marburg, im Speziellen meinem Doktorvater Prof. Röpke 

habe ich viel zu verdanken: Vor allem mein Interesse am innovativen Unternehmer-

tum und meine Leidenschaft für Schumpeter und seine Theorie der schöpferischen 

Zerstörung.

Der Austausch und die Arbeit mit meinen Kunden und Geschäftspartnern ist eine 

weitere Grundlage der Inhalte und Vorschläge in diesem Buch. Wir führen mit 

App-Arena bis heute spannende Projekte durch und haben schon so manches Unter-

nehmen bei seinen Transformationsprozessen begleitet.

Zu Dank verpflichtet bin ich ebenfalls den Herren Karl-Theodor zu Guttenberg und 

Jan Hofer, die beide auf ihre Art und Weise Inspiration und Vorbild für mich sind. 

Bei der Erstellung des Buches möchte ich der hervorragenden Andrea Przyklenk 

danken, ohne deren Geduld und Hingabe zum Detail eine Veröffentlichung nicht 

möglich gewesen wäre. Den optischen Teil dieses Buches haben Robert Halbach 

und Tobias Robl zu verantworten. Das Ergebnis ist Resultat ihrer Begeisterung und 

Leidenschaft, die sie an den Tag gelegt haben. Das geht nur, wenn man seinen Job 

liebt. Die Erstellung der Illustrationen geht auf Arnd Hawlina zurück. Danke!

Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen. Besser gesagt: Inspiration. Und bitte ver-

schonen Sie mich nicht mit Ihrem Feedback.
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12  Jahre  und  kein  bisschen  weiter

Ich bin Unternehmer. Vor zwölf Jahren habe ich mein erstes Unternehmen 

gegründet. In meinem aktuellen Unternehmen App-Arena hatten wir zwei Ge-

schäftsbereiche – Technologie und Beratung. Deshalb wollten wir das Unterneh-

men in zwei aufteilen: App-Arena und iConsultants. Also musste ich ein neues  

Unternehmen gründen. Das ergab, stark vereinfacht, eine Liste mit neun Punkten, 

die ich abarbeiten musste:

 

1. Gesellschaftsvertrag aufsetzen 

2. Namensfindung für das neue Unternehmen mit der IHK abstimmen

3. Notartermin

4. Kontoeröffnung

5. Nachweis über die Einzahlung der Stammeinlage

6. Die GmbH beim Gewerbeamt der Stadt anmelden

7. Beim Finanzamt eine Steuernummer beantragen

8. Handelsregister-Anmeldung

9. Eröffnungsbilanz erstellen

Die Punkte eins bis fünf waren relativ einfach und schnell zu erledigen. So weit, so 

gut, doch dann kam Punkt sechs, in meinem Fall die Anmeldung beim Gewerbe-

amt der Stadt Köln. Von digitaler Verwaltung war dort weit und breit keine Spur 

zu finden. Ich zog ein Nümmerchen von einer Banderole, die so schmuddelig war, 

dass sie mich auf der Stelle an Bakterien und Krankheiten erinnerte. Nach etwa 

Einführung



10

zwei Stunden Wartezeit schrie eine nette Dame meinen Namen quer über den 

Flur und bat mich in ein wenig einladendes Büro mit der Patina der vergange-

nen hundert Jahre. Wir sprachen das standardisierte Formular durch – vermut-

lich musste sie sich vergewissern, dass ich nicht zu dumm bin, ein Unternehmen 

zu gründen. Das dauerte etwa 15 Minuten. Im Anschluss wollte ich die für diesen 

Verwaltungsakt fälligen 25 Euro bezahlen, allerdings mit Karte. 

Ein großer Fehler, wie sich herausstellte, denn zum einen war das Kartenlese-

gerät defekt und funktionierte zum anderen sowieso nur mit EC-Karten. So ein 

Teufelszeug wie Kreditkarten akzeptiert die Verwaltung nicht. Also auf zur Bank, 

Geld abheben, zurück ins  Amt. Das Dumme war: Ich musste erneut ein Nümmer-

chen ziehen und warten. Frustriert und gelangweilt schaute ich auf mein Smart-

phone. Und was las ich auf Twitter, brandaktuell? Einen Tweet der Kölner Ober-

bürgermeisterin Henriette Reker, die versprach: »Ich mache Köln zur schnellsten 

Stadt für Gründungen.« Ich antwortete auf den Tweet mit einem Foto der 

Nümmerchen-Banderole.

Keine Antwort.

So sieht Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland aus. Städte und Kommunen 

sind nicht einmal in der Lage, ein PDF zur Gewerbegründung online zu stellen und 

eine Überweisung von 25 Euro online zu ermöglichen. Ich bin gespannt, wann sich 

die Gründungsgeschwindigkeit in Köln verbessert. Bis Januar 2018 war auf jeden 

Fall Nümmerchen ziehen angesagt.

Nehmen wir dagegen Estland. Dort funktioniert eine Unternehmensgründung  

innerhalb von 24 Stunden. Man muss dafür etwa 18 Minuten und 145 Euro 

aufwenden. Als E-Resident, also als virtueller Bürger, kann ich Konten eröffnen, 

Unternehmen registrieren oder Patente und Marken anmelden – selbstverständlich 

alles komplett digital. 

Im ach so fortschrittlichen Deutschland bin ich tagelang für eine Unternehmens-

gründung unterwegs und mit 145 Euro komme ich bei weitem nicht hin. In Holland 

ist die digitale Verwaltung noch weiter fortgeschritten: Dort kann der Bürger mit 



11

der sogenannten Sofi-Nummer, die gleichzeitig die Steuernummer ist, alle Verwal-

tungsangelegenheiten regeln. Für alles, was mit Versicherungen zu tun hat, braucht 

man den Digi-Code. Darüber hinaus ist noch der Bankpass mit PIN-Code wichtig. 

Funklöcher wie in Deutschland gibt es bei unseren Nachbarn nicht mehr. Man kann 

sogar am Strand den Laptop auspacken und gratis online gehen. Neben Finnland 

und Schweden sind die Niederlande aktuell das am stärksten digitalisierte Land. 

Fragt sich, weshalb das bei uns nicht möglich ist.

Der  Tanker  hat  ein  Leck

Die Erfahrung auf dem Kölner Gewerbeamt ist einer der zahlreichen Gründe, 

weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Andere Gründe sind zum Beispiel die 

Veränderungsaversion in unserer Gesellschaft, die Trägheit unserer erfolgreichen 

Unternehmen und unser mangelhaftes Verständnis der Digitalisierung und ihrer 

Folgen für unsere Zukunft. Ich mache mir große Sorgen um die wirtschaftliche 

Zukunft Deutschlands.

Oberflächlich betrachtet ist das nicht nötig. Die Wirtschaft in Deutschland brummt. 

Es herrscht Rekordbeschäftigung und der deutsche Mittelstand blickt optimistisch 

in die Zukunft. Die Kaufkraft der Bevölkerung ist groß. Auch wenn sich Teile der 

Gesellschaft benachteiligt oder abgehängt fühlen, geht es uns richtig gut.

Doch das wird nicht so bleiben. Schon jetzt ziehen Wolken am Horizont auf und sie 

werden noch viel dunkler werden. Wir verlieren den Anschluss, besonders im High-

tech-Sektor und der Digitalisierung, wo wir weltweit betrachtet bereits jetzt nur im 

unteren Mittelfeld dümpeln. Von Dynamik, radikalen oder wenigstens inkrementel-

len Innovationen keine Spur.

Wir leben zu gut, sind satt und träge. Während wir noch unseren Lorbeerkranz 

polieren, verschlafen wir die aktuelle zentrale Welle der wirtschaftlichen Entwick-

lung: die Digitalisierung. Politik und Gesellschaft haben nicht verstanden, worum 

es bei der Digitalisierung geht, die Unternehmen nur teilweise. Noch ernähren wir 

uns vom German Mittelstand, den produzierenden Unternehmen, der guten Ver-
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netzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Doch der Tanker hat bereits ein Leck. 

Wir gehen langsam unter. Wenn die Schotten erst vollgelaufen sind, werden wir 

blitzschnell sinken.

Mehr  Unternehmertum

Abhilfe kann hier nur eine neue Lust am Unternehmertum schaffen. Unterneh-

mertum muss in Deutschland wieder beliebter, anerkannter und erstrebenswer-

ter werden. Deutschland muss sich vom Beamtenstaat hin zu einem innovativen 

Technologieland entwickeln. Wir sehen uns zwar selbst gerne als Hochtechnolo-

gieland, aber das waren wir vielleicht einmal. Heute hinken wir den Entwicklungen 

hinterher und die wendigen digitalen Unternehmen aus den USA oder China lassen 

uns weit hinter sich.

Es gibt genug kreativen Geist, gute Ideen und unternehmerischen Willen in Deutsch-

land, doch die Politik legt dem Fortschritt Zügel an. Gründer- und Unternehmer-

tum werden durch falsche Rahmenbedingungen, überbordende Bürokratie und ein 

antiquiertes Bildungssystem massiv behindert, was letztlich dazu führen wird, dass 

Deutschland international zurückfällt, Marktanteile und Arbeitsplätze verliert oder 

– noch schlimmer – zum Billigproduzenten für andere wird.  

Mit diesem Buch möchte ich wachrütteln, nicht nur durch Theorie, sondern auch 

und vor allem durch die Praxis, durch Erlebtes. Ja, es gibt nicht nur Schwarz und 

Weiß, man muss differenzieren, was in Zeiten von Gauland und Trump nicht 

einfach ist. Die differenzierte Meinung findet meistens weniger Gehör. Und ja, es 

gibt durchaus gute Politiker, tolle Unternehmen, die neue Wege beschreiten, aber 

viele sind auch selbstverliebt, sonnen sich in vergangenen Erfolgen, klopfen sich 

selbst auf die Schulter und ignorieren die Wolken am Horizont. Diese Selbstbeweih-

räucherung und Schönfärberei in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft kann ich nicht 

mehr hören, denn sie bringt uns nicht weiter. Im Gegenteil: Im Moment werden die 

Weichen eher nach unten als nach oben gestellt. Ich möchte in diesem Buch zeigen, 
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was falsch läuft in Deutschland und Vorschläge dafür machen, wie es besser werden 

könnte. Schließlich geht es um unsere Zukunft, darum wie wir in zehn Jahren leben 

und arbeiten werden und ob wir dann noch zu den Erfolgreichen gehören werden. 

