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1 Das Internet der Dinge verändert die 
Gesellschaft und die Wirtschaft 

 

Das Symbol für Mobilität in der Mo-

derne war das Automobil. Wer heute 

mobil sein möchte, braucht im 

Grunde nur noch ein Smartphone. Ein 

Auto muss heute niemand mehr be-

sitzen, der ein Auto fahren will. 

Ebenso wenig ist es nötig, in einer an-

deren Stadt eine Ferienwohnung zu 

besitzen, um dort für eine Zeit lang 

wohnen zu können. Das Smartphone 

ist eine Schnittstelle zwischen 

Mensch und einer vernetzten Welt. 

Die sogenannte Sharing Economy, die 

durch die Vernetzung von Menschen 

entstanden ist, veränderte die Gesell-

schaft und die Wirtschaft bereits in 

der kurzen Zeit ihres Bestehens 

grundlegend und nachhaltig. Besitz 

und Eigentum haben längst nicht 

mehr denselben Stellenwert wie noch 

vor wenigen Jahren. Das ist unter an-

derem auch eine Auswirkung der zu-

nehmenden Digitalisierung, die ein-

fach genutzt werden kann. 

Das Internet der Dinge stellt auch die 

bisher gültigen Gesetzmässigkeiten 

unseres Wirtschaftsmodells auf den 

Kopf, das ja darauf ausgelegt ist, dass 

sich Eigentumsverhältnisse durch den 

Verkauf eines Produkts oder einer 

Dienstleistung ändern. Das Internet 

der Dinge wird viele weitere gesell-

schaftliche Veränderungen bewirken, 

die mit den bisherigen Veränderun-

gen nicht zu vergleichen sein werden. 

Auch darauf müssen sich die Unter-

nehmen mit ihren Geschäftsmodellen 

einstellen und diese konsequenter 

auf das Internet der Dinge ausrichten. 

 

 

 

 

 

http://www.digitale-einfachheit.com/das-internet-der-dinge-und-die-digitale-einfachheit/
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2 Wissen und Know-how kommt eine stra-
tegische Bedeutung zu 

 

Mit der immer stärkeren Verbreitung 

von digitaler Technologie und dem 

steigenden Vernetzungsgrad ist ein 

wichtiger Effekt zu beobachten: Es 

kommt zu einer generellen Aufwer-

tung von Wissen und Know-how. Nur 

wer mit den Gesetzmässigkeiten der 

Digitalisierung vertraut ist, kann 

neue Geschäftsmodelle entwickeln 

und notwendige Anpassungen vor-

nehmen. Datenschutz, Datensicher-

heit und Cyber Security werden im 

Zeitalter des Internet der Dinge zu ei-

nem wesentlichen Bestandteil von 

unternehmerischen Strategien. Die 

acatech-Studie, die von der Deut-

schen Akademie der Technikwissen-

schaften durchgeführt wurde, bestä-

tigte kürzlich die Einschätzung, dass 

der Aufbau von Know-how in diesem 

Bereich zu den zentralen Aufgaben 

von datengetriebenen Unternehmen 

zählt. 

 

3 Neue Geschäftsmodelle müssen die 
Vernetzung mitbedenken 

 

Die digitale Vernetzung macht es bei-

spielsweise möglich, neue Marke-

tinginstrumente und innovative Ver-

kaufskanäle zu nutzen. Vernetzte 

Produkte oder Dinge können einen 

Kommunikationskanal zwischen Un-

ternehmen und Kunden herstellen. 

Viele Unternehmen nutzen diese 

Möglichkeit allerdings nicht: So ist es 

bemerkenswert, dass der Dash-But-

ton, mit dem es möglich ist, bei-

spielsweise Waschpulver per Knopf-

druck direkt von der Waschmaschine 

aus nachzubestellen, von Amazon 

eingeführt wurde und nicht etwa von 

den Waschmaschinenherstellern. 

Letztere konnten sich nicht auf einen 

gemeinsamen Standard einigen und 

überlassen nun Amazon das ganze 

Geschäft.  

Ob der Weihnachtsbaum zum Mie-

ten, der Metzger mit einer digitalen 

Schnittstelle für Kundenbestellungen 

http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/industrie-40-im-globalen-kontext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/industrie-40-im-globalen-kontext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/industrie-40-im-globalen-kontext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.amazon.com/b/?node=10667898011&sort=date-desc-rank&lo=digital-text
https://www.amazon.com/b/?node=10667898011&sort=date-desc-rank&lo=digital-text
http://www.digitale-einfachheit.com/geschaeftsmodelle
http://www.digitale-einfachheit.com/geschaeftsmodelle
http://www.digitale-einfachheit.com/geschaeftsmodelle
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oder die Flatrate bei professionellen 

Bildern – sie alle haben das traditio-

nelle Geschäft neu definiert und mit 

einem Mehrwert für Kunden mehr 

Einfachheit geschaffen. 

