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Wir sind schon längst angekommen im digitalen Zeitalter. Daran werden wir auch 
nichts mehr ändern können. Ändern können wir aber unseren Umgang damit. Denn 

Veränderungen werden in Zukunft unser Leben bestimmen // TEXT: DORIS HELWEG

Kollektive 
Konfusion
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ie einzige Konstante im Universum ist die 
Veränderung. Das wusste schon Heraklit et-
wa 500 Jahre vor Christus. Ob ihm damals 
bewusst war, wie wahr sein Aphorismus gut 
2.500 Jahre später noch sein wird? Denn Ver-
änderungen prägen unser heutiges Leben 
mehr denn je. Und in einem Tempo rasanter 
denn je. Von der digitalen Revolution ist die 
Rede, Industrie 4.0 oder auch digitale Trans-
formation. Aber wie auch immer man dieses 
Phänomen titulieren mag, wir leben in einer 
Zeit des radikalen Wandels, einer revolutio-
nären Umbruchphase, der sich auch keiner 
mehr entziehen kann. Weder beruflich noch 
privat. „Dieser Wandel – die Digitalisierung 
aller Lebensbereiche – erzeugt eine kollekti-
ve Konfusion und versetzt die gesamte Ge-
sellschaft in einen Zustand der chronischen 
Überforderung“, so Harry Gatterer, Zukunfts-
forscher und Geschäftsführer des österreichi-
schen Zukunftsinstitutes in Wien.
Das Thema ist unglaublich spannend, zumal 
aufgrund des hohen Tempos keiner mehr in 
der Lage ist, Prognosen zu treffen oder zu er-
ahnen, wie unser Leben in 20 Jahren wirklich 
aussehen wird. Alles wird schnelllebiger, kurz-
fristiger, unvorhersehbarer. „Ich glaube, die 
spannenden Fragen, die wir uns alle stellen 
müssen, sind: Was macht der technologische 
Wandel mit uns Menschen und wie können 
wir diesen für uns und für unsere Unterneh-
men am besten nutzen?“, sieht Dipl.-Inform. 
Christoph Holz, Obmann der Fachgruppe 
UBIT in der Wirtschaftskammer Tirol und 
selbst IT-Unternehmer, der Zukunft mit opti-
mistischer Spannung und Neugier entgegen.

Der technologische Wandel
Dauerte es 75 Jahre, bis das Telefon 50 Milli-
onen Nutzer miteinander verbunden hatte, 
schafft das heute eine simple App binnen 
weniger Tage. „Die meisten Technologien der 

