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ADVERTORIAL

Jetzt erst recht
Wie Digitalisierung in Zeiten drohender 
Rezession Wettbewerbsvorteile sichert

Das Grundwasser frei von Verunreinigungen zu 
halten oder Verunreinigen zu entfernen, ist nicht 
nur eine Herausforderung für Technologie, son-
dern schafft auch neue Berufe. Den Eintrag von 
Plastikmüll in die Umwelt endgültig zu stoppen 
und umzukehren, erfordert nicht nur neue Ver-
packungskonzepte, sondern wird auch viele neue 
Berufe im Umweltbereich schaffen.

In der Landwirtschaft sehen wir bereits 
Anfänge des smart precision farming, das ohne 
KI nicht erreicht werden kann. KI ermöglicht eine 
bessere Beobachtung des Wachstums, punkt-
genaue Bewässerung, Frucht folgen optimierung 
oder ein automatisches Monitoring von Schäd-
lingsbefall und Pflanzengesundheit. Dabei können 
autonome Drohnen für die Überwachung der Fel-
der und perspektivisch mobile Roboter für Ernte-
unterstützung, aber auch Schädlingsbekämpfung 
eingesetzt werden. Der Drohnenpilot, die Argarr-
obotik-Flottenmanagerin, der Tierwohl-Spezialist 
und die Biodiversitätsspezialistin werden zusam-
menarbeiten, um die Nachhaltigkeit in der Land-
wirtschaft umzusetzen.

KI für ein gesundes Leben 
Personalisierte Medizin ist der Schlüssel zu 

sinkenden Gesundheitskosten und der Heilung 
komplexer Erkrankungen wie Krebs. Neben indi-
viduell angepassten neuen Behandlungsmetho-
den, für die KI die entscheidenden Technolo-
gien liefern wird, setzt personalisierte Medizin 
aber die personalisierte Diagnose voraus, die nur 
mit Künstlicher Intelligenz möglich ist. Beispiele 
sind die völlig neuartige Auswertung von Sprach-
daten zur Früherkennung kognitiver Krankhei-
ten, die Kombination unterschiedlicher Sensor-
daten zur Beurteilung der Stoffwechselsituation 
oder die Unterstützung des Arztes bei der Beurtei-
lung von visuellen Daten aus bildgebenden Verfah-
ren. Schon heute stellt der Gesundheitsmanager 
die Diagnosepläne für den Arzt zusammen oder 
betreut den Patienten. Weitere zahlreiche speziali-
sierte Berufe entstehen im Bereich der Prävention 
und Patientenbetreuung, die ambulant erfolgen 
kann, wenn zu Hause der Roboter den Menschen 
und sein soziales Umfeld unterstützt und entlas-
tet. Die Diabetes-Spezialistin betreut mit KI den 
Diabetes Patienten, von denen es leider in Zukunft 
viel zu viele geben wird, wenn es uns nicht gelingt, 
gesunde Ernährung und Bewegung für alle Men-
schen zu erreichen. Trotz besserem Wissen ist ein 
gesunder Lebensstil für viele Menschen nicht so 
einfach umzusetzen. KI wird uns helfen, genauer 
herauszufinden warum, und die Kombination von 
Personal Trainer, Trainingsgruppe und KI-basier-
ter Fitness App hilft uns, gesund zu altern. 

Für das Berufsleben der Zukunft werden 
lebensbegleitendes Lernen und sich abwech-
selnde Phasen von Ausbildung und Berufstätigkeit 
prägend sein. Flexible Arbeitszeitmodelle werden 
dies unterstützen und die Kombination von Ler-
nen und Arbeiten auch familienfreundlich umset-
zen. Intensive Phasen, in denen wir sehr gebraucht 
werden und uns einbringen, werden durch ruhi-
gere Abschnitte mit vielen Freiheiten unterbro-
chen werden, in denen der Kopf wieder frei wird 
und die Kreativität sich entfalten kann. 

von Claudia Ahrens

D
ie Deutsche Industrie befindet sich in 
einem Spannungsfeld – eine drohende 
Rezession verschärft das Risiko mangeln-
den wirtschaftlichen Erfolges und gleich-
zeitig drängen neue Unternehmen, mit 

disruptiven Geschäftsmodellen in bestehende Markt-
strukturen. Um hier erfolgreich zu navigieren, wer-
den Investment Entscheidungen heute mehr denn je 
auf den Prüfstand gestellt. Fakt ist, eine digitale Trans-
formation kostet. Erfolgreiche Unternehmen stellen 
ihr Investment allerdings nicht zurück, sondern inves-
tieren strategisch in Zukunftsthemen, insbesondere 
in Software Lösungen. Hierfür benötigte Ressourcen 
werden mit Hilfe klassischer Geschäftsmodelle erwirt-
schaftet. Während die Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen heute kein Differenzierungsmerkmal mehr 
ist und in Zukunft auch die stetige Weiterentwicklung 
eines digitalen Produktportfolios zwingende Notwen-
digkeit wird, ist sie ein logischer Anfang. Immerhin 
generiert Prozessdigitalisierung einen zusätzlichen 
EBIT Effekt von bis zu 5%. Eine verstärkt strategi-
sche Ausrichtung auf ein umfassendes digitales Pro-
dukt- und Service Portfolio, bis hin zur Einführung 
neuer Geschäftsmodelle ist jedoch essentiell für das 
Erwirtschaften zusätzlicher EBIT Effekte, die bei 25% 
der befragten Unternehmen zwischen 15% und 30% 
liegen. 

Eine Umfrage bei mehr als 150 CXOs über alle 
Industrien und Unternehmensgrößen hinweg zeigt, 
dass es im Zuge der digitalen Transformation sieben 
klar messbare Erfolgsfaktoren gibt: 

• Kundenzentrierte Wertschöpfungskette
• Robustes Steuerungsmodell (Digitale Scorecard)
•  Top-Management Sponsorship und eine  

klare Roadmap
•  Integrierte IT Architektur und Nutzung  

von Data Analytics
• Agile Organisationsstrukturen 
•  Innovation durch Partnernetzwerke-  

und Plattformen
• Innovative Asset-Strategien (Product-to-Service)

Verschiedene Pfade führen zu einer erfolgreichen 
Umsetzung der digitalen Transformation, diese kön-
nen industriebedingt jedoch sehr unterschiedlich aus-
sehen. Während produzierende Unternehmen sich 
insbesondere mit Fragestellungen bezüglich ihrer 
Agilitätsgrenzen und Fixkostenstruktur auseinander-
setzen, haben Unternehmen im Dienstleistungssek-
tor andere Erfolgsrezepte. Essentiell ist jedoch, dass 
es für den Beginn der digitalen Transformation noch 
nicht zu spät ist. Wir sehen, dass strategisch richtige 
Entscheidungen zum jetzigen Zeitpunkt sogar ein 
Zeitvorteil gegenüber dem Wettbewerb bedeuten, da 
innerhalb von ca. zwei Jahren erste finanzielle Effekte 
sichtbar sind. 
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„ Erfolgreiche Unternehmen 
stellen ihr Investment nicht 
zurück, sondern investieren 
strategisch in Zukunftsthemen.“