Es ist nicht meine Absicht zu jammern, sondern darauf aufmerksam zu machen, wo 

es hakt und wie wir es möglicherweise besser machen können. Selbstverständlich ist 

die Digitalisierung nicht die einzige Herausforderung, die Deutschland zu bewälti-

gen hat, es ist aber die, in der die größten Hebel für eine schnelle Verbesserung des 

Status quo liegen. Die Digitalisierung stellt die Basis für den künftigen Wohlstand 

und damit auch für einen dauerhaften sozialen Frieden dar.

Zum  Buch:

Lesen Sie das Buch so, wie Sie Lust dazu haben. Die klare Gliederung ermöglicht 

auch ein Zwischen- und Nachlesen. In Kapitel 1 schildere ich die Situation so, wie sie 

sich mir momentan darstellt, in Kapitel 2 stelle ich Ihnen die Treiber der Verände-

rung vor und erkläre, weshalb wir meiner Meinung nach zum Handeln gezwungen 

sind. In den Kapiteln 3 bis 5 schlage ich Veränderungen in den Bereichen Bildung, 

Unternehmertum und Politik vor, die ich für notwendig halte. Sie werden immer 

wieder kleine Geschichten finden, die ich selbst erlebt habe, oder Beispiele aus 

Unternehmen und Politik, die meine Meinung konkretisieren. In Kapitel 6 entwerfe 

ich meine ganz persönliche Zukunftsagenda. 

Sicherlich habe ich die Wahrheit nicht gepachtet. Dieses Buch drückt die Meinung 

eines leicht gefrusteten jungen Unternehmers aus, der seine Erfahrungen und Beob-

achtungen schildert und Schlüsse daraus zieht. Deshalb ist es mir besonders wichtig, 

immer wieder die Meinungen und Ideen anderer Menschen einfließen zu lassen. 

Dafür habe ich Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker befragt. Die ausführli-

chen Interviews können Sie auf der Website zum Buch (www.hubertusporschen.com) 

lesen. Ich verweise immer wieder auf weiterführende Online-Quellen. Außerdem 

werden Sie immer wieder QR-Codes finden, die auf verschiedene weiterführende 

Materialien wie Videos, Checklisten oder sonstige Inhalte verweisen. Erstellen Sie 

einen Zugang und loggen Sie sich auf der Website ein.



„Muffige Amtsstube“
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In diesem Kapitel geht es um den Status Quo, um die Frage, wie Deutschland hin-

sichtlich der Digitalisierung aufgestellt ist und wo es hakt.

Alle reden seit Jahren über die Digitalisierung, doch so richtig begriffen haben nur 

wenige, was da auf uns zurollt. Nehmen wir die Politiker: Sie wiederholen gebets-

mühlenartig, dass man den Breitbandausbau vorantreiben müsse. Im Koalitions-

vertrag der dritten Groko wird unter anderem die Umstellung auf Gigabit-Netze bis 

2025 und eine 5G-Mobilfunkversorgung angekündigt. Wenn wir dafür tatsächlich 

bis 2025 brauchen, sind wir sowieso schon abgehängt. Bereits im letzten Koalitions-

vertrag hatte die Groko ein „digitales Deutschland und ein Programm Digitale Ver-

waltung 2020“ versprochen – passiert ist so gut wie nichts. Wir stehen noch immer 

auf Ämtern an und ziehen Nummern. Unser Arbeitsrecht ist total veraltet und 

hinkt der Realität in den Betrieben ebenso hinterher wie der Lebenswirklichkeit der 

Arbeitnehmer. In manchen Unternehmen herrschen noch Zustände wie Ende des 

letzten Jahrtausends. 

»Für Deutschland wünsche ich mir einen  Aufbruch aus selbstgefälliger 

Zufriedenheit und Scheingemütlichkeit, einen Ausbruch aus herrschenden Theorie-

konzepten und Mustern, dominanten Ideen und ideologischen Zwangsjacken.«

— Thomas Sattelberger, MdB, FDP, Sprecher für Forschung und Innovation

Kapitel 1: Zu viel Analogistan 
in Deutschland



16

Wir  kümmern  uns  um  Peanuts 

Migration, demografischer Wandel, Energiewende – alles Peanuts im Vergleich zu 

dem, was die Digitalisierung an tiefgreifenden Lebenseinschnitten und Verände-

rungen für jeden von uns mit sich bringt. Die Digitalisierung ist im Moment die 

größte Herausforderung und die größte Gefahr, der sich unser Land gegenübersieht. 

Deutschland ist nicht gut aufgestellt, weder in der Infrastruktur, noch im Bildungs-

sektor und vor allem nicht bezüglich des Mindsets. Bleiben wir weiterhin unfähig, 

uns der Digitalisierung zu stellen, sind nicht nur der wirtschaftliche Erfolg und unser 

Wohlstand in Gefahr, sondern auch die gesellschaftliche Stabilität.

Es  war  einmal  ein  Land …

Stellen wir uns ein Land vor, dem es gut geht: Die Wirtschaft brummt, es herrscht 

nahezu Vollbeschäftigung, den Rentnern geht es gut – jährliche Erhöhungen 

sind ihnen sicher, wer keine Arbeit hat, wird ausreichend versorgt, die Löhne 

und Gehälter steigen. Nahezu unbemerkt bauen sich jedoch am Horizont dunkle 

Wolken auf: Neue Technologien und Wettbewerber bedrohen die einheimischen 

Unternehmen, steigende Löhne und Gehälter senken die Produktivität, durch die 

großzügigen Sozialleistungen steigt die Staatsquote, durch eine hohe Steuer- und 

Abgabenlast sowie  mangelnde Anerkennung von Leistung feiert die Schwarzarbeit 

neue Höchststände, Steuerhinterziehung wird zum Volkssport.

Die Politik hat sich unter einer Regierung, die schon jahrzehntelang an der Macht 

ist, gemütlich eingerichtet. Statt Veränderung setzen die Regierenden auf den 

Status Quo, den Machterhalt und den Erhalt der eigenen Pfründe. Während die 

Bürokratielast für Bürger und Unternehmen steigt, sonnt sich die Verwaltung 

in ihren zahlreichen Aufgaben. Der Staats- und Verwaltungsapparat wächst. Ein 

Viertel der Beschäftigten arbeitet mittlerweile in der Verwaltung.

Und während sich alle noch im Erfolg der vergangenen Jahrzehnte sonnen und 
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die Veränderungen, die neue Technologien mit sich bringen, verschlafen werden, 

überholen Wettbewerber aus anderen Ländern auf der linken Spur. Innerhalb 

weniger Jahre wird das ehemalige Schlaraffenland zu einem überschuldeten, tech-

nologisch rückständigen Entwicklungsland, dessen Unternehmen ums Überleben 

kämpfen, dessen Bürger verarmen, dessen Sozialkassen leer sind, das am Tropf 

der internationalen Staatengemeinschaften hängt und deren Auflagen erfüllen 

muss. Die Bürger proben den Aufstand und lassen auf Demonstrationen Dampf ab. 

Parteien am Rande des rechten und linken Spektrums fahren satte Wahlgewinne 

ein.

Das klingt nach Griechenland, aber es könnte auch Deutschland im Jahr 2030 sein, 

denn wir tun gerade alles, um unsere Zukunft aufs Spiel zu setzen. Die neuen Tech-

nologien und deren Auswirkungen haben wir bisher nicht richtig verstanden und 

kümmern uns auch nur zögerlich darum. Viel lieber befassen wir uns mit Zuwan-

derung, Integration, Feinstaub und alternativen Energien, bestenfalls noch Daten-

schutz. Statt Datenautobahnen bauen wir Radwege. Noch ist bei uns nur jeder Siebte 

im Staatsdienst beschäftigt, auch wenn die Pensionslasten schon jetzt horrend hoch 

sind. Noch haben die Unternehmen eine vergleichsweise hohe Produktivität – auch 

wenn sie schon einmal höher war. Und noch können wir uns Wahlgeschenke 

leisten, aber nur auf Kosten kommender Generationen. Bereits jetzt sehen wir uns 

einer ausufernden Bürokratie gegenüber, die die Unternehmen in ihrem Wachstum 

behindert. Die Staatsquote ist mit 44 Prozent in 2017 definitiv zu hoch. In den USA 

lag sie bei nur 37,3 Prozent.  Die Staatsschulden halten sich nur deshalb in Grenzen, 

weil die Zinsen derzeit niedrig sind, doch das wird nicht so bleiben. Hinzu kommt, 

dass der Staat im Wesentlichen konsumtiv investiert. Von den Ausgaben 2017 in 

Höhe von 325.380 Millionen Euro wurden nur 34.013 Millionen Euro investiv 

verwendet, aber 117.495 Millionen Euro für die Sozialversicherung. Durch aufge-

blähte Sozialleistungen und eine enorme Umverteilung wird darüber hinaus eine 

Anspruchs- und Versorgungsmentalität geschaffen, die unternehmerische Eigenini-

tiative und damit Jobchancen und Wachstum zunichte macht.
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Was wäre, wenn   …

…   Deutschland zum Billigproduzenten für China würde? 