D
„DIE SPANNENDE FRAGE, DIE WIR UNS 

ALLE STELLEN MÜSSEN, SIND: WAS 
MACHT DER TECHNOLOGISCHE WANDEL 

MIT UNS MENSCHEN UND WIE KÖNNEN 
WIR DIESEN FÜR UNS UND FÜR UNSERE 
UNTERNEHMEN AM BESTEN NUTZEN?“

Dipl.-Inform. Christoph Holz, Obmann der Fachgruppe UBIT

Digitalisierung entwickeln sich mit exponen-
tieller Geschwindigkeit: Internet der Din-
ge, 3-D-Druck, Rechnerleistung, Big Data ... 
quer durch alle Branchen werden in Europa 
bis dato nur etwa 12 Prozent des Digitalisie-
rungspotenzials genutzt, die USA liegen bei 
18 Prozent“, rechnet Prof. Dr. Kurt Matzler, 
Professor für Strategisches Management an 
der Universität Innsbruck und wissenschaft-
licher Leiter des Executive-MBA-Programms 
am MCI in Innsbruck. Der Wandel sei „er-
schütternd“, die technische Fortschrittsge-
schwindigkeit zum Teil exponentiell, ist auch 
Reinhold Karner, der mit seiner Vortragsrei-
he „Economy 4.0 – Die Global-Revolution“ 
international erfolgreich ist, überzeugt: „Die 
Umwälzungen, selbst im digitalen Bereich, 
werden immer umfangreicher, denn selbst 
erfolgreiche Geschäftsmodelle und E-Com-
merce-Plattformen, die aus dem Internetzeit-
alter geboren wurden, sind längst überholt 
und obsolet.“ Die Revolution frisst sozusagen 
laufend ihre eigenen Kinder. So werden ab 
2020 rund 50 Prozent aller Apps durch intelli-
gente Algorithmen und sogenannte „virtuelle 
Assistenten“ aus dem Internet abgelöst. Siri 
von Apple, Cortana von Microsoft, Alexa von 
Amazon oder Google Assistant sind dazu die 
ersten Prototypen.
Big Data ist mittlerweile ein gängiger Begriff. 
Dass alles Erdenkliche digitalisiert wird, ge-
hört zu den Phänomenen der letzten Jah-
re. In den kommenden fünf Jahren wird die 
Menschheit mehr Daten erzeugen als in den 
gesamten 5.000 Jahren zuvor. Und bis 2020 
könnte das Datenvolumen über 40.000 Exaby-
tes (40 x 10 hoch 18) betragen, was eine 300-fa-
che Steigerung seit 2005 bedeuten würde.  In 
Anbetracht der Tatsache, dass Daten an sich 
„dumm“ sind und erst an Nutzen oder Wert 
gewinnen, wenn man mit ihnen etwas Sinn-
volles macht, werden Algorithmen zuneh-

mend den Markt erobern. In diesem Sinne 
werden bald Plattformen zu finden sein, wo 
– ähnlich den App-Stores – solche Algorith-
men millionenfach angeboten werden oder 
man auch seine eigenen anbieten kann. „Eine 
Kernrolle in der digitalen Businesswelt wird 
auch der Blockchain-Technologie zukommen. 
Diese wird mittlerweile als die ‚2. Welle des 
Internets’ gesehen und ist ein globales, fäl-
schungssicheres und fast notarielles Journal 
für alle möglichen Geschäftstransaktionen 
und Werte aller Art. Deshalb investieren nun 
IT-Konzerne, aber auch die letztlich davon 
massiv betroffenen Banken gigantische Sum-
men und Anstrengungen in die professionelle 
Entwicklung dieser Technologie“, so Karner.

