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Heißt das auch, dass sich 
alles nur zum Schlechten 
verändert? Nein, im Ge-

genteil! Verglichen zur ersten 
Industriellen Revolution im 18. 
Jahrhundert, die in Großbritan-
nien durch die Erfindung der 
Dampfmaschine begann, entwi-
ckelt sich die heutige zehn Mal 
schneller, 300 Mal umfangrei-
cher mit 3.000-facher Auswir-
kung. Großbritannien brauchte 
damals 154 Jahre, um die Wirt-
schaftsleistung pro Kopf zu ver-

doppeln. Indien und China 
schafften dies jüngst in nur 16 
beziehungsweise zwölf Jahren. 
Das Telefon benötigte 75 Jahre, 
um 50 Millionen Nutzer zu er-
reichen. Das gelang der App 
»Angry Birds« in nur 35 Tagen.
Alleine in den letzten 30 Jahren 
hat sich der Welthandel ver-
zehnfacht. Globale Finanzflüsse 
wuchsen zwischen 1980 und 
2007 um das 25-fache. Waren in 
den 1990er Jahren noch die USA 
der weltführende Produzent, so 

hat inzwischen längst China die-
se Rolle übernommen. Die Chi-
nesen sind mittlerweile mit ei-
ner Sparquote von 50 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts wah-
re Spar-Weltmeister, wohinge-
gen die Quote der US-Bürger 
unter sechs Prozent liegt.
Auch verschiebt sich der geogra-
phische Schwerpunkt der Welt-
wirtschaft (WECG) um die hal-
be Welt. Lag dieser im Jahre 1 
für »ewig« noch zwischen China 
und Indien, verlagerte er sich ab 

Die Weltökonomie ändert sich so rasant und massiv wie noch nie. Zukunftsforscher und Analysten liegen in ihren 
Einschätzungen immer öfter daneben, denn viele Entwicklungen verlaufen inzwischen exponentiell in punkto Dimension 
und Geschwindigkeit. 

Reinhold Karner*

economy 4.0
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Kosten- oder Wettbewerbsfaktor?
Ihre elektronischen Helfer – von Laptop  
und Server über Software bis hin zu Netz-
werk und Telefonie – kosten mehr als sie 
bringen?

Ihr/e Informationstechnologe/in
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1820 sukzessive in den Westen, 
lag 1950 in den USA und beweg-
te sich seit 1960 zuerst langsam, 
nun rasant, wieder in Richtung 
Osten. 2025 ist zu erwarten, dass 
dieser in China liegt. Das sind 
immense Verschiebungen. Wir 
sollten uns längst mehr nach Os-
ten umorientieren! Das sind die 
fünf treibenden Mega-Um-
bruchskräfte dahinter: 

Die rasenDe 
UrbanisierUng 
Lebten 1900 nur zwei von zehn 
Menschen in Städten, werden es 
2050 sieben von zehn sein. Me-
gastädte schießen seit 20 Jahren 
in China, Indien und Südameri-
ka aus dem Boden, von denen 
man in Europa großteils noch 

selten gehört hat. Diese Urbani-
sierungswelle spielte die Schlüs-
selrolle, um seit 1990 rund 700 
Mio. Menschen aus der Armut 
zu bringen. Bis 2035 werden es 
voraussichtlich drei Milliarden 
sein. Diese »neue Armee« an 
städtischen Konsumenten wird 
rund die Hälfte des Weltkon-
sums tätigen, ein enormes Zu-
satzpotenzial von 30 Billionen. 