 

 

Quelle: https://youtu.be/EHMXXOB6qPA 

Kanban-Bestellung wie in der Industrie – nur für den Haushalt konzipiert. 

 

4 Digitale Vernetzung eröffnet zahlreiche 
Cross-Selling-Möglichkeiten 

 

Auch Google setzt konsequent auf 

Cross-Marketing-Strategien: Wer bei 

Google Maps nach Reiserouten 

sucht, kann nicht nur diesen Service 

umsonst nutzen, sondern erhält di-

rekt die Möglichkeit, Bahn, Bus oder 

Flug zu buchen. Die Provisionen für 

den Verkauf gehen an Google und 

nicht an Reisebüros, die ebenfalls 

diesen Service anbieten könnten. Au-

tohersteller könnten durch die digi-

tale Vernetzung und Echtzeit-Daten-

analyse ganz leicht zu einem der 

exaktesten Wettervorhersage-

dienste werden. Die Information, ob 

der Scheibenwischer gerade aktiv ist 

und wie stark wird anonymisiert ge-

https://youtu.be/EHMXXOB6qPA


Neue Geschäftsmodelle in einer vernetzten Welt 

© 2017 Dr. Michael Hartschen  Seite 7 

speichert und kann jederzeit abgeru-

fen werden. So wäre eine nahezu flä-

chendeckende Analyse der aktuellen 

Wetterlage möglich – ein wertvolles 

Wissen für Landwirte, Stromprodu-

zenten oder Wetterforscher.  

Das Auto wird generell zu einer wich-

tigen Schnittstelle zwischen Unter-

nehmen und Kunden. Eine Autover-

sicherung kann direkt im Auto abge-

schlossen werden: Je nachdem, was 

für eine Fahrt der Kunde plant, kann 

er seinen Versicherungsschutz indivi-

duell wählen. Fährt ein vernetztes 

Auto an einem Restaurant vorbei, 

können die Insassen über ein beson-

deres Angebot informiert werden. 

Mit iBeacons und NFC (Near Field 

Communication) stehen viele der 

entsprechenden Technologien schon 

bereit. Kooperationen zwischen Un-

ternehmen werden in einer vernetz-

ten Welt stark an Bedeutung gewin-

nen. Tesla ist nicht nur ein Vorreiter 

in Bezug auf die Elektromobilität, das 

Unternehmen zeigt auch, welche 

Cross-Selling-Möglichkeiten ein ver-

netztes Auto bietet – angefangen 

von Versicherungen über Software 

bis hin zu Updates. 

 

5 Product-as-a-Service: ein Geschäftsmodell 

mit Zukunft 

 

Das Prinzip lässt sich auf zahlreiche 

andere Branchen und Produkte über-

tragen: Wozu eine teure Kameraaus-

rüstung kaufen, wenn es möglich ist, 

die Kamera nur zu nutzen und sogar 

die besten Bilder bearbeitet zurück-

bekommt? Mode muss ebenfalls 

nicht mehr teuer angeschafft wer-

den, sondern kann als Flatrate-Mo-

dell analog zu Spotify oder Netflix ge-

nutzt werden. Auch grosse Konzerne, 

die sich auf industrielle Dienstleis-

tungen und Produkte spezialisiert 

haben, können die As-a-Service-Ge-

schäftsmodelle für sich nutzen. 

Thyssen-Krupp muss Aufzüge nicht 

mehr verkaufen, sondern kann die 

Dienstleistung „Heben“ anbieten – 

selbst dann, wenn die Aufzüge fest in 

Gebäuden verbaut werden. Beim 

vernetzten Auto ist es ähnlich: Die 

Autohersteller werden in Zukunft 

zwar voraussichtlich weniger Autos 

verkaufen, weil die Konnektivität 

durch die Vernetzung grösser wird. 

https://de.wikipedia.org/wiki/IBeacon
https://de.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
https://www.heise.de/foto/meldung/Camera-as-a-Service-Kamera-mieten-Bilder-bearbeiten-lassen-3574996.html
https://www.heise.de/foto/meldung/Camera-as-a-Service-Kamera-mieten-Bilder-bearbeiten-lassen-3574996.html
https://www.heise.de/foto/meldung/Camera-as-a-Service-Kamera-mieten-Bilder-bearbeiten-lassen-3574996.html
https://www.heise.de/foto/meldung/Camera-as-a-Service-Kamera-mieten-Bilder-bearbeiten-lassen-3574996.html
http://myonbelle.de/
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Aber mit den Car-Sharing-Geschäfts-

modellen steht ihnen eine neue 

Möglichkeit zur Verfügung, ihre Au-

tos zu vermarkten. Die Vorausset-

zung dafür ist die digitale Vernetzung 

von Dingen, Diensten und Men-

schen. 