Wenn Dinge zu Kunden 
werden
Die Liste ließe sich laut Karner mit anderen 
Entwicklungen in diversen Labors, Denk- 
und Forschungs„stuben“ beliebig fortsetzen. 
„Aber ich möchte einen viel immenseren As-
pekt besonders hervorheben: Es steht uns 
in den kommenden Jahren eine regelrech-
te Explosion der Digitalisierung, die viele 
noch völlig unterschätzen, bevor: Internet 
of Things (IoT). Damit kommt eine dritte Di-
mension ins Spiel: die Dinge! Bislang hat sich 
der E-Commerce primär zwischen Firmen 
und Konsumenten (B2C) oder von Unterneh-
men zu Unternehmen (B2B) abgespielt. Jetzt 
werden zügig, fast rasant, auch Dinge mit in 
den Ring steigen. Ob Kühlschrank, Backofen 
oder unsere Kleidung, ob Heizungsanlagen, 
Garagentore oder Hundehalsbänder, Pro-
duktionsmaschinen, Bohrer, Messgeräte oder 
Motoren, Überwachungsgeräte von Patienten 
und nicht zuletzt das selbstfahrende Auto, al-
so praktisch jedes Ding, das vernetzt werden 
kann, wird auch mit Hilfe eingebetteter Sen-
soren und Aktoren online gehen.“ Vorausset-
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zung dafür wird ein leistungsstarkes 5G-Mo-
bilfunknetz sein, das 2020 voll verfügbar sein 
dürfte. Macht man sich bewusst, dass heute 
zwar bereits über fünf Milliarden persönli-
cher Geräte wie Smartphones oder Compu-
ter weltweit vernetzt sind, aber 99,5 Prozent 
aller Dinge noch nicht, im Jahr 2020 jedoch 
schon 7,5 Milliarden persönlicher Geräte und 
zudem 50 Milliarden Dinge im Internet zu 
finden sein werden, wird einem schnell klar, 
mit welcher Rasanz diese Entwicklungen 
stattfinden. „Bereits im Jahr 2020 werden 
rund eine Million neuer ‚Dinge’ stündlich on-
line gehen. Und es kommt noch dicker: Das 
IoT wird überwiegend ohne den Menschen 
stattfinden. Das heißt, dass Dinge im Inter-
net zu ‚virtuellen Leuten’ werden und selbst-
ständig einkaufen, verkaufen, verhandeln, 
selbst das beste Angebot im Internet finden, 
Services und Reparaturen anfordern, ab-
rechnen, bezahlen und reklamieren können“, 
führt Karner aus und macht auf einen sehr 
wesentlichen Aspekt für Unternehmer auf-
merksam: „Die Dinge selbst werden zu Kun-
den. Wer sich als Unternehmer nicht auch 
auf diesen neuen, gigantisch großen Markt, 
seine Technik und Spielregeln ausrichtet und 
entsprechende Technologien, Tools und Al-
gorithmen einsetzt, um diese zu bewerben 
und bedienen, wird schlicht in dieser giganti-
schen Erweiterung und Veränderung im Bu-
siness nicht mitspielen.“ Digital Business ist 
keine kleine, stufenweise Veränderung. Ganz 
im Gegenteil: Wer meint, das habe noch Zeit, 
die digitale Disruption habe noch nicht be-
gonnen und beträfe ihn nicht, möge sich nur 
kurz die heutige digitale Realität vor Augen 
führen:
•  Das weltgrößte Taxiunternehmen besitzt 

keine Taxis (Uber).
•  Der größte Unterkunftsanbieter besitzt kei-

ne Immobilien (Airbnb).

•  Die größten Telefonieanbieter besitzen keine 
Telko-Infrastruktur (Skype, WeChat).

•  Der wertvollste Einzelhändler hat kein La-
ger (Alibaba, das chinesische Pendant zu 
Amazon).

•  Der beliebteste Medieninhaber kreiert selbst 
keinen Content (Facebook).

•  Schnellst wachsende Banken haben faktisch 
kein Geld (SocietyOne).

•  Der weltgrößte Filmanbieter besitzt keine 
Kinos (NetFlix).

•  Die größten Softwareanbieter entwickeln 
selbst die wenigsten Anwendungen/Apps 
(Apple, Google & Co)

Das Digital Business bringt also grundlegende 
Veränderungen mit sich. Und nicht nur das. 
„Das Digital Business ist ein komplett neues 
Ökosystem der Wirtschaft, nicht nur ein As-
pekt“, prognostiziert Karner und rät Unter-
nehmern, neben der traditionellen IT frech 
und experimentell zu agieren, ähnlich einem 
Start-up neue Wege zu beschreiten und vie-
les auszuprobieren, auch mal zu scheitern 
und einen anderen Weg zu nehmen. Dies al-
les aber stets zügig, mutig, zukunftsorientiert 
und ambitioniert.

The Winner takes it all
„Die Geschwindigkeit ist entscheidend“, ist 
auch Prof. Kurt Matzler überzeugt. „Bis zur 
vollkommenen Digitalisierung vergehen 
leicht einmal 20 Jahre. Die nächsten fünf bis 
zehn Jahre werden aber darüber entscheiden, 
wer die Gewinner und wer die Verlierer sein 
werden.“ Die neue Informationswirtschaft 
wird von Netzwerkeffekten geprägt, was zu 
temporärer Monopolisierung führt. Der zwei-
te Sieger kann trotz überlegener Technik be-
reits der erste Verlierer sein. Insofern müs-
sen sich Unternehmen schnell mit der Frage 
auseinandersetzen. „Wir steuern auf eine 
kreative Ökonomie zu“, lässt uns Harry Gat-