Unvorstellbar? China hat bereits zu einem frühen Zeitpunkt massiv in Digitalisie-

rung, Roboter und künstliche Intelligenz investiert. Für die Chinesen kommt »China 

first«. Dafür braucht man sich nur die Initiative »Made in China 2025« anzuschau-

en. Mit Hilfe ausländischer Technologie soll die chinesische Industrie modernisiert 

werden. Der ehrgeizige Plan der Chinesen sieht vor, dass bis 2025 70 Prozent aller 

wichtigen Werkstoffe und Kernkomponenten in China produziert werden. E-Autos 

sollen zu 80 Prozent von chinesischen Autobauern gebaut werden. Und das ist 

längst nicht alles. Denn chinesische Unternehmen sehen sich größeren Freiheiten 

gegenüber als unsere Firmen. Innovatives Unternehmertum ist in China hoch ent-

wickelt und verglichen mit westeuropäischen Ländern relativ frei, Neukombinatio-

nen, auch radikaler Natur, durchzusetzen. Google-Gründer Larry Page warnt bereits 

vor China. Das Land wolle Weltmacht bei künstlicher Intelligenz werden. Hinzu 

komme, so Prof. Dr. Jochen Röpke, Autor des Buchs »Der lernende Unternehmer«, 

dass Chinesen Meister in der Nutzung von Wissen seien, der Verringerung des so-

genannten Knowing-Doing-Gap, der Lücke zwischen Wissen und Tun. Und nur 

Wissen anzuwenden und durchzusetzen, erzeugt Wohlstand. Die Investitionen in 

die digitalen Technologien machen China und ganz Asien darüber hinaus zu einem 

Anziehungspunkt für digitale Nomaden und kluge Köpfe.

 

Wir ärgern uns über Protektionismus und Subventionen, über »geklaute« Techno-

logie, belächeln die Chinesen als Kopisten (haben wir übrigens auch mit Japan in 

den 1970er-Jahren gemacht) und übersehen dabei, dass sie uns in vielen Bereichen 

weit voraus sind. Ein Beispiel ist der Eisenbahnbau. Darin ist China mittlerweile 

Weltspitze. Andere Länder in Ost- und Südasien sowie Afrika lassen ihre Eisen-

bahnnetze von China bauen, inklusive Hochgeschwindigkeitszüge. In Deutschland 

haben wir Probleme, das Eisenbahnwesen technologisch zu modernisieren. Ganz 

ähnlich verhält es sich mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Robotern. 
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»Im Vergleich zu europäischen Ländern und den USA erreicht China zunehmend 

Spitzenpositionen. Im Fernen Osten sind Roboter nahezu Standard, selbst in der 

Pflege«, schreibt Röpke. „Die Deutschen klagen und klagen: Zu wenig Pflegekräfte. 

Für ein Leben im Altenheim wird das Vermögen der Familie geopfert.«

»Dieses Eckpunktepapier der Bundesregierung kommt mir vor wie eine Beschwichti-

gungsstrategie à la ‚keine Sorge, wir kümmern uns‘. So verpennt, wie diese Bun-

desregierung in der Vergangenheit gehandelt hat, wird mir dabei angst und 

bange. Statt weitere  Biedermeier-Arbeitskreise und dreijährige Enquete-Kom-

missionen  zu gründen, muss dieses Land endlich diejenigen ranlassen, die 

Ahnung von Innovation haben. Die Hasso Plattners, die Sebastian Thruns und 

die Christiane Nüsslein-Vollhards!«

Thomas Sattelberger zur KI-Strategie der Bundesregierung

Was wird passieren, wenn wir in Deutschland weiter herumtrödeln, uns lieber mit 

Randthemen befassen als die Digitalisierung voranzutreiben? Was wird geschehen, 

wenn uns die Chinesen mit ihrer aggressiven Strategie die großen Zukunftsmärkte 

in Asien und Afrika streitig machen? Wird sich die Geschichte unter umgekehrten 

Vorzeichen wiederholen: Wird Deutschland zum Billigproduzenten für chinesische 

Plattformen wie Alibaba?

Kaum  disruptive  Innovationen

In Deutschland gibt es keine Firmen wie Facebook, Amazon oder Google. SAP ist 

das einzige Technologieunternehmen in Deutschland, das halbwegs mit den Großen 

aus den USA mitspielen kann, auch wenn SAP sicherlich nicht die Zukunft gehört. 

Immerhin hat SAP mit einem Börsenwert von knapp 104 Milliarden Euro Siemens 

und Volkswagen auf die Plätze zwei und drei verwiesen.

Digitale Geschäftsmodelle haben die Fähigkeit, ganze Branchen auf den Kopf zu 

stellen. Die Technologie ist dafür der Treiber. Die Digitalfotografie  hat Bran-
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chenriesen wie Kodak und Agfa in den Abgrund gestürzt. Das Smartphone hat 

MP3-Player, Fotoapparate, E-Mails und vieles mehr überflüssig gemacht. iTunes 

und Streamingdienste haben die Musikindustrie nachhaltig verändert. Booking.com 

und AirBnB haben die Hotelbranche umgekrempelt. Uber und Blablacars drängen 

sich in den in vielen Ländern geschützten Taxi-Markt.

In Deutschland hat Thermondo die Heizungsbranche aufgemischt und Flixbus den 

Markt für Fernbusreisen. Klöckner versucht sich gerade mit einer digitalen Tochter 

am Stahlmarkt. Aber alles in allem tun wir uns in Deutschland schwer mit digitalen 

Geschäftsmodellen. Viele Unternehmen beschränken sich auf ein bisschen Digitali-

sierung. Sie setzen auf Industrie 4.0 zur Effizienzsteigerung, auf As-a-Service-Mo-

delle und Predictive Maintenance. Erfolgreiche Plattformen, die höchste Form eines 

digitalen Geschäftsmodells, sind rar. Plattformen besetzen jedoch die Schnittstelle 

zum Kunden, und der Kunde ist derjenige, um den es bei der Digitalisierung geht. 

Doch dass es nicht um Technologie, sondern um den Kunden geht, haben nur die 

wenigsten verstanden.

Amazon  weiß,  was  der  Kunde  will  oder  warum  

der  Einzelhandel  selbst schuld ist

Wasserkocher sonntags von der Couch aus bei Amazon bestellt. Geht nach einem 

halben Jahr kaputt. Anruf beim Amazon-Kundendienst: „Kein Problem. Wir 

schicken Ihnen einen neuen Wasserkocher und eine E-Mail mit einem Rücksen-

deschein. Schicken Sie uns den kaputten Wasserkocher zurück.“ Minuten später ist 

die E-Mail da, sechs Stunden später der Wasserkocher.

Nach einem Besuch in drei Läden einen Wasserkocher gekauft.  Geht nach einem 

halben Jahr kaputt, also einpacken und ins Geschäft bringen. Auskunft: „Den 

müssen wir einschicken. Dauert drei bis vier Wochen.“ Kunde: „Aber ich brauche 

einen Wasserkocher.“ Verkäufer: „Sie können ja einen neuen kaufen.“ Nach vier 

Wochen steht der Kunde mit zwei Wasserkochern da.
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Wo würden Sie den Wasserkocher kaufen?

Bildungswesen:  antiquiert

Die Technologie ist der Enabler, den wir nichtsdestotrotz beherrschen müssen. Und 

die Technologie ist nicht die einzige Kompetenz, die fehlt. Es beginnt beim öko-

nomischen Grundverständnis, geht über unternehmerische Kompetenzen wie Ver-

änderungs- und Risikobereitschaft, Visionsbildung und Kapitalakquise über techni-

sche Fähigkeiten wie Progammierkenntnisse bis hin zu Salesmanship. Folge ist das 

Knowing-Doing-Gap. Forschung und Entwicklung in Deutschland sind zweifellos 

toll und gut, aber die Umsetzung wird meistens von anderen übernommen so wie 

beim mp3-Format: Obwohl in Deutschland erfunden, war der größte Nutznießer 

Apple mit seinem iPod.

Veraltete Lehrpläne und das föderale System sorgen immer noch für Wissensver-

mittlung statt echter Kompetenzvermittlung. Den Bildungsförderalismus halte ich 

sowieso für hinderlich und völlig überflüssig. Der Föderalismus generell wurde 

ins Leben gerufen, um Deutschland zu lähmen. Wir müssen handlungsfähig sein, 

und zwar schnell. Das schaffen wir niemals, wenn wir uns mit dem föderalistischen 

Klein-Klein abgeben müssen. Doch ohne eine umfassende Modernisierung des Bil-

dungssystems beziehungsweise einen kompletten Neubeginn in der Lehrerausbil-

dung, wird Deutschland den Anschluss an andere Technologienationen verlieren.

Ein Beispiel aus dem Bereich Marketing: Ich habe während meines klassischen 

BWL-Studiums das 4-P-Modell gelernt. Dabei handelt es sich um die vier Instrumen-

te des Marketing-Mix – Product, Price, Place, Promotion, im Deutschen die Produkt-, 

Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik. Inzwischen konsumieren Menschen 

unter 35 Jahren aber mehr Netflix und Youtube als herkömmliches Fernsehen. 

Möchte ich diese Gruppe erreichen, brauche ich Online-Marketing-Kompetenzen. 

Was ist ein Sales Funnel, wie unterscheidet sich der Facebook-Algorithmus vom In-

stagram-Algorithmus, warum werden mir bei Amazon welche Bücher empfohlen? 
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Diese und andere Fragen werden in unserem System nicht einmal ansatzweise disku-

tiert, geschweige denn beantwortet. Dabei sind sie elementar, nicht nur, um unsere 

Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, den Fachkräftemangel zu beseitigen, sondern 

auch zur Wahrung der gesellschaftlichen Stabilität. Wir lernen in der Praxis von 

den Influencern Marketing, an den Universitäten jedoch nur überholte Methoden, 

die nicht die Lebenswirklichkeit abbilden. Doch dazu später mehr.

Digitalisierung à la BaWü

Im Juni 2018 lese ich in der Zeitung, dass es in Baden-Württemberg einen neuen 

„Rechtschreibrahmen“ gibt. Das 65-seitige Werk soll vor allem Lehrer der Klassen 

eins bis zehn bei der Vermittlung von Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und 

Zusammenschreibung sowie Zeichensetzung unterstützen. Die baden-württem-

bergische Kultusministerin Susanne Eisenmann sagte dazu: „Richtiges Schreiben 

ist eine elementare Kulturtechnik und gehört wie Lesen oder Rechnen zu den 

Schlüsselqualifikationen.“ Damit hat sie nicht einmal Unrecht, aber ernsthaft: 65 

Seiten? Und gehört das Vermitteln dieser Fähigkeit nicht zu den Schlüsselqualifi-

kationen der Lehrer? Fangen wir jetzt wieder bei Adam und Eva an?

