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Willkommen in der  
Gegenwart der Zukunft 
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Digitale	  Kultur	  
Papstwahl	  2005	  
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April	  2005:	  Papstwahl:	  Benedikt	  VI	  
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Digitale	  Kultur	  
Papstwahl	  2005	  
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März	  2013:	  Papstwahl:	  Franziskus	  
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2008:	  Es	  gibt	  es	  mehr	  internet-‐
vernetzte	  Geräte	  als	  Menschen	  	  
Bis	  2020	  soll	  das	  IoT	  50	  Milliarden	  
Objekte	  vernetzen	  
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2009:	  GeneraOon	  Y	  wird	  16	  	  
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2009:	  GeneraOon	  Y	  wird	  16	  	  



Z_punkt The Foresight Company  
Kunden	  (Auswahl) 
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Das	  Erste	  	  
und	  ZDF:	  
Mediales	  
Auslauf-‐
modell	  

Februar	  2011:	  Watson	  von	  IBM	  
gewinnt	  Quiz	  



Z_punkt	  The	  Foresight	  Company	  	  
Kunden	  (Auswahl)	  
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Oktober	  2012:	  Forschungsunion	  
empfiehlt	  Industrie	  4.0	  

	  



Auto	  drucken	  

	  	  
	   September	  2014:	  Local	  Motors	  druckt	  
in	  Chicago	  das	  erste	  Auto	  aus	  
	  



Z_punkt The Foresight Company  
Kunden	  (Auswahl) 
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Dezember	  2014:	  Google	  präsenOert	  	  
Prototyp	  seines	  autonomen	  Autos	  
	  



Auto	  drucken	  

	  	  
	   August	  2015:	  Tesla	  -‐	  autonomes	  	  
Fahren	  als	  So`ware	  Download	  
für	  autonome	  Fahrzeuge	  	  	  	  
	  



Auto	  drucken	  
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September	  2015:	  “Wir	  schaffen	  das.“	  



Autopilot	  hält	  die	  Spur,	  den	  
Mindestabstand	  zum	  Vorderfahrzeug,	  
soll	  Verkehrsschilder	  erkennen	  und	  die	  
Geschwindigkeit	  anpassen	  können.	  
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September	  2015:	  VW	  Abgas-‐Desaster	  
	  



Autopilot	  hält	  die	  Spur,	  den	  
Mindestabstand	  zum	  Vorderfahrzeug,	  
soll	  Verkehrsschilder	  erkennen	  und	  die	  
Geschwindigkeit	  anpassen	  können.	  
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November	  2015:	  Toyota	  invesOert	  	  
1	  Milliarde	  Dollar	  in	  KI	  
	  



Autopilot	  hält	  die	  Spur,	  den	  
Mindestabstand	  zum	  Vorderfahrzeug,	  
soll	  Verkehrsschilder	  erkennen	  und	  die	  
Geschwindigkeit	  anpassen	  können.	  
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Januar	  2016:	  Das	  WEF	  macht	  die	  	  	  	  	  	  	  	  
4.	  Industrielle	  RevoluOon	  zum	  Thema	  



Autopilot	  hält	  die	  Spur,	  den	  
Mindestabstand	  zum	  Vorderfahrzeug,	  
soll	  Verkehrsschilder	  erkennen	  und	  die	  
Geschwindigkeit	  anpassen	  können.	  
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März	  2016:	  Googles	  So`ware	  
AlphaGo	  gewinnt	  gegen	  GO-‐Meister	  



 
 
Umbrüche und neue 
Wertschöpfungsmuster 
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Disruptive Perspektiven 

Auto-Mobilität 
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Disruptive Perspektiven 

Auto-Mobilität 



Disruptive Perspektiven 

Auto-Mobilität 
 



Disruptive Perspektiven 

Auto-Mobilität 
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Die	  Zukun`	  der	  Mobilität	  ist	  intermodal	  
	  



Disruptive Perspektiven 

Auto-Mobilität 
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Tesla	  Powerwall	  
Energiespeicher	  für	  einen	  nachhalOgen	  
Haushalt	  

Am	  1.	  April	  präsenOerte	  Tesla	  seinen	  Volks-‐Tesla.	  	  
Eine	  Woche	  später	  haben	  325.000	  das	  Model	  3	  vorbestellt.	  	  