terer, Geschäftsführer des österreichischen 
Zukunftsinstitutes, in seine Zukunftsaussich-
ten blicken. „Eine, wenn nicht die entschei-
dende Veränderung, ist die Tatsache, dass wir 
zunehmend auf Augenhöhe mit Maschinen 
kommunizieren werden. Wir werden akzep-
tieren müssen, dass Computer in immer mehr 
Situationen unseres Lebens eine entschei-
dende Rolle spielen – ohne dass wir ihre algo-
rithmischen Entscheidungsfindungsprozesse 
einsehen oder verstehen können. Der digita-
le Wandel betrifft dabei sämtliche Branchen 
und Unternehmen. Disruptiv wirkt vor allem 
das Erschließen neuer Schnittstellenpotenzi-
ale, beispielhaft zu sehen am Phänomen der 
Plattform- oder Serviceökonomie: Unterneh-
men wie Airbnb oder Uber erobern in Höchst-
geschwindigkeit die Spitze der Hotel- bzw. 
Taxibranche, ohne ein Hotel oder Auto zu be-
sitzen. Ihr einziger ‚Besitz’: ein starker Datenk-
notenpunkt, der zeitgemäße Nutzer- 
interessen anspricht und abdeckt“, so der 
Zukunftsforscher.

Industrie 4.0
„Bedenkt man als Unternehmer, dass die digi-
tale Transformation nur einer von fünf  
Megatrend-Umbrüchen der Economy 4.0 
weltweit ist, wie wir es in unseren Think 
Tanks nennen, eröffnen sich auch ungeahnte 
Möglichkeiten. Es erschließen sich Märkte, die 
vorher nie denkbar gewesen wären“, so Rein-
hold Karner. Zu den fünf disruptiven Kräften, 
die auch laut dem McKinsley Global Institu-
te in London die bisher größte Dimension an 
revolutionären Veränderungen in der Welt-
geschichte darstellen – zehnfach schneller, 
300-mal umfangreicher und daher 3.000-fach 
stärker in ihren Auswirkungen als alles ande-
re je zuvor – gehören die rasende Urbanisie-
rung, die digitale Transformation, unzählige 
neue Material-, Gen- und Energietechnologi-

„MIT DEM INTERNET OF THINGS KOMMT EINE DRITTE 
DIMENSION INS SPIEL: DIE DINGE! BISLANG HAT 
SICH DER E-COMMERCE PRIMÄR ZWISCHEN FIRMEN 
UND KONSUMENTEN ODER VON UNTERNEHMEN ZU 
UNTERNEHMEN ABGESPIELT. JETZT WERDEN ZÜGIG, 
FAST RASANT, AUCH DINGE MIT IN DEN RING STEIGEN.“
Reinhold Karner
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ECO.NOVA: Wie werden die 
technologischen Fortschritte unser 
Leben verändern?
HARRY GATTER: Die digitale Vernetzung 
erzeugt einen massiven „Überschuss-Sinn“ 
in der Gesellschaft, der kurzsichtige Reak-
tionen und Interpretationen begünstigt. 
Dazu zählt auch die Geschichte von den 
Robotern, die uns die Jobs wegnehmen. 
Natürlich macht die Automatisierung viele 
bestehende Jobs überflüssig, das ist schon 
immer so gewesen. Gerade die vergange-
nen Jahrzehnte haben aber auch gezeigt, 
dass die Digitalisierung mehr neue Jobs 
schafft als sie „frisst“. Die Ära der Hyper-
vernetzung bedeutet also auch den Eintritt 
in die Ära der Postdigitalisierung: Die alte 
Differenz „digital versus analog“ löst sich 
auf, „Digitalität“ etabliert sich als organi-
scher Bestandteil der Realität. Für junge 
Menschen, die in eine bereits vernetzte 
Welt hineingeboren wurden, ist diese Wirk-
lichkeit schon heute gang und gäbe. 

