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Unternehmen stehen heute, wo sie noch mit den Folgen
der Coronakrise kämpfen, vor mindestens fünf weiteren
Herausforderungen: Sie müssen:
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(1) die Automatisierung zahlreicher betriebsin- und externer
Geschäfts- und Produktionsprozesse voranbringen,
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(2) mit der Entstofflichung und der unaufhaltsamen
Verwandlung von Dingen und Handlungen in Daten
fertigwerden,
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(3) Den Transfer der klassischen Ökonomie in die globale
Plattform-Ökonomie schaffen,
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(4) Die Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz (KI)
meistern,
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(5) die CO2-Emissionen reduzieren.
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Digitale Ökonomien funktionieren anders als traditionelle
Märkte. In der digitalen Welt bekommt der Sieger durch
Netzwerkeffekte oft alles, auch wenn Konkurrenten mit ihren
Produkten oder Dienstleistungen nicht schlechter sind.
Wie funktionieren Netzwerkeffekte? Ein digitaler Anbieter,
der gleich zu Beginn durch ein attraktives, innovatives
Angebot viele Nachfrager auf sich ziehen kann, wird schnell
wachsen. Je mehr am Anfang dabei sind, umso mehr
kommen hinzu, die mit ihren Informationen und Eingaben
die Datenbank füllen, was wiederum die Attraktivität des
Anbieters und seines Datenschatzes steigert. Für diesen
funktioniert das Netzwerk wie ein Magnet. Der Erfolg füttert
sich selbst.
Ein besonders auffälliges Beispiel für den Netzwerkeffekt
ist der Siegeszug von Facebook und der Untergang von
MySpace und StudiVZ. Auch bei Googles Suchmaschine,
bei WhatsApp, beim Fahrdienst-Vermittler Uber wie
beim Ferienwohnungsvermittler Airbnb lässt sich diese
Entwicklung beobachten.
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Hinzu kommt die Höhe der Entwicklungs- und
Ausbreitungskosten digitaler Plattformen, die schon
zu Beginn die globalen Märkte im Auge haben. Am
Anfang finden sich – das zeigt die Gründerszene in Silicon
Valley - bei einer attraktiven Idee Wagniskapitalgeber
ein. Ist das digitale Produkt erst einmal verfügbar,
ist es für weitere Einsteiger wegen der Entwicklungs-
und hohen globalen Ausbreitungskosten wenig sinnvoll,
erneut in dieselbe oder eine ähnliche Idee zu investieren,
beispielsweise in eine weitere Suchmaschine. Die Strategie
der kalifornischen Internetkonzerne war von Anfang an
Konkurrenz auszuschalten. Sie haben sich nicht auf
Regionen oder einige Staaten beschränkt, sondern mit
ihren Produkten und Dienstleistungen den Ehrgeiz, die
globalen Märkte zu beherrschen. Hohe Entwicklungs- und
globale Ausbreitungskosten sowie Netzwerkeffekte sind die
Ressourcen, die (fast zwangsläufig) zu Monopolen führen.
Wer also die Potenziale als Erster erkennt, über die
technischen Kompetenzen verfügt und zugleich
ausreichend Wagniskapitalgeber an sich zieht, schafft
sich im Wettkampf der digitalen Transformation einen fast
uneinholbaren Vorsprung. Diese Voraussetzungen sind im
Silicon Valley in großer Dichte vorhanden, wodurch es zum
Weltzentrum der digitalen Transformation werden konnte.
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Zur Zeit der industriellen Transformation war
die Informationstechnik eine Standardisierungs-,
Automatisierungs- und Organisationstechnik für
Unternehmen. Die Automatisierung von Aufgaben und
Prozessen in und zwischen Unternehmen stand im Zentrum.
Der Mensch war primär als Konsument und Arbeitnehmer
interessant.
Das klassische Aktionsfeld des Unternehmens, der
Mikrokontext, ist durch eine Membran - die von beiden
Seiten durchlässig ist – mit dem Makrokontext, der
Lebenswelt verbunden. Die Lebenswelt ist der Kontext,
in dem die Unternehmen „schwimmen“ und mit dem
sie sich zwangsläufig austauschen müssen. Werte und
Gesetze der Lebenswelt nehmen Einfluss auf das Handeln
der Unternehmen. Umgekehrt stellen die Unternehmen
Anforderungen an gesellschaftliche Institutionen,
beispielsweise das Bildungssystem so zu organisieren,
dass Unternehmen auf einsetzbare Beschäftigte zugreifen
können.
Diese kontextuelle Sichtweise, Unternehmen im
gesellschaftlichen Kontext zu betrachten, ist der
Betriebswirtschaftlehre in weiten Teilen noch heute fremd.
Sie beschreibt den in Unternehmen tätigen Beschäftigten
eher eindimensional als homo oeconomicus.
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Die digitalen Technikpotenziale - Smartphones, Apps,
Tablets, Internet, KI - verändern die Lebenswelt grundlegend.
Sie werden jetzt zur Kulturtechnik, die sich oft zur
Aggressionsmaschine aufladen. So ist das Thema
Hate Speech mittlerweile zu einem Riesenproblem für
Gesellschaften geworden.
Anders als in der SAP-Welt geht es im Datenkapitalismus
zusätzlich um die kommerzielle Beherrschung der
gesellschaftlichen Lebenswelt, die wichtiger Teil der
ökonomischen Verwertung wird.
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Im nächsten Teil betrachten wir die Beziehung zwischen
Digitalisierung und Ökologie.

00:05

5