Disruptive Perspektiven 

Auto-Mobilität 
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Tesla	  Gigafactory	  
Der	  Name	  "Gigafactory"	  leitet	  sich	  aus	  der	  
geplanten	  jährlich	  hergestellten	  BaHerie-‐
kapazität	  von	  35	  GigawaHstunden	  (GWh)	  ab.	  



 
 
Industrie 4.0 
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Disruptive Perspektiven 

Industrie 4.0 
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Disruptive Perspektiven 

Industrie 4.0 
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Die	  Zukun`	  findet	  staj:	  
Peter	  Sander,	  Leiter	  Emerging	  
Technologies	  &	  Concepts,	  
Airbus	  OperaOons	  	  



Disruptive Perspektiven 

Industrie 4.0 
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Die	  Zukun`	  findet	  staj:	  
Peter	  Sander,	  Leiter	  Emerging	  
Technologies	  &	  Concepts,	  
Airbus	  OperaOons	  	  

Quelle:	  Wahlster,	  DFKI,	  2016	  



Disruptive Perspektiven 

Industrie 4.0 
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SmartFactoryKL	  des	  DFKI:	  die	  driHe	  GeneraYon	  der	  weltweit	  ersten	  
herstellerübergreifenden	  Industrie	  4.0-‐Anlage	  auf	  der	  Hannover	  Messe	  2016.	  



Disruptive Perspektiven 

Industrie 4.0 
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10	  Beispiele	  für	  die	  Bedeutung	  von	  Industrie	  4.0	  die	  
Zukun^	  der	  Arbeitswelten	  

Quelle:	  BCG,	  4/2015	  



Disruptive Perspektiven 

Industrie 4.0: Branchen und Wertschöpfung  

Quelle:	  BITKOM/IAO	  2014	  
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Disruptive Perspektiven 

Industrie 4.0 
	  

FrieslandCampina:	  Joghurt-‐FerOgung	  	  
Bis	  zur	  Auslieferung	  hat	  jeder	  reale	  
Joghurtbecher	  einen	  virtuellen	  Zwilling,	  	  
der	  alles	  über	  ihn	  weiß.	  



Disruptive Perspektiven 

Distribution 4.0 

Der	  Supermarkt	  der	  Zukun^	  beobachtet	  einen	  Kunden	  von	  seinem	  Eintreffen	  am	  
Parkplatz	  bis	  zum	  Verlassen	  des	  Areals	  –	  und	  darüber	  hinaus.	  
PredicYve	  Analysis,	  also	  die	  Analyse	  großer	  Datenmengen	  zur	  Errechnung	  von	  
Vorhersagen,	  soll	  die	  Erkenntnisse	  über	  das	  Kundenverhalten	  ermöglichen.	  	  



Disruptive Perspektiven 

Smart Factory 
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3D-‐Druck	  und	  die	  Zukun^	  der	  
ProdukYon:	  Peter	  Sander,	  Airbus	  
Leiter	  Emerging	  Technologies	  &	  Concepts,	  Airbus	  OperaYons	  	  

	  
	  
	  

Landeklappenführung	  für	  den	  A350	  



Digitale Transformation 

Smart Factory 



Disruptive Perspektiven 

Industrieroboter 
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ZEW	  überträgt	  die	  Studie	  von	  Frey/Osborne	  (2013)	  auf	  Deutschland	  (4/2015)	  

Quelle:	  InternaYonal	  FederaYon	  of	  RoboYcs,	  2015	  

Die	  5	  TOP-‐Märkte	  für	  Roboter	  



Disruptive Perspektiven 

Robotik und Künstliche Intelligenz	  



Disruptive Perspektiven 

Sachbearbeitung und Künstliche Intelligenz 
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Cognotekt,	  ein	  Kölner	  	  
So^ware-‐Unternehmen	  
ermöglicht	  	  mit	  Einsatz	  	  	  
künstlicher	  Intelligenz	  	  
Geschä^sprozesse	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Versicherungen	  zu	  
automaYsieren.	  	  