Werden diese Entwicklungen die Schere 
zwischen Arm und Reich weiter ausein-
ander triften lassen?
Hier geht’s ja nicht ausschließlich um Tech-
nologie, wie vielerorts suggeriert wird. Es 
geht auch um Denkweisen, Verfahren, 
Systeme, Prozesse und ganze Kulturen. 
Disruption entsteht immer dann, wenn 
alte Systeme träge, selbstgerecht und zu-
kunftsblind werden. Viele Unternehmen 
aber – die Mehrheit! – sind durchaus vital 
und lernfähig. Gerade Mittelständler und 
EPU üben seit Jahrzehnten die Kunst der 
graduellen Evolution: Sie verbessern ihre 
Produkte aber auch ihre Prozesse ständig. 
So laufen sie den Disrupteuren einfach da-
von, indem sie den Wandel, dessen Opfer 
sie werden könnten, selbst gestalten. Das 
heißt, das ganze ist weniger eine Frage von 
Arm und Reich, als eine Frage des Mindsets, 
der sich bei uns in Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik etabliert. Und ganz wichtig: Zu-
kunft ist ein Gestaltungsraum. Das heißt, es 
liegt an uns, dass wir mit diesem Mindset 

diesen Wandel so gestalten, dass die Schere 
kleiner und nicht größer wird.

Wie arbeiten wir in den nächsten 
zehn bis 20 Jahren?
Wir steuern auf eine kreative Öko-
nomie zu. Ob Arbeit Spaß macht 
und erfüllend ist oder nicht, war 
noch nie so wichtig wie heute. 
Und in Zukunft wird die persönli-
che Erfüllung einen noch viel hö-
heren Stellenwert einnehmen: Ar-
beit wird für den Einzelnen keine 
lästige Pflicht mehr sein, sondern 
ein Instrument zur Selbstentfal-
tung. „People follow jobs“ war das 
Credo der Industriegesellschaft, 
in der Kreativökonomie der Zu-
kunft heißt es: „Jobs follow peo-
ple“. Dabei ist die Arbeit der Zu-
kunft nicht nur kreativ, sondern 
vor allem auch kollaborativ. Stich-
wort Co-Working-Spaces etc.

In welchen Bereichen sehen Sie in der 
Arbeitswelt Zukunftschancen?
Es beginnt die Ära des Talentismus: Auslö-
ser dafür ist nicht nur der demografische 
Wandel, der den jungen Nachwuchstalen-
ten einen neuen Seltenheitswert beschert 
hat, sondern auch ein Shift des Arbeits-
marktes in Richtung hochqualifizierte Jobs. 
Doch darüber hinaus wird es in Zukunft 
auf den Einzelnen ankommen: Die „Emplo-
yability“ ist zur „Uniquability“ geworden. So 
wirklich austauschbar ist niemand mehr. 
Unsere digitale Zukunft gehört den Hu-
managenten, den Datendolmetschern, den 
Kontextualisierern und Kuratoren neuen 
Wissens. Wertvoll wird in Zukunft die Ar-
beit derjenigen, die die bloßen Daten der 
Maschinen in Wissen übersetzen und in ei-
nen Kontext stellen können. Eines ist aber 
klar: Weder in der Wirtschaft noch in der 
Gesellschaft werden wir in absehbarer Zeit 
wieder in ein Zeitalter von Übersichtlich-
keit und Berechenbarkeit zurückkehren. 
Damit müssen wir uns abfinden. 

„Wirklich austauschbar 
ist niemand mehr.“

Zukunftsforscher Harry Gatter im Kurzinterview 
zur Veränderung der Arbeitswelt.