Digitale transformation 
UnD Digitale economy
Ein noch nie erlebter Schub im 
Technologie-Fortschritt, insbe-
sondere die Digitalisierung, als 
Turbo-Beschleuniger für fast 
alle Sektoren. Computer, Kom-
munikationsvernetzung, Auto-
matisierung, das künftige Inter-

net der Dinge, Industrie 4.0, den 
additiven Fertigungstechnologi-
en des 3D-Drucks, die neuen 
Welt der Smart-Machines (in-
klusive Robotern), künstlicher 
Intelligenz usw. haben auf unse-
re intellektuellen Möglichkeiten 
ähnliche Auswirkungen wie die 
Dampfmaschine und ihre Able-
ger auf unsere Muskelkraft. Dies 
eröffnet ein völlig neues Spiel-
feld für eine schier explodieren-
de Zahl an Innovationen.
Viele davon können dank Digi-
talisierung rasch, günstig und 
global vermarktet werden und 
bieten sogar eine »Globalisie-
rung für den kleinen Mann«, da 
nun Startups »global geboren« 
und KMU im Handumdrehen 
zu mikro-multinationalen An-
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bietern werden können. So hat 
Amazon derzeit schon fast zwei 
Millionen solcher Drittverkäu-
fer, der Anteil von KMU, die ex-
portieren, ist auf eBay um das 
siebenfache höher als anderswo.

material-, bio-, gen- UnD 
nano-technologien
Völlig neue Materialien und 
Werkstoffe mit überlegenen Ei-
genschaften wie zum Beispiel 
Festigkeit, Gewicht, Leitfähig-
keit, Selbstreinigung, Selbsthei-
lung werden entwickelt. Das 
Verfahren der Manipulation von 
Materialien auf molekularer 
Ebene hat Nanomaterialien er-
möglicht.  

ÜberDimensionale Demo-
graphische VeränDerUngen
Die Weltbevölkerung ergraut 
dramatisch durch den Rückgang 
der Geburtenraten und der Er-
höhung unserer Lebenserwar-
tung. In den nächsten zehn Jah-
ren wird rund ein Drittel der 
Welterwerbsbevölkerung in den 
Ruhestand gehen. Dies sind 
enorme Herausforderungen für 
die Gesellschaft, Wirtschaft und 
Staatskassen. Es braucht attrak-
tive Konzepte, um Arbeitskräfte 
länger im Arbeitsprozess zu hal-
ten. Anstatt ältere Mitarbeiter 
als Belastung zu sehen, sollte 
man sie als wertvolle »Vermö-
genswerte«, Knowhow-Träger 
und Ressourcen betrachten.

globale WarenflÜsse, 
leistUngs- UnD WerteflÜsse
Der Anstieg, die Diversifikation 
und Kraft dieser globalen Strö-
me sind von signifikanter Be-
deutung. Je besser man vernetzt 
ist, desto besser ist das auch für 
jede Wirtschaftsregion, außer-
dem verändert dies die Spielre-
geln des Wettbewerbs grundle-
gend.

Alles in allem ein riesiges Bün-
del an Chancen! Aber nicht alles 
was technisch machbar ist, ist 
ungezügelt zu begrüßen. So ist 
sorgfältig abzuwägen, wo man 
künftig Roboter und künstliche 
Intelligenz begrenzt nutzt. Auf 
den zweiten Blick sind die neuen 
Nano-Materialien riskant, da es 
bislang kaum Entsorgungsmög-
lichkeiten gibt, was für Umwelt 
und Organismen verheerend 
werden könnte. 
Dennoch, die positive Bilanz 
überwiegt bei weitem. Aber: 
Verlassen Sie sich nicht mehr auf 
bisherige Denk- und Entschei-
dungsschemata, denn fünf Jahre 
sind nun eine Ewigkeit! Drama-
tische Veränderungen kommen 
»über Nacht aus dem Nichts«. In 
dieser neuen Welt sollte jeder-
mann seine Denkansätze stets 
neu hinterfragen und gegebe-
nenfalls mutig und frech über 
den Haufen werfen! 

* Der Autor Reinhold Karner ist 
Unternehmer, Co-Investor, Berater 
für IKT-Themen, Mitglied von Auf-
sichtsorganen, Beiräten, Jurys so-
wie Thinktanks in Europa, USA und 
Asien. 
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