In der gleichen Zeitung lese ich über das „Ella-Debakel“. Ella ist eine Lehr- und 

Lernplattform, die für alle Lehrer und Schüler in Baden-Württemberg geplant war, 

also für rund 1,5 Millionen Nutzer an etwa 4.500 Schulen. Susanne Eisenmann 

sagte zur Begründung des Stopps der Plattform im Februar 2018: „Es funktio-

niert gar nichts.“ Dienstleister für das Projekt ist die Kommunale Datenverarbei-

tung Baden-Franken (KIVBF). 8,7 Millionen Euro an Steuergeldern wurden für 

das Projekt verbraten. Politiker fordern jetzt die Einschaltung des Rechnungshofs 

oder die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, andere fragen, weshalb es 

keine Machbarkeitsstudie, keine Lenkungsgruppe, keine Leistungsbeschreibung 

und keine Verträge gegeben habe. Wann  Ella in Betrieb geht? 

Zuerst einmal darf sich die KIVBF rechtfertigen.  
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Digitale Infrastruktur: abgehängt

Infrastruktur gilt als eine der Kernaufgaben des Staates. Bei der digitalen Infra-

struktur kommt der Staat in Deutschland dieser Aufgabe jedoch nur sehr unzurei-

chend nach. Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) gehört Deutschland bei der Versorgung der Haushalte 

mit einer Glasfaserleitung international zu den Schlusslichtern – Platz 28 von 32 – 

wir sind Entwicklungsland. Fast alle OECD-Staaten investieren in Glasfasernetze 

und bauen Überholspuren für ihre Datenautobahnen. Deutschland hingegen fährt 

immer noch auf der Kriechspur.

Unambitionierte Ziele, eine fehlende gesamtstaatliche Strategie, unkoordinierte 

Förderprogramme und fehlender Mut, konsequent auf Glasfasertechnologien zu 

setzen, sind laut einer internationalen Vergleichsstudie der Bertelsmann Stiftung 

und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) Karlsruhe 

die Hauptursachen für das Hinterherhinken Deutschlands beim Ausbau des Glas-

fasernetzes. Dabei macht das Ausland vor, wie es besser gehen könnte. Die meisten 

Länder investieren seit langem und systematisch in den Ausbau ihrer Glasfasernetze, 

denn eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ist nicht nur unabdingbare Voraus-

setzung für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Schnelles Internet ist 

auch Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe und heute längst ein Grundbedürfnis. 

In Estland profitieren bereits 73 Prozent, in Schweden 56, in Spanien 53 und in der 

Schweiz immerhin 27 Prozent der Haushalte von direkt verfügbaren Glasfaserver-

bindungen. In Deutschland hingegen gilt das für lediglich 6,6 Prozent der Haushalte. 

Im ländlichen Bereich, wo viele der Hidden Champions, der Weltmarktführer sitzen, 

beträgt die Abdeckung mit Glasfaser-Leitungen gerade einmal 1,4 Prozent.

Die digitale Infrastruktur ist darüber hinaus kein rein deutsches Problem, auch 

wenn es einzelne gute Beispiele gibt. Ich bin mit einer Französin verheiratet. Wir 

fahren jeden Sommer in die Bretagne. Internet und Mobilfunkempfang? Kata- 

strophe. Nicht einmal in der örtlichen Bibliothek kann ich richtig arbeiten, weil das 

Internet so langsam ist. Wie wollen wir ein gemeinsames Europa formen, wenn wir 
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nicht einmal dazu in der Lage sind, eine einheitliche europäische Digital-Infrastruk-

tur zu formulieren und umzusetzen? Wie wollen wir Menschen und Unternehmen 

in strukturschwache, ländliche Regionen locken und dort Arbeitsplätze schaffen, 

wenn gerade in diesen Gebieten die Kommunikation mit dem Rest der Welt nicht 

funktioniert?

Was  die  anderen  besser  machen

Die europäische Union will bis 2020 jeden zweiten Verbraucher mit 100 Mbit/s 

schnellen Leitungen versorgen. Deutschland hat als Ziel lediglich 50 Mbit/s ausge-

geben. Da 50 Mbit/s im Idealfall auch mit VDSL Vectoring erreicht werden können, 

müssen die Netzbetreiber nicht prioritär in Glasfasernetze investieren. Sie können 

bestehende Kupferleitungen weiter nutzen und müssen nur die Zuführungsstre-

cken aufrüsten. Ob es sich bei Vectoring um eine gerechtfertigte oder unnötige Brü-

ckentechnologie handelt, ist dabei umstritten. „Im Ergebnis führt die Genehmigung 

der Vectoring-Strategie aber zu einem deutschen Sonderweg und verhindert einen 

konsequenten Glasfaser-Ausbau“, bemängelt Kirsten Witte, Kommunalexpertin 

der Bertelsmann Stiftung. Auch hier zeigen Estland und Schweden, wie es besser 

geht. Dort kümmern sich kommunale Versorger um den Glasfaseranschluss ihrer 

Bürger. Dabei wurde der Gedanke einer Daseinsvorsorge, ähnlich wie bei Energie 

und Wasser, auf den Breitbandanschluss übertragen. Die Schweiz hat Runde Tische 

eingerichtet, an denen unter staatlicher Moderation der Ausbau der Glasfasernet-

ze koordiniert wird. Vielfach werden Glasfasernetze nach dem Open-Access-Net-

work-Ansatz aufgebaut, das heißt, das Netz wird in kommunaler Regie aufgebaut 

und dann von verschiedenen Anbietern gegen Entgelt genutzt. Weil keine kurz-

fristigen Profite erwirtschaftet werden müssen, entsteht Wettbewerb auf der Diens-

te-Ebene, während auf der Infrastrukturebene langfristig geplant werden kann. 
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Führer statt Follower werden

„Einst lebten wir auf dem Land, dann in den Städten, jetzt im Netz.“

Mark Zuckerberg

Es reicht nicht mehr aus, Autobahnen und Hochgeschwindigkeitstraßen für die 

Bahn zu bauen. Beim Breitbandausbau und bei der WLAN-Infrastruktur muss ein 

Land, das sich selbst als hochindustrialisiertes Innovationsland bezeichnet, Führer 

statt Follower sein. Das gilt ganz besonders für den ländlichen Raum, der einer-

seits die Hidden Champions beherbergt, aber andererseits mit der Herausforderung 

ständiger Landflucht zu kämpfen hat. Wer will denn dort arbeiten und leben, wo 

ruckelnde Internet-Videos, stockende Uploads Alltag und ganze Orte ohne Breit-

bandanschluss sind? Beide Aspekte führen verstärkt zu einer Gefährdung der Wett-

bewerbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft. Es sollte im Sinne der Politik sein, die 

Rahmenbedingungen so zu setzen, dass auch im ländlichen Raum innovative Unter-

nehmensgründungen möglich sind. Bemühungen sind bis auf leere Worthülsen und 

Absichtserklärungen sehr wenige zu erkennen.

Entwicklungsland?

Im Jahr 2017 habe ich eine Reise nach Vietnam gemacht: Ho-Chi Minh City, Hanoi, 

Phu Quoc und auch ein wenig ins Landesinnere. Nach ein paar schönen Tagen in 

der City breche ich ins Landesinnere auf. Ich möchte zu einem See, der mich inte-

ressiert, und nehme einen Überlandbus. Außer mir sind alle Fahrgäste Einheimi-

sche. Keiner spricht Englisch. Bei gefühlten 50 Grad ergattere ich einen Stehplatz. 

Alle Asiaten schauen auf die Erde - nein, es sieht nur so aus. Während wir durch 

den Dschungel fahren, schauen sie auf ihre Smartphones. Spaßeshalber ziehe ich 

ebenfalls mein Smartphone heraus und siehe da: ein Hotspot. Tatsächlich kann ich 

mich dort einloggen und gratis WLAN nutzen. Diese Erfahrung zieht sich wie ein 

roter Faden durch meine Asien-Trips: WLAN in Asien ist besser als in der Millio-

nenstadt Köln und dem Hochtechnologieland Deutschland. 
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Fragt sich, wer hier das Entwicklungsland ist.

Digitales Mindset: Fehlanzeige

Wir verfügen zwar alle über ein Smartphone und sprechen dauernd über Digitali-

sierung, aber die Prinzipien der Digitalisierung haben wir bisher nur unzureichend 

verstanden. Das digitale Mindset fehlt. Zugegeben: „Digitales Mindset“ ist ein großes 

Wort. Ich meine damit die Summe aller Verhaltensmuster in Bezug auf die Digitali-

sierung, zum Beispiel die Neugier und die Veränderungsbereitschaft.

Facebook ist kein Trend

Mit unserem Unternehmen App-Arena verkaufen wir Web-Applikationen an 

Firmen, die damit Aufmerksamkeit, Interesse und Leads, also Kontaktdaten 

bekommen möchten. De facto verkaufen wir Technologie an Unternehmen, die 

mit deren Hilfe Daten generieren. Die Branche, mit der wir am intensivsten zu-

sammenarbeiten, ist die Bankenbranche, regionale Sparkassen und Volksbanken.

Ende des Jahres 2017 saß ich in einem Workshop mit einer Bank. Teilnehmer 

waren der Vorstand, die Bereichsleiter sowie ein Digitalisierungsbeauftragter und 

eine junge Auszubildende. Nach meinem Impulsvortrag zu Beginn, fragte der 

Vorstand: „Was ist, wenn es Facebook in ein paar Jahren nicht mehr gibt? Das ist 

doch möglich, wenn wir in so einer schnelllebigen Welt leben wie Sie sagen.“

Diese oder ähnliche Fragen kommen immer wieder nach meinen Vorträgen. Sie 

zeigen das ganze Maß an Unwissenheit und Unverständnis:

• Facebook ist inzwischen eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Es wird 

nicht von heute auf morgen verschwinden. In einer disruptiven Welt müssen 

Unternehmen nicht jedem Trend hinterherrennen, aber Facebook als Trend zu 
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verstehen, zeigt absolute Unkenntnis der Lage.