INTERVIEW

en, die demographische Entwicklung sowie 
die Globalisierung. „Den wenigsten ist zum 
Beispiel klar, dass durch die rasante Urbani-
sierung, wo insbesondere in den Schwellen-
ländern seit einigen Jahrzehnten eine noch 
nie da gewesene Landflucht herrscht, Riesen- 
und Megastädte wie Pilze aus dem Boden 
wachsen. Insbesondere in China, aber auch 
in Indien, Südamerika und Afrika. Von vielen 
haben die meisten in Europa noch nie gehört, 
geschweige denn, dass sie einmal vor Ort wa-
ren, etwa Hsinchu (Taiwan), Surat (Indien), 
Foshan (China) oder Porto Alegre (Brasilien). 

2025/2030 wird von fast 500 solchen jungen 
Millionenstädten in Schwellenländern rund 
die Hälfte des globalen BIP-Wachstums kom-
men“, ist Karner überzeugt. Diese Entwick-
lung wird den Schwerpunkt des ökonomi-
schen Zentrums der Weltwirtschaft um den 
halben Planeten verschieben. Karner: „Wir 
sollten uns also in Zukunft zunehmend am 
Osten anstatt ständig nur am Westen orien-
tieren – jedenfalls in Bezug auf das Geschäft.“
Der Weltmarkt wird also zu einem Dorf und 
den Unternehmern erschließen sich dadurch 
auch ungeahnte neue Märkte, ganz egal, von 
wo aus man agiert.

„STÄNDIGE ERREICHBAR-
KEIT, WORK-LIFE-BLEN-
DING UND DER NIE 
ABBRECHENDE INFOR-
MATIONSSTROM IM IN-
TERNETZEITALTER HA-
BEN ZU EINEM ENORMEN 
BESCHLEUNIGUNGS-
EMPFINDEN GEFÜHRT.“
Harry Gatter
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uns erfolgreich darauf einstellen. Die Digitali-
sierung bringt also weniger Risiken als Chan-
cen – vorausgesetzt wir nutzen sie.“
Definitiv gibt es dabei Aufholbedarf. „Öster-
reich liegt in Europa gerade einmal im Mittel-
feld. Im Digital Economy and Society Index 
(EU-Kommission; 5 Dimensionen: Konnektivi-
tät, Humankapital, Internetnutzung, Integra-
tion digitaler Technologien, öffentliche Leis-
tungen) liegt Österreich auf Rang 13 der EU 28, 
an der Spitze stehen skandinavische Länder. 
Bei öffentlichen Leistungen und digitalen 
Kompetenzen ist Österreich zwar im Spit-
zenfeld, bei Konnektivität (Rang 15) und In-
ternetnutzung (26) hingegen äußerst mäßig. 
Schlecht sind wir zudem bei schnellen Breit-
bandverbindungen (Platz 15). Auch in Tirol 
gibt es Aufholbedarf, vor allem bei Klein- und 
Kleinstunternehmen. Es gibt zwar ein paar 
Leuchttürme und interessante Start-ups, ins-
gesamt gibt es aber noch viel zu tun.“
Reinhold Karner sieht für Europa durchaus 
großes Potential: „Richtig ist, dass der große 
Schub dafür von außerhalb ausgeht, insbe-
sondere den USA und deren gigantischen 
Hightech-Konzernen, aber selbst China holt 
massiv auf. Nur findet die Auswirkung und 
Anwendung davon global statt, zumindest in 