In	  zehn	  Jahren	  werden	  nur	  noch	  10	  bis	  20	  Prozent	  dieser	  
Sachbearbeiter	  benöOgt“,	  sagt	  Cognotekt-‐Geschä^sführer	  Jobst	  
Landgrebe.	  	  
„Denn	  Maschinen	  können	  heute	  mit	  99,9	  Prozent	  Genauigkeit	  
die	  Fälle	  herausfiltern,	  die	  genauer	  angeschaut	  werden	  sollten“.	  	  
	  
	  

Quelle:	  hHps://netzoekonom.de/2015/03/13/kollege-‐roboter-‐wie-‐die-‐digitalisierung-‐arbeit-‐und-‐produkYon-‐umkrempeln-‐wird/	  
	  



 
 
Digitale Transformation 
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Digitale Transformation 

Internet of Things 

Quelle:	  Bosch	  So^ware	  InnovaYons	  2012	  
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Digitale Transformation 

Internet of Things 
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Digitale Transformation 

Internet of Things 

Quelle:	  hHp://mercatus.org/sites/default/files/ProjecYng-‐Growth-‐Economic-‐Impact-‐Internet-‐of-‐Things-‐C1.png	  
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Internet	  der	  Dinge:	  Erwartete	  Entwicklung	  	  	  





Digitale Transformation 

Big Data 
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Digitale Transformation 

Ein „neues Betriebssystem“ 

WERTSCHÖPFUNG:	  	  
Datenbasierte-‐	  
kooperaYve	  

Wertschöpfung	  

PRODUKTE	  UND	  
DIENSTLEISTUNGEN:	  	  
Hybridisierung	  und	  

Fluidisierung	  

PROZESSE:	  	  
Smarte	  

AutomaYsierung	  

KUNDENBEZIEHUNG:	  	  
AnYzipaYve	  Echtzeit-‐

InterakYon	  

AKTEURE:	  	  
Business-‐

Ökosysteme	  

MÄRKTE:	  	  
Querschnijs-‐

märkte	  

WETTBEWERB:	  	  
Die	  neue	  Macht	  
der	  Integratoren	  

INNOVATION:	  	  
System-‐

innovaOonen	  
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Digitale Transformation 

Datenbasierte Wertschöpfung 

Ein	  Beispiel:	  
Aufzugshersteller	  verknüpfen	  
die	  Steuerlogik	  mit	  den	  Bewe-‐
gungen	  der	  Personen	  in	  den	  
Stockwerken	  und	  Eingängen	  
des	  Gebäudes	  sowie	  
ankommenden	  Personen	  aus	  
dem	  öffentlichen	  Nahverkehr.	  
Damit	  kann	  er	  die	  Beförder-‐
ungskapazität	  entlang	  der	  
Tageskennlinien	  um	  50	  
Prozent	  und	  mehr	  steigern.	  	  	  
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Digitale Transformation 

Vom Web 1.0 zum Internet of Things 
	  

48	  

Qelle:	  MIT	  Center	  for	  Digital	  Business	  



Digitale Transformation 

Plattform-basierte Wertschöpfung 
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Das	  Auto	  ist	  Teil	  	  
eines	  Öko-‐Systems	  



Digitale Transformation 

Plattform-basierte Wertschöpfung 
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Unternehmensgrenzen	  verschieben	  sich	  nach	  außen	  
Beispiel:	  Smart	  Home	  
	  



Digitale Transformation 

Plattform-basierte Wertschöpfung 
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>	  Weltweit	  größtes	  Taxiunternehmen	  ohne	  eigne	  Taxis	  

>	  Weltweit	  größter	  Anbieter	  von	  Unterkün^en	  ohne	  eigene	  Immobilien	  