 

Produkt als Service am Beispiel eines Fotoapparats 

(Quelle : https://www.relonch.com/) 

 

6 Sharing-Economy ist nur der erste 
Schritt 

 

Der Grad an Vernetzung, den wir 

heute erleben, ist nur die Vorstufe 

von einer vernetzten Welt, die in den 

nächsten Jahren entstehen wird. Die 

neuen vernetzten Dinge von Autos 

bis hin zu unseren Socken werden 

mehr sein als nur kleine Inseln mit 

beschränkten Funktionen. Das Leben 

in einer vernetzten Welt verläuft in 

Zukunft sehr viel einfacher und rei-

bungsloser: Am Morgen auf dem 

Weg zur Arbeit nehme ich einfach ein 

Fahrrad an der nächsten Fahrrad-

leihstation und fahre damit zur 

nächsten Bahnstation. Der Zug bringt 

mich aus der Stadt, wobei ich wäh-

rend der Zugfahrt über das freie 

WLAN meine Einkäufe erledige und 

ein Auto am Bahnhof reserviere. All 

diese Fahrten sind perfekt aufeinan-

derabgestimmt und über mein 

Smartphone habe ich immer meine 

nächsten, alternativen Reisemöglich-

keiten im Blick.  

http://www.sensoriafitness.com/
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Die Wallet-Funktion im iPhone er-

möglicht es mir, sowohl die Reise- 

und Eingangstickets als auch das Par-

ken oder meine Einkäufe zu bezah-

len. Auch andere Erledigungen wie 

Verwaltungs- und Behördengänge 

sind mit einer auf eGovernment um-

gestellten Stadtverwaltung sehr viel 

einfacher. Das alles gelingt durch ein 

vernetztes Planungssystem bei-

spielsweise für Passämter mit On-

line-Terminvergabe, das 24 Stunden 

am Tag verfügbar ist. In der Industrie 

entspricht dies dem klassischen Kan-

ban-System, das eine automatisierte 

Bewirtschaftung ermöglicht, indem 

zum Beispiel ein Behälter auf einer 

Waage steht, die die Menge und den 

Verbrauch misst und je nach Vorgabe 

Bestellungen auslöst. 

 

 

Unabhängig von dem Verkehrsmittel stehen dem Kunden verschiedene Transportmittel auch in 

Kombination zur Verfügung. 

 

7 Einfachheit als Gegenkonzept zum 
„Anything goes“ 

Bei all diesen Überlegungen ist aller-

dings ein wichtiger Aspekt immer im 

Auge zu behalten. Es gibt einen gra-

vierenden Unterschied zwischen Ide-

alzustand und Realzustand. Nicht al-

les, was auf dem Papier sinnvoll aus-

sieht, bewährt sich in der Praxis. Mei-

ner Überzeugung nach ist es unerläss-

lich, dass der Nutzer immer über das 

http://www.sbb.ch/bahnhof-services/auto-velo/parkieren/am-bahnhof-parkieren.html
http://www.sbb.ch/bahnhof-services/auto-velo/parkieren/am-bahnhof-parkieren.html
http://www.sbb.ch/bahnhof-services/auto-velo/parkieren/am-bahnhof-parkieren.html
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Government
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kanban-system.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kanban-system.html
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System die Herrschaft hat. Hochver-

netzte Systeme sind extrem komplex 

und entwickeln ihre eigene Dynamik, 

die auch Gefahren bringen kann. Die 

entscheidende Frage muss daher im-

mer auch sein, was noch zumutbar 

und akzeptabel ist, wenn eine Fehl-

funktion eintritt. Aus leidiger Erfah-

rung wissen viele Nutzer, wie oft ein 

PC abstürzt. Niemand will ein solches 

System in einem Auto haben, das mit 

220 km/h fahrerlos auf der Autobahn 

unterwegs ist.  

Car-Sharing-Modelle oder Fahrrad-

leihstationen sind aus einem triftigen 

Grund so beliebt und erfolgreich: 

Nutzen und Verwaltungsaufwand ste-

hen in Relation zueinander. „Anyting 

goes“ darf nicht das Motto einer Zu-

kunftsvision sein, in der alles gemacht 

wird, weil alles gemacht werden 

kann. Nicht nur Hersteller und Unter-

nehmen, sondern auch Regierungen 

und jeder Einzelne muss auf ein ge-

wisses Mass an Einfachheit achten, 

um nicht von der Technik beherrscht 

zu werden. In einer vernetzten Welt 

muss Einfachheit das oberste Gebot 

sein. 

 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2016/01/14/fashion/nest-thermostat-glitch-battery-dies-software-freeze.html?_r=3
https://www.nytimes.com/2016/01/14/fashion/nest-thermostat-glitch-battery-dies-software-freeze.html?_r=3
mailto:info@brainconnection?subject=IoT%20Interesse%20neue%20Geschäftsmodelle
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