• Selbst wenn Facebook mittelfristig vom Markt verschwinden würde, ändert 

das nichts daran, dass es im Moment das Netzwerk ist, in dem sich die Nutzer 

aufhalten - übrigens genau die Zielgruppe der besagten Banken. Das bedeutet: 

Selbst wenn es Facebook in fünf Jahren nicht mehr geben sollte, muss ich heute 

dort präsent sein.

• Facebook steht nur für einen Kanal, auf dem sich die entsprechende Zielgrup-

pe aufhält, die man erreichen möchte. Der Vorstand zielte mit seiner Aussage 

darauf ab, erst einmal abzuwarten und zu sehen „wie sich der Hype entwickelt“. 

Ich höre dann oft: „Wir waren noch nie first mover.“

Schluss mit Perfektion

Diese kleine Geschichte zeigt zum einen, dass viele die Digitalisierung nicht ver-

standen haben und zum anderen, dass wir in einer Gesellschaft der Risiko-Vermei-

der leben. Der angestellte Vorstand denkt darüber hinaus nicht wie ein Unterneh-

mer, der gezwungen ist zu innovieren, sondern eben wie ein Manager. Ich bin der 

Überzeugung, dass wir immer mehr zu Imitatoren werden, wenn wir nicht endlich 

lernen, Fehler zu machen und zu scheitern - ein Grundsatz der Digitalisierung: fail 

fast, fail often. Dieses Prinzip macht uns nicht nur schneller, sondern bewahrt uns 

auch davor, mit hohem Ressourcenaufwand Produkte zu perfektionieren, die am 

Ende keiner haben möchte.

Letztlich geht es um eine Ergänzung der in Deutschland historisch gewachsenen 

Null-Fehler-Kultur. „Fail fast, fail often“ widerspricht unserem Drang nach Perfek-

tion. Trotzdem müssen wir lernen zu scheitern, Fehler zuzulassen - bei anderen, 

aber auch bei uns selbst. Nur so gewinnen wir an Geschwindigkeit und können 

einen höheren Kundennutzen und damit eine bessere Wettbewerbsposition erzielen. 

Ein Unternehmen gründen und führen, muss man lernen. Meistens klappt es nicht 
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beim ersten Mal. Paypal-Gründer Max Levchin brauchte fünf Anläufe, Uber-Grün-

der Travis Kalanick scheiterte mit zwei Plattformen, bevor er mit Uber Erfolg hatte. 

Selbst Henry Ford setzte zwei Unternehmen in den Sand, bevor er durch die Fließ-

bandproduktion das Auto für jeden erschwinglich machte. Vielleicht verliert das 

Scheitern seinen Schrecken, wenn wir uns an die Empfehlung „fail fast, succeed 

faster“ halten. Auch ich bin schon mit Unternehmen gescheitert, aber ich habe jedes 

Mal ungeheuer viel dazu gelernt. Und dazu lernen müssen und können wir immer. 

Ich selbst bin mir durchaus bewusst, dass ich noch viel zu wenig weiß: über Digita-

lisierung, über Unternehmertum, über Gesundheit – bei anderen Themen weiß ich 

noch nicht einmal, dass ich nichts weiß.

„Erfolg basiert auf der Fähigkeit, Misserfolge zu überwinden.“

George Kohlrieser, Organisationspsychologe und Autor

Wegen viel zu vieler Regeln und einer monströsen Bürokratie läuft Deutschland 

jedoch  Gefahr, gar nichts mehr auszuprobieren. Wer lässt sich noch auf unter-

nehmerische Risiken ein, wenn er zusätzlich noch mit einem Bein im Gefängnis 

steht, weil er keinen Überblick mehr über alle Regeln und Steuergesetze hat? So 

sehen sich zahlreiche Kleinunternehmer, Online-Shops, Selbstständige, Freibe-

rufler und Vereine nicht in der Lage, den Aufwand zu betreiben, der nötig wäre, 

um den DSGVO-Vorgaben zu entsprechen, zumal die Regelungen vage und nicht 

eindeutig sind. Aus Angst vor Abmahnungen und hohen Geldstrafen schalteten sie 

ihre Webseiten ab. Im vertraulichen Gespräch geben Steuerberater zu, dass es ihnen 

kaum noch möglich sei, bei der Vielzahl von neuen Regelungen und Urteilen auf 

dem Laufenden zu bleiben.

Vor allem Veränderungsbereitschaft

Ein digitales Mindset zu haben, bedeutet vor allem, veränderungsbereit zu sein 

und diese Haltung auch weiterzugeben. Ich wiederhole: Die Digitalisierung ist kein 

Technologieprojekt, sondern in erster Linie ein Veränderungsprozess. Alle, vom 
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Mitarbeiter über die Führungskräfte bis hin zum Unternehmer, müssen ihre Kom-

fortzone verlassen, sich neue Kompetenzen und Arbeitsmethoden aneignen und vor 

allem neue Denkweisen. Dem steht naturgemäß unser Gehirn im Weg, das Ver-

änderung nicht mag, weil die Energie kostet, und deshalb am liebsten vertraute 

Pfade geht. Wollen wir es zu neuem Denken und Handeln zwingen, gibt es nur zwei 

Wege, über die das gelingen kann: Schmerz oder Leidenschaft. Der Digital Leader, 

der Unternehmer, der seine Mitarbeiter in die digitale Zukunft führen will, sollte 

definitiv den zweiten Weg wählen.

Wir brauchen künftig Menschen, die das große Ganze im Blick haben, die sich über 

Grenzen hinwegsetzen, gerne mit anderen zusammenarbeiten, gespannt auf Neues 

sind und nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen von etwas Neuem sehen, 

die unternehmerisch denken und handeln und bereit sind, dazu zu lernen, andere 

Sichtweisen zu akzeptieren und zu betrachten. Das wird aber niemals gelingen, 

wenn wir solche Menschen an allen Ecken und Enden beschränken und unsinni-

gen Regeln, Vorschriften und Hierarchien unterwerfen. Doch genau das tut aktuell 

die Politik, der Gesetzgeber. Das fängt bei Arbeitszeitregelungen aus dem vorigen 

Jahrhundert an und hört bei völlig antiquierten Vorschriften zur Arbeitsplatzgestal-

tung und -ausstattung im Homeoffice noch lange nicht auf. Arbeiten mit dem iPad 

oder dem Laptop auf einer Parkbank oder dem Sofa ist dort auf jeden Fall nicht 

vorgesehen.

Feigenblatt-Debatten

Damit wir uns nicht verändern oder gar handeln müssen, erfinden wir zahlrei-

che Schlupflöcher. Eines davon ist der Fachkräftemangel, ein anderes der Daten-

schutz. Solange wir uns über den Datenschutz aufregen, müssen wir uns nicht 

mit den wirklich wichtigen Themen auseinandersetzen. Ein typisches Beispiel für 

dieses Vermeidungsverhalten war der „Datenskandal“ um Facebook und Cambridge 

Analytica Anfang 2018. Medien, Politiker und Datenschützer stürzten sich mit 

wahrer Wonne auf Facebook und dessen Gründer Mark Zuckerberg. Man habe es 
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ja schon immer gewusst, Facebook beute schamlos die Daten seiner Nutzer aus, um 

damit Geld zu verdienen. Der Ruf nach strengeren Regulierungen hallte durch das 

Land. Der „große Zuckerberg“ musste sich vor dem US-Kongress verantworten und 

auch deutsche Politiker wollten ihn gerne befragen. In der Häme steckte sicherlich 

auch ein gutes Stückchen Neid, denn deutschen Unternehmen gelingt es bisher nur 

selten, Profit aus den Daten zu ziehen, die sie sammeln. Datenbasierte Geschäftsmo-

delle sind selten.

Was aber die eigentliche Lehre aus dem Skandal ist: Wir haben nicht begriffen, wie 

digitale Geschäftsmodelle wie das von Facebook wirklich funktionieren. Wie sonst 

könnte irgendjemand annehmen, dass ihm Dienste kostenlos zur Verfügung gestellt 

werden, ohne dass er dafür in irgendeiner Form - zum Beispiel mit seinen Daten - 

bezahlen muss? Können wir wirklich so naiv sein, dass wir glauben, Facebook oder 

Google würden uns ihre Dienste aus Menschenfreundlichkeit anbieten? Jedes Unter-

nehmen muss Umsatz und Profit erwirtschaften. Wären Sie bereit, für die Nutzung 

von Facebook, Google oder Instagram 100 Euro im Monat zu bezahlen? Nein? Dann 

müssen Sie damit leben, dass Sie mit Ihren Daten bezahlen, die werbetreibenden 

Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um Ihnen passgenaue Werbung an-

zubieten. Nicht nur unser digitales Mindset ist nicht vorhanden, sondern auch unser 

wirtschaftlich-unternehmerisches ist anzuzweifeln.

Für die Zauderer und Bewahrer, die Veränderungsverweigerer ist klar: Daten-

basierte Geschäftsmodelle sind Teufelswerk und wir tun gut daran, uns statt mit 

digitalen Geschäftsmodellen mit Datenschutz zu befassen. Und um keinen Zweifel 

aufkommen zu lassen: Datenschutz ist richtig und notwendig. Wenn er aber dazu 

führt, dass wir uns dahinter verstecken beziehungsweise als Deckmäntelchen dient, 

um uns nicht mit der Zukunft befassen zu müssen, schaufeln wir uns unser eigenes 

digitales Grab.
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Digitale Sicherheit: nahe Null

Im März 2018 kam heraus, dass es Hackern gelungen war, in die Netzwerke der Bun-

desregierung einzudringen und sich rund ein Jahr lang im zentralen Datennetz der 

Bundesverwaltung frei zu bewegen, dem Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB). 