	  
>	  Größtes	  Telefon-‐Unternehmen	  ohne	  eigene	  Infrastruktur	  

	  
>	  Weltweit	  wertvollster	  Einzelhändler	  ohne	  eigene	  Waren	  

>	  Weltweit	  größtes	  Medien-‐Unternehmen	  ohne	  eigene	  Medieninhalte	  

>	  Wertvollstes	  So^ware-‐Unternehmen	  ohne	  eigene	  App-‐Entwickler	  

>	  Weltweit	  größtes	  Kausaus	  ohne	  Filialen	  



Digitale Transformation 

Plattform-basierte Wertschöpfung 
	  

Quelle:	  acatechg,	  Smart	  Service	  Welt,	  2015	  
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Zukunft der Arbeit 
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Disruptive Perspektiven	  

Zukunft der Arbeit 
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Gestern	   Heute	   Morgen	  

AutomaYsierung	  der	  ProdukYon	  
AutomaYsierung	  von	  Dienstleistung	  

AutomaYsierung	  von	  Wissen	  



Digitale Transformation 

Zukunft der Arbeit 
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Disruptive Perspektiven 

Zukunft der Arbeit 
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Wahrscheinlichkeit	  der	  AutomaOsierung	  

Be
sc
hä

`
ig
te
nz
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l	  

AutomaOsierungsbetroffene	  nach	  Berufen	  
(Quelle:	  Frey	  &	  Osborne,	  The	  Future	  of	  Employment,	  2013)	  



Digitale Transformation 

Zukunft der Arbeit 

Die	  Studie	  von	  Frey	  /	  Osborne	  (Oxford	  MarYn	  School	  
von	  Ende	  2013	  prognosYziert:	  
	  
§  USA:	  47	  Prozent	  aller	  Jobs	  sollen	  bis	  2030	  der	  
AutomaYsierung	  zum	  Opfer	  fallen	  

§  Als	  schwer	  ersetzbar	  gelten	  u.a.	  Feinmotorik,	  
Originalität,	  Empathie,	  Verhandlungsgeschick	  und	  
Überzeugungskra`.	  	  

§  Arbeiter	  im	  LogisYk-‐	  und	  Transportbereich	  werden	  
demnach	  als	  Erste	  ersetzt,	  zusammen	  mit	  Büro-‐,	  
Verkaufs-‐	  und	  Verwaltungsangestellten.	  	  
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Digitale Transformation 

Zukunft der Arbeit 
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Die	  Zukun`	  findet	  staj:	  
Peter	  Sander,	  Leiter	  Emerging	  
Technologies	  &	  Concepts,	  
Airbus	  OperaOons	  	  

	  
• Während	  in	  den	  USA	  49	  Prozent	  der	  Beschä^igen	  zu	  der	  Gruppe	  mit	  hohem	  
AutomaYsierungsrisiko	  gezählt	  werden,	  sind	  es	  nach	  ZEW	  in	  Deutschland	  	  	  	  	  	  
42	  Prozent.	  	  

	  

	  
	  

ZEW	  überträgt	  die	  Studie	  von	  Frey/Osborne	  (2013)	  auf	  Deutschland	  (4/2015)	  

• Wenn	  nicht	  Berufe,	  sondern	  
TäYgkeiten	  betrachtet	  
werden,	  tragen	  staH	  42	  
Prozent	  nach	  ZEW	  nur	  noch	  
12	  Prozent	  der	  TäYgkeiten	  
eine	  hohe	  AutomaYsierungs-‐
wahrscheinlichkeit	  auf.	  Staj	  
18	  Millionen	  sind	  nach	  
dieser	  Rechnung	  nur	  noch	  5	  
Millionen	  Jobs	  Gefahr.	  	  

Quelle:	  ZEW	  April/2015	  
	  

TäOgkeitsbasierte	  Übertragung	  



Disruptive Perspektiven 

Zukunft der Arbeit 
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Quelle:	  IAB	  Forschungsbericht	  8/2015	  



Bildung und digitale 
Transformation 
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Disruptive Perspektiven 

Digitale Bildung 
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„Hierzulande	  lernen	  Schüler	  den	  
Umgang	  mit	  Computern	  trotz	  Schule.“	  	  
Wilfried	  Bos,	  Dortmunder	  Bildungsforscher	  und	  Autor	  der	  internaYonalen	  ICILS-‐Vergleichsstudie	  zu	  Computerkompetenzen,	  2014	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Für	  komplexe	  Produkte	  und	  Systeme	  bedarf	  es	  der	  
kollekOven	  Intelligenz	  einer	  großen	  OrganisaYon.	  	  
	  