Dieser Verbund ist sozusagen das Intranet für Bundesrat, Bundeskanzleramt, die 

Bundesministerien, den Bundesrechnungshof und verschiedene Sicherheitsbehör-

den. Hinter der Attacke steckte angeblich der russische Geheimdienst, aber wirklich 

belastbare Erkenntnisse gab es nicht. 

Digitale Sicherheit ist tatsächlich schwierig zu gewährleisten und doch ein zentraler 

Aspekt der Digitalisierung. Straftaten im Netz sind ein wachsendes Problem. 2017 

hat eine gemeinsame Studie des Branchenverbands Bitkom und des Bundesverfas-

sungsschutzes das Ausmaß der Cyberkriminalität enthüllt. Danach wurden mit 53 

Prozent mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland in den vergangenen 

beiden Jahren Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl. Das 

entspricht einem jährlichen Schaden von insgesamt 55 Milliarden Euro. Bei der 

Befragung von 2015 betrug der Schaden pro Jahr noch rund 22,5 Milliarden Euro.

Viele Straftaten sind zurzeit durch unser System nur unzureichend bis gar nicht 

abgedeckt, zum Beispiel Hatespeech, Cybermobbing, Hacking, Wirtschaftsspionage, 

Fake News und die Beeinflussung von Wahlkämpfen.  Jedes dieser Probleme lässt 

sich sowohl aus der Perspektive des Konsumenten diskutieren als auch aus der Per- 

spektive der Unternehmen und zudem und vor allem aus der Perspektive der Politik.

Folgende Maßnahmen halte ich für dringend geboten, um mehr Sicherheit zu 

bekommen:

• Sicherheitslücken im System müssen publik gemacht und dürfen nicht vertuscht 

werden. Das gilt ganz besonders für die öffentlichen Netze, denn während Unter-

nehmen dazu verpflichtet sind, Hackerangriffe zu melden, wurde in der Politik 

bisher vor allem vertuscht.
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• Die Abwehr von Wirtschaftsspionage muss höchst professionell durch Geheim-

dienste erfolgen. Dafür ist eine Zusammenarbeit auf nationaler, kommuna-

ler, internationaler und Länderebene zwingend notwendig. Ohne gemeinsame 

Standards wird das nicht funktionieren.

• Die Polizei muss endlich technisch und personell so ausgestattet werden, dass sie 

Internet-Kriminalität wirksam bekämpfen kann.

• Behörden müssen nicht nur national, sondern auch international und ressort-

übergreifend zusammenarbeiten.

Gründung und Unternehmertum nicht attraktiv

Deutschland ist offensichtlich kein Land für Gründer und Unternehmer. Das ist 

denkbar schlecht, denn Innovation, vor allem disruptive Innovation, die Wert 

schafft, kommt normalerweise aus jungen Unternehmen. Nach Angaben der För-

derbank KfW machten sich 2017 trotz guter Konjunktur mit 557.000 Personen 

115.000 weniger selbständig als noch 2016. Das entspricht einem Rückgang von 14 

Prozent. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass der Anteil von Gründern, deren Unter-

nehmen sich auf technologische Innovationen stützen, um 31 Prozent wuchs. Die 

Menge dieser Art von Unternehmensgründern war im Jahr 2016 allerdings stark 

eingebrochen. Die Entwicklung bedeutet in diesem Bereich also zunächst einmal 

eine Erholung der Zahlen.

Die niedrigen Gründungszahlen sind kein Wunder. In der Allensbacher Berufs-

prestige-Skala rangiert der Unternehmerberuf nicht unter den ersten zehn. Fragt 

man Kinder und Jugendliche nach ihrem Berufswunsch, ist Unternehmer eine eher 

seltene Zukunftsvision. Familie und das Bildungssystem vermitteln normalerweise, 

dass man einen Beruf braucht, in dem man gut verdient, ausreichend Freizeit hat 

und eine sichere Anstellung findet. Gründer verdienen erst einmal oft überhaupt 

nichts und halten sich mühsam mit einem EXIST-Gründerstipendium über Wasser, 

so sie denn eines erhalten. Freizeit haben weder Gründer noch Unternehmer zu 

viel. Nicht umsonst kennt der Volksmund den Spruch „wer selbstständig ist, arbeitet 

selbst und ständig“.  Unsere Schulen tun ein Übriges. Kinder werden mit Wissen 
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vollgestopft von Lehrern, die ihrerseits keine Ahnung von Wirtschaft haben und als 

Beamte beziehungsweise Staatsangestellte auch nicht gerade mit einem Unterneh-

mergen gesegnet sind. Weder Eltern noch Lehrer sprechen darüber, dass Unterneh-

mertum mit Leidenschaft verbunden ist, dass es Spaß macht, zu größerer Unabhän-

gigkeit und Zufriedenheit führt oder dass ein Unternehmer derjenige ist, der seine 

Ideen umsetzt und die Entscheidungen trifft, Wert schafft und anderen Menschen 

Arbeit gibt. Niemand erklärt einem Jugendlichen, dass eine abhängige Beschäftigung 

große Nachteile haben kann und es heute keine Sicherheit mehr gibt im Sinne einer 

lebenslangen Beschäftigung.

Arbeit muss Spaß machen

Glaubt man Umfragen und Gewerkschaften, dann werden die Arbeitnehmer in 

Deutschland gnadenlos ausgebeutet und jeder arbeitet mindestens 60 Stunden die 

Woche. Wie kann es dann sein, dass an Brückentagen in den Büros kaum jemand 

zu erreichen ist und viele freitags ab 12 Uhr den Wochenendmodus einschalten? Es 

mag schon sein, dass es Menschen gibt, die zu viel arbeiten, aber die Mehrzahl ist es 

meiner Ansicht nach nicht.

An dieser Stelle stellt sich auch die Frage nach dem Sinn der Arbeit und nach der 

Führung. Unsere alten Organisations- und Führungsstrukturen passen nämlich 

nicht zur Digitalisierung. Wenn wir Menschen wollen, die unternehmerisch denken 

und handeln, müssen wir sie auch lassen. Die jüngeren Mitarbeitergenerationen 

wollen nicht dort arbeiten, wo ihnen alles vorgeschrieben wird, sie keine Entschei-

dungen treffen dürfen und ihnen kein Vertrauen entgegengebracht wird. Sie sind 

auch mit den bisher üblichen Zuwendungen nicht zu ködern. Ein Firmenwagen 

bedeutet ihnen nichts, für sie zählen Wertschätzung, Verantwortung, Flexibilität, 

Zeit für Freizeit und Familie. Auch mit übertriebener Loyalität sollten Arbeitgeber 

nicht rechnen. Die jungen Generationen sind nicht wie ihre Väter bereit, dort zu 

bleiben, wo es ihnen nicht gefällt. Sie gehen. Die Arbeit und die Menschen haben 

sich verändert. Hat angesichts dessen das klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Rol-
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lenverständnis noch Bestand?

Gründen ist nicht schwer, Unternehmer sein dagegen sehr

Die Sucht nach Sicherheit und Beständigkeit sowie die Angst vor Veränderung und 

Eigeninitiative stehen den Anforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, 

diametral gegenüber. Wenn wir unsere Einstellung hier nicht ändern, stellen wir 

uns selbst das Bein. Dabei war es noch nie so einfach, Unternehmer zu werden 

wie jetzt. Dafür sorgen die Digitalisierung und unsere privilegierte Ausgangssitu-

ation in Deutschland. Es ist unstrittig, dass in unserem Land jeder die Chance hat, 

sein Leben so zu gestalten, wie er es möchte. Wer akzeptiert, dass Ergebnisse auf 

Leistung beruhen und nicht auf Glück, hat alle Chancen, jedes Ziel zu erreichen. 

Jemand der in Bangladesch aufwächst, hat diese Chancen mitnichten. Die Digita-

lisierung führt dazu, dass heutzutage jeder die Möglichkeit hat, ein Unternehmen 

aufzubauen. Wir benötigen in einer zunehmend dematerialisierten Welt kein ex-

orbitantes Startkapital, um beispielsweise ein Gebäude zu bauen. Blockchain und 

FinTech-Start-ups führen dazu, dass nahezu jeder die Möglichkeit hat, Kapital zu 

akquirieren. Die Abhängigkeit von Banken ist in den letzten Jahren stark gesunken. 

Wenn der Faktor Kapital keine große Rolle spielt, bleiben immer noch die Produk-

tionsfaktoren Arbeit und Wissen. Arbeit und im Speziellen digitale Arbeit ist heute 

global und ortsunabhängig. Wir können die besten Spezialisten auch in Ländern wie 

China oder Vietnam finden und sind nicht auf (die sowieso nicht vorhandenen und 

wenn, dann durch steigende Lohnnebenkosten sowieso zu teuren) Ressourcen in 

Deutschland angewiesen. Beim Thema Knowhow sieht es ähnlich aus. Ein Schelm 

wer glaubt, dass unser Bildungssystem notwendige oder ausreichende Kompetenzen 

vermittelt. Im universitären Bereich läuft die Bologna-Reform dem Erwerb unter-

nehmerischer Kompetenzen entgegen. Die gute Nachricht ist: Wissen ist heutzu-

tage so günstig und einfach verfügbar wie nie. Damit möchte ich sagen: Wir alle 

haben eine Wahl. Das Risiko des Nicht-Gelingens ist extrem gering. In Deutsch-

land verhungert niemand, weil er keine Unterstützung durch die Solidargemein-

schaft erfährt.
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Warum wird trotzdem so wenig gegründet?

Die Antwort ist relativ einfach: Der Gründer kann sich nicht um das kümmern, was 

ihm am Herzen liegt – seine Idee –, sondern muss sich zuerst mit einer antiquier-

ten Verwaltung herumschlagen – ich denke noch immer mit Schrecken an meine 

eingangs beschriebene Gewerbeanmeldung bei der Stadt Köln. Der Gründer hat 

hohe Kosten für Anwälte und Notar und leidet von Anfang an unter der Bürokra-

tielast. Denn die Vielzahl der Vorschriften, die ein Unternehmer, auch ein Gründer, 

zu befolgen hat, ist beachtlich und unübersichtlich. Und bevor er auch nur einen 

Euro verdient hat, melden sich auf jeden Fall Finanzamt und IHK. Hinzu kommt, 

dass gerade bei digitalen daten-basierten Gründungen die Datenschutzgesetze er-

barmungslos zuschlagen. Ein schwieriges Thema ist auch die Finanzierung, denn in 

Deutschland gilt noch immer: Wer nichts hat, bekommt auch keinen Kredit. Es gibt 

zwar diverse Förderprogramme für Gründer und inzwischen sogar Business Angels 

und Investoren, aber bis das Ganze mal steht, geht einiges an Zeit ins Land. Das 

größte Handicap für mehr Gründungen ist jedoch, dass es kaum Schulen und Uni-

versitäten gibt, die jungen Menschen die Kompetenzen vermitteln, die ein Unter-

nehmer braucht.

„Wir brauchen einen Umbau des Bildungssektors auf digital: Grundschule – 

digitales Grundwissen + Strukturen, Sprachen; Sekundarstufe 1 – Program-

mieren, Projektarbeit, Online-Kurse, kaum noch Frontalunterricht, Wirtschaft 

als Schulfach; Sekundarstufe 2 – Entrepreneurship, Programmieren, große 

Projekte, Vorträge durch digitale Vorreiter und Start-up-Unternehmer.“

Lutz Goebel, Unternehmer, Geschäftsführer Henkelhausen GmbH & Co. KG

Unter diesen Voraussetzungen kann es nicht wundern, dass der ambitionierte 

Nachwuchs lieber in den klimatisierten Büros der Entwicklungsabteilungen von 

Porsche, Microsoft, BMW, SAP & Co. sitzt oder gleich ins Silicon Valley auswandert. 

Bei den großen Konzernen gibt es ein ordentliches Gehalt und geregelte Freizeit 

sowie Urlaub und mittlerweile haben die meisten der „Großen“ auch begriffen, dass 

der Nachwuchs mehr Freiheit und Verantwortung erwartet. Und diejenigen, die 
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ins Silicon Valley auswandern, eine gute Idee haben und sie erfolgreich umsetzen, 

erhalten dort viel eher die nötige Finanzierung. Scheitern sie dort, ruinieren sie sich 

damit nicht ihr gesamtes Leben.

Unternehmerisches Scheitern in Deutschland ruiniert

Während man in Deutschland jungen Gründern das Scheitern mit ihrem ersten 

Unternehmen vielleicht noch nachsieht, wird ein arrivierter Unternehmer, der die 

Firma in den Sand setzt, schnell zum Ausgestoßenen. Ganz anders in den USA: Dort 

wird einem Unternehmer, der gescheitert ist und es nochmal versucht, Respekt und 

Anerkennung entgegengebracht. Aus Fehlern lernt man schließlich. Man darf nur 

nicht liegenbleiben. US-Investoren investieren denn relativ ungehemmt in Start-

ups, wohl wissend, dass es von 100 vielleicht nur eines schafft.

Diese Sichtweise lässt unser typisch deutscher Perfektionismus nicht zu. Wer hier 

als Unternehmer scheitert, muss dafür bezahlen. Der Unternehmensinsolvenz folgt 

meistens die Privatinsolvenz des Unternehmers. Vermögen und Rente – alles weg. 

Fast noch schlimmer ist aber das Stigma des Versagers, das einem gescheiterten 

Unternehmer anhaftet: gesellschaftliche Ächtung, kein Bankkonto, keine Büroan-

mietung, keine Kreditwürdigkeit, kein Telefonvertrag, keine Anstellung. Folgepro-

jekte haben so nur selten eine Chance.

„Scheitern muss hier auch als Kompetenz und nicht als Makel gesehen werden.“

Attila von Unruh, gescheiterter Unternehmer und Gründer des Bundesverbands INSO

– Menschen in Insolvenz und neue Chancen

„Neid gegenüber erfolgreichen Unternehmern und Häme für gescheiterte 

Gründer speisen sich aus derselben Quelle. Nämlich der Suche nach Ent-

schuldigungen dafür, keinen Mut zu haben, die eigenen Ideen und Lebens-

träume anzupacken. Deutschland täte eine Mentalitätsreform gut.“

Christian Lindner, gescheiterter Unternehmer und Bundesvorsitzender der FDP
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Bürokratie fressen Firma

Rund 45 Milliarden Euro muss die deutsche Wirtschaft laut Statistischem Bundesamt 

pro Jahr für bürokratische Belastungen ausgeben. Dabei sind jedoch die Kosten 

aufgrund von Landes-, Kommunal- und EU-Recht nicht mitgerechnet. Die 45 Mil-

liarden entstehen lediglich durch die Bereitstellungspflicht von Daten und Informa-

tionen für Behörden und Dritte durch Bundesrecht. Ein gutes Beispiel für Bürokra-

tiekosten ist der 2014 beschlossene Mindestlohn. Die Zahlung höherer Löhne und 

der Aufwand für die zusätzliche Bürokratie, vor allem aufwändige Dokumentations-

pflichten, summieren sich für die Unternehmen auf insgesamt 9,6 Milliarden Euro. 

Angesichts dieser Zahlen kann es nicht verwundern, dass der von der Bundesre-

gierung gepriesene Bürokratieabbau bei den Unternehmen nicht ankommt. Die 

meisten beklagen eher eine Zunahme. Die Digitalisierung verspricht zwar auch hin-

sichtlich der Erfüllung bürokratischer Pflichten eine Entlastung, doch Fakt ist, dass 

unglaublich viel Arbeitszeit mit bürokratischen Aufgaben verplempert wird, die das 

Unternehmen in seiner Geschäftstätigkeit keinen Schritt weiterbringen.

Eine Umfrage des Verbands „Die Jungen Unternehmer“ unter Unternehmensgrün-

dern zeigt deutlich, wie viel in Deutschland noch zu tun ist: So geben mehr als 67 

Prozent aller Befragten an, pro Woche mindestens fünf bis 15 Stunden mit aufwän-

digen bürokratischen Pflichtaufgaben zu verbringen. Bei elf Prozent sind es sogar 

mehr als 15 Wochenstunden.

Wir ignorieren die Gefahr

Was uns letztlich wirklich ans Ende der digitalen Welt bringen wird, ist unsere Un-

fähigkeit, die Gefahr tatsächlich zu erkennen, die uns droht. Wir sind stolz darauf, 

dass wir Industrie 4.0 können, immer effizienter werden und ach so innovativ sind. 

Wir ignorieren das, was wirklich passiert und erkennen die Bedrohungen viel zu 

spät. Ein gutes Beispiel dafür sind Plattformen. Wir erfreuen uns am Klassenpri-
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mus Klöckner und seiner Plattform, loben die IoT-Cloud von Bosch und Siemens‘ 

MindSphere und klagen über den US-Riesen Amazon. Aber glauben Sie mir: 

Amazon wird künftig unser kleinstes Problem sein, denn der Wettbewerb kommt 

künftig aus China. Ein Binnenmarkt von 800 Millionen Menschen gegenüber 80 

Millionen in Deutschland ist ein Riesenvorteil. Unternehmen können sich  dort 

ganz anders entfalten und haben eine viel größere Zielgruppe. Während die chinesi-

schen Internet-Plattformen zum Angriff auf Europa und Nordamerika blasen, haben 

wir in Deutschland noch nicht einmal so richtig begriffen, wie Plattformen funktio-

nieren und was sie so gefährlich macht.

„Eine Plattform ist primär eine auf Kundennutzen orientierte Unternehmung, die 

ihre Services für dritte Unternehmen öffnet und sich somit auch als Drehkreuz 

innerhalb eines Marktes etabliert. Sie hat damit den direkten Zugang zu Käufern 

und Verkäufern und koordiniert die Transaktions- und Serviceprozesse.“

Michael Werker, geschäftsführender Gesellschafter der Surplex GmbH,

Betreiber einer B2B-Auktionsplattform für Maschinen

Plattformen sind Intermediäre zwischen Anbietern und Kunden. Auf Google 

zum Beispiel treffen sich Suchende (Kunden) und Werbetreibende (Anbieter), auf 

Amazon treffen sich Käufer und  Verkäufer, auf Expedia Reisende und Hotelanbie-

ter. Plattformen setzen in ihrem jeweiligen Markt den maßgeblichen Standard, an 

dem weder Kunden noch Anbieter vorbeikommen. Sie sind für alle Beteiligten leicht 

zugänglich. Erfolgreich sind Plattformen, wenn sich möglichst viele Kunden und 

Anbieter dort treffen. Das führt zu einem exponentiellen Wachstum der Benutzer-

zahlen und der Datenmengen. Mit diesen Daten wiederum lassen sich Mehrwerte 

für die Nutzer generieren. Die Plattform wächst weiter. Diese Gesetzmäßigkeiten 

gelten sowohl für B2C- als auch für B2B-Plattformen. Unternehmen sollten sich mit 

der Möglichkeit einer Plattform für ihre Kunden und Lieferanten befassen, denn 

eine Studie der Technischen Universität München zeigt, dass ein herkömmliches 

Geschäftsmodell mit Web-Shop und App nicht mehr ausreichend ist.

Früher haben Produzenten über mehrere Händlerstufen direkt an Endkunden 

verkauft. Jetzt verlagert sich der Vertrieb auf Plattformen. Die Plattform-Gebühren, 
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je nach dem zwischen fünf und 30 Prozent, sind geringer als die bisher üblichen Pro-

visionen. Außerdem sinken die Marketingkosten für den Anbieter extrem. Auch der 

Kunde profitiert von geringeren Transaktionskosten. 