Um	  an	  diese	  Intelligenz	  heranzukommen	  ist	  eine	  
Netzwerkkultur	  erforderlich,	  denn	  das	  Wissen	  für	  
komplexe	  Produkte	  ist	  auf	  viele	  spezialisierter	  
Fachleute	  verteilt.	  	  
	  
Bei	  der	  Neuschöpfung	  eines	  Produktes	  setzt	  
ConYnental	  konsequent	  auf	  ein	  hierarchiefreies	  
Netzwerkverhalten.	  In	  dieser	  Phase	  werde	  quasi	  in	  
„Echtzeit“	  ein	  offener	  InformaYonsaustausch	  unter	  
allen	  Beteiligten	  gefördert.	  
	  
	  
Elmar	  Degenhart,	  Vorstandsvorsitzender,	  ConOnental	  
	  
	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Individualisierte	  Weiterbildung	  	  
Situiertes	  Lernen	  kann	  in	  bislang	  nicht	  vorhandener	  Weise	  
hinsichtlich	  des	  Lerninputs	  und	  -‐outputs	  kontextbezogen	  
sein.	  Zugleich	  kann	  der	  Lernende	  mit	  seinen	  Fähigkeiten,	  
Interessen,	  seiner	  beruflichen	  ExperYse,	  seinen	  
Kompetenzen	  und	  seinem	  Bildungsverlauf	  im	  
Lernprozesses	  berücksichYgt	  werden.	  	  
	  
Die	  Qualifizierung	  wird	  in	  zunehmendem	  Maße	  an	  den	  
Arbeitsplatz	  verlagert:	  	  
Daten	  über	  die	  konkrete	  ArbeitssituaYon,	  den	  einzelnen	  
ArbeitsschriH,	  die	  jeweilige	  Arbeitsaufgabe	  und	  
Zielstellung,	  über	  eingesetzte	  ArbeitsmiHel	  und	  Werkzeuge	  
ermöglichen	  die	  Verbindung	  individueller	  Qualifizierung	  
mit	  der	  realen	  ArbeitsplatzsituaOon	  
(„Kontextualisierung“).	  	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

•  Jetzt	  könnten	  die	  konvenYonellen	  Curricula	  in	  	  
kleinste	  Module	  aufgebrochen	  werden	  

	  
•  Jeder	  Schüler	  erhält	  digital	  auuereitet	  individuell	  
Angebote,	  in	  der	  für	  ihn	  idealen	  Abfolge,	  in	  seinem	  
Tempo,	  mit	  Lernkontrollen,	  die	  seine	  Lehrer	  erst	  dann	  
hinzuziehen,	  wenn	  es	  hakt	  

	  
•  Sie	  werden	  gleichzeiYg	  von	  Algorithmen	  ausgewertet	  
und	  dienen	  der	  Entscheidung,	  worin	  welcher	  Schüler	  
als	  Nächstes	  unterrichtet	  werden	  soll	  	  

	  
•  Big	  Data	  hil^,	  Bildungswege	  zu	  opYmieren	  und	  
Misserfolge	  zu	  minimieren.	  Und	  auch	  der	  Nachweis	  
von	  Wissen	  und	  Fähigkeiten	  werde	  modularisiert:	  
Hochschulabschlüsse	  verlieren	  an	  Bedeutung	  (Google	  
lässt	  grüßen)	  



Digitale Transformation 

Organisation 4.0 
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Wie	  sich	  Unternehmen	  zukun`sfit	  aufstellen	  müssen	  	  

Quelle:	  Deutsche	  Telekom	  5/2015	  



Arbeitswelten der Zukunft 

Zukunft hat Geschichte und benötigt Visionen 
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Kontakt 

	  
	  
Klaus	  Burmeister	  .	  foresightlab	  
Grunerstr.	  31	  
40239	  Düsseldorf	  
	  
burmeister@foresightlab.de	  
www.foresightlab.de	  
	  
www.D2030.de	  

foresightlab 
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