Plattformen besetzen den Kundenzugang

Was Plattformen aber so enorm gefährlich macht ist, dass sie die Kundenschnitt-

stelle besetzen. Mittels der Daten, einer klugen Auswertung und noch klügeren Al-

gorithmen erkennen sie die Schmerzpunkte der Kunden. Auch wenn der Kunde bei 

Plattformen im Mittelpunkt steht, entfaltet sich der wahre Wert der Plattform in der 

Datenhoheit. Ein Reseller-Account bei Amazon berechtigt zur Nutzung des Ama-

zon-Netzwerks. Niedrige Marketingkosten sind die Folge, schneller Umsatz. Die 

Provision geht an die Plattform. Die Abhängigkeit steigt. Die Nähe zum Kunden 

geht verloren. Hierin liegt die Gefahr: Netzwerkeffekte, günstige Preise, extrem 

niedrige Markteintrittskosten, aber keine Investition in die eigene Plattform. 

Aus den Daten lassen sich nicht nur Erkenntnisse über Händler und Produkte 

sammeln – schon lange kauft Amazon die Unternehmen, die extrem profitab-

le Produkte herstellen –, sondern auch über die Kunden, ihre Angewohnheiten, 

Vorlieben und Wünsche. Algorithmen wissen mehr über uns als wir selbst. 

Die Frage, mit der wir uns befassen sollten, lautet also:

Wie stelle ich die Schnittstelle zum Kunden her, ohne mich in eine 

ausschließliche Abhängigkeit von Plattformen zu begeben?

Kennen Sie Alibaba?

Alibaba ist das chinesische Amazon. Alibaba beschäftigt 57.000 Mitarbeiter und hat 
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2017 einen Gewinn von 6,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Vision von Alibaba ist 

es, KMUs den Zugang zum Online-Handel in China und auf der ganzen Welt zu 

verschaffen. Je mehr Firmen mitmachen, desto besser für die Plattform. Der Unter-

schied zu Amazon sei, so Gründer Jack Ma, dass Amazon alles kontrollieren, er selbst 

aber die anderen stärker machen wolle. Unter dem Alibaba-Dach tummeln sich viele 

Unternehmen, die die Händler fit für den E-Commerce machen: Bezahldienste, Mar-

ketingfirmen, Logistikdienstleister, Cloud-Dienste usw. Auch wenn Alibaba bereits 

80 Prozent des chinesischen Online-Geschäfts abdeckt, ist das Potenzial in anderen 

Ländern riesig. Alibaba bleibt konsequent: Zuerst werden die Händler gewonnen, 

die Unternehmen. In Deutschland sind es die Drogeriemarktketten Rossmann und 

dm, die den chinesischen Markt bereits über eigene Shops auf Alibaba abdecken. 

Spannend wird es, wenn der deutsche produzierende Mittelstand Alibaba bedient.

Angriff aus dem Reich der Mitte

Alibaba ist nicht die einzige chinesische Plattform, die sich zu einem Siegeszug um die 

Welt aufmacht. Tencent, JD.com, Baidu und andere sind mit von der Partie. Bereits 

2025 werden JD.com und Alibaba in Europa voraussichtlich mehr als 553 Milliarden 

Euro Umsatz machen, schätzen die Experten der Strategieberatung Oliver Wyman. 

Das ist mehr als die zehn größten deutschen Handelsgruppen bei stabilem Wachstum 

machen werden. JD.com hat angekündigt, eine Milliarde Euro in den Aufbau eines 

Logistiknetzes in Frankreich zu investieren. Alibaba will in den nächsten fünf Jahren 

mehr als 13 Milliarden Euro in die globale Expansion investieren.

Die Chinesen wissen, was sie tun. Sie verfügen über eine weit fortgeschrittene Di-

gitalkompetenz. Mehr als die Hälfte der Umsätze im E-Commerce wird in China 

bereits mit Smartphones erzielt. Innovationen werden mit enormer Schnelligkeit 

zur Serienreife entwickelt. „China entwickelt sich zum Silicon Valley der Handels-

szene. Die Giganten leisten sich dort einen Innovationswettlauf. Ob kassenlose 

Supermärkte, Pop-up Showrooms oder Mobile Commerce – die Chinesen treiben 

die Zukunft im globalen Handel voran“, sagt Rainer Münch, Partner bei Oliver 
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Wyman. „Der deutsche Handel muss sich auf neue Wettbewerber einstellen und 

auch die chinesischen Spieler in den Blick nehmen, um von der neuen Handelskraft 

nicht gänzlich überrollt zu werden.“ 

Und die Chinesen beschränken sich nicht auf den Handel. Tencent zum Beispiel 

hat im Herbst 2017 in das Münchner Start-up Lilium investiert, das ein Lufttaxi 

bauen möchte, und ist auch an Snapchat beteiligt. Tencent wird als das chinesische 

Facebook betrachtet, ist aber weit mehr. Während Facebook mit Whatsapp und 

Instagram “nur” ein Social-Media-Dienst ist, gehören zu dem Internet-Riesen aus 

China unter anderem ein Bezahldienst sowie Online-Spiele und Gaming-Apps. Im 

dritten Quartal 2017 stieg der Nettogewinn bei Tencent um knapp 70 Prozent und 

die Umsätze um etwa 60 Prozent. Innerhalb eines Jahres sind die Kurse von Tencent 

und Alibaba um mehr als 100 Prozent gestiegen, der Kurs der Suchmaschine Baidu 

um rund 45 Prozent. Tencent hat mit einer Marktkapitalisierung von 400 Milliar-

den Euro Facebook überholt.

Lufthansa Innovation Hub in China

In der Wirtschaft hat man erkannt, dass Asien mittlerweile Zentrum des Fort-

schritts ist. Die Lufthansa Group hat zum Beispiel eine Dependance ihres Berliner 

Innovation Hubs in Singapur und Shenzhen gegründet. Laut Lufthansa gibt es in 

Asien eine boomende Travel- und Mobility-Tech-Szene, in der Tausende junger 

Unternehmen an neuen Lösungen rund um das Reisen arbeiten und Ideen ent-

wickeln, die auch das Fliegen verändern werden. “Mobilität ist ein globales 

Geschäft. Also müssen wir dorthin, wo die neuen Technologien entstehen”, sagt 

dazu Gleb Tritus, Managing Director der Lufthansa Innovation Hubs. In keiner 

anderen Region der Welt würden sich reisebezogene Innovation und Digitalisie-

rung schneller vollziehen, als derzeit in Asien. “Für Lufthansa ist es enorm wichtig, 

mehr über die digitalen Verhaltens- und Konsummuster der Menschen in Asien 

zu lernen, um diese Erfahrungen in das Geschäft vor Ort sowie andere Märkte zu 

übertragen”, sagt Tritus. Im Zentrum des Interesses stehen derzeit zwei Bereiche: 
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Plattformökonomie und digitale Reiseassistenten. Auf beiden Gebieten eröffnet 

insbesondere China Rahmenbedingungen, die dem Rest der Welt voraus seien.

Plattformen sind nicht das einzige Feld, in dem die Chinesen gut sind. Auch in den 

Bereichen Fintechs, Biotechnologie und Machine Learning holen sie rasend schnell 

auf. Experten gehen davon aus, dass China hier bald eine weltweit führende Rolle 

einnehmen wird. Alibaba und Baidu forschen am autonom fahrenden Auto. 2017 

wurden in China 770.000 E-Autos verkauft, der Großteil davon von heimischen 

Autobauern. Wir diskutieren in Deutschland über den Diesel.

„Wir haben in Deutschland sehr kluge Köpfe, aber die USA und China 

sind uns in der Forschung bezüglich künstlicher Intelligenz und Machine 

Learning voraus. China hat mittlerweile sogar die USA überholt.“

Prof. Dr. Torsten Kröger, Karlsruher Institut für Technologie KIT

Fazit: Wir müssen initiativ werden

Jammern und Nichtstun helfen nicht gegen große Veränderungen und große Be-

drohungen. Wenn wir nicht wollen, dass uns die Digitalisierung den Garaus macht, 

müssen wir handeln – und zwar schnell. Das wird nicht leicht, denn wir müssen 

an Grundlegendes ran: an unser Bildungssystem, unser Verständnis von Gründer- 

und Unternehmertum, an einen über- und falsch regulierenden Staat und an unser 

gesellschaftlich-politisches Mindset. Wir müssen unser Verständnis von Lernen 

und Arbeit erneuern, unsere Haltung zu Veränderung und Technologie überden-

ken. Aber es wird sich lohnen, denn wir werden zukunftsfähige Unternehmen 

mit besseren Unternehmern und glücklicheren Mitarbeitern schaffen, die unseren 

Wohlstand und den gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten können.

„Deutschland muss als Ganzes innovativer werden, indem wir Innovation nicht als 

Ausnahme begreifen, sondern als Grundlage jedes gesellschaftlichen und technologi-

schen Fortschritts. Innovation in Technik, Wissenschaft und Gesellschaft ist dabei kein 
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Selbstzweck. Es geht nicht darum, einfach alles anders zu machen, sondern besser.“

Christian Lindner

Take-Aways aus diesem Kapitel

• Deutschland hat Defizite bei der digitalen Infrastruktur und der digitalen 

Sicherheit.

• Das Bildungswesen ist nicht auf die Anforderungen der digitalen Gegenwart und 

Zukunft ausgerichtet.

• Politik und Verwaltung verschlafen die Digitalisierung. Andere Länder wie 

Dänemark, Estland, Holland und die Schweiz gehen mit gutem Beispiel voran.

• Teile der Gesellschaft stehen Veränderungen und neuen Technologien ablehnend 

gegenüber.

• Der Hang zur Perfektion behindert Schnelligkeit und Flexibilität in den Unter-

nehmen. Wir müssen Scheitern lernen.

• Es gibt zu wenige disruptive Innovationen.

• Unternehmensgründungen und Innovation werden durch Bürokratie und 

politische Regelungswut behindert.

• Wirtschaft und Politik ruhen sich auf Erfolgen der Vergangenheit aus und 

nehmen neue Wettbewerber nicht ernst.

• Wir müssen in den Fahrersitz kommen: Produktion statt Konsumption. 

Wissen und Kompetenzen statt Tablet-Wischen. Neugierig statt zufrieden.
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