Gegenpol Achtsamkeit
Gleichzeitig mit der immer schneller wer-
denden Welt steigt bei den Menschen auch 
das Bedürfnis nach Rückzug, traditionellen 
Werten, Ruheoasen, Heimat. „Wir erkennen 
aktuell einen neuen Trend, der das Poten-
zial für einen neuen Megatrend hat, näm-
lich Achtsamkeit. Ständige Erreichbarkeit, 
Work-Life-Blending und der nie abbrechen-
de Informationsstrom im Internetzeitalter 
haben zu einem enormen Beschleunigungs-
empfinden geführt. Daher entwickelt sich 
Achtsamkeit zu einer der wichtigsten sozio-
kulturellen Strömungen der Gegenwart. Sie 
hat sich aus der Esoteriknische heraus in die 
Mitte der Gesellschaft bewegt und stellt den 
Gegentrend zu permanenter Reizüberflutung, 
medial gemachter Aufregung und Verschwen-
dung wertvoller Aufmerksamkeitsressourcen 
dar“, so Harry Gatterer. „Besser statt mehr“ 
wird zum Motto auf der Suche nach Gegen-
gewichten zum hypervernetzten, digitalisier-
ten Alltag. Immer mehr Menschen wird der 
Always-on-Zwang zu viel und sie hinterfragen 
inzwischen zunehmend die Art, wie sie mit 
sich selbst und ihrem Umfeld umgehen, wirt-
schaften, konsumieren und Erfolg definieren. 
Es entwickelt sich ein neues Bewusstsein für 
Lebensqualität und damit auch ein Werte-
wandel, bei dem es in vielen Bereichen durch-
aus wieder zur Rückbesinnung auf alte Tra-
ditionen kommt. Der Zukunftsforscher sieht 
auch in der Arbeitswelt neue Werte auf uns 
zukommen (siehe Kurzinterview links).

Stetiges Lernen
Was muss nun demnach bildungstechnisch 
getan werden, damit die Kinder von heute 
in den Jobs von morgen bestehen können? 
„Möglichst breite Bildung“, meint Matzler. 
„Berufsbilder werden sich immer stärker und 
immer schneller ändern. Wer eine breite Bil-
dung hat, wird sich leichter anpassen können. 
Und: Permanente Auseinandersetzung mit 
den Technologien. In Zukunft werden wir 
dafür bezahlt werden, wie gut wir mit digita-
len Technologien umgehen können.“ Ähnlich 
sieht es auch Christoph Holz: „Eine der wich-
tigsten Kompetenzen wird es sein, mit Verän-
derungen umzugehen. Die Schule muss agil 
werden. Und wir dürfen mit unseren Ansich-
ten von gestern den Kindern von heute die 
Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem 
technologischen Fortschritt keinesfalls neh-
men.“ Insgesamt sollte die Ausbildung besser, 
interessanter und qualifizierter werden, mehr 
an den Bedarf und die Erfordernisse der heu-
tigen Zeit angepasst sein, findet auch Rein-
hold Karner: „Klar ist heute vor allem eines: 

Die Zeit des lebenslang selben Jobs ist schon 
längst vorbei. Und ohne lebenslanges Lernen 
wird es auch nicht mehr gehen.“

Wo steht Europa? Wo Tirol?
All diese Entwicklungen machen natürlich 
auch vor Tirol nicht halt, trotz idyllischer 
Landschaften und traditioneller Werte. Gera-
de dieser Mix macht es unheimlich spannend 
und liefert unzählige Möglichkeiten insbeson-
dere deshalb, weil Tirol auch für den Mega- 
trend „Achtsamkeit“ viel zu bieten hat. Eine 
der größten Herausforderungen für heimi-
sche Unternehmer kann es durchaus sein, 
sich in diesem Spannungsfeld zwischen tech-
nologischem Fortschritt und der Rückbesin-
nung auf traditionelle Werte zu behaupten. 
Zwar mag laut Kurt Matzler die digitale Trans-
formation zu einem großen Teil außerhalb Eu-
ropas stattfinden – „von den zwanzig führen-
den Internetunternehmen der Welt stammt 
kein einziges aus Europa“ – dennoch sieht er 
gute Entwicklungsmöglichkeiten: „Eine Ro-
land-Berger-Studie schätzt das Verlustpotenti-
al an Wertschöpfung in den EU17 bei Verschla-
fen der digitalen Transformation bis 2025 auf 
600 Milliarden Euro, das Wertschöpfungspo-
tential jedoch auf 1,25 Billionen Euro, wenn wir 

ECO.GRAFIK

60 Sekunden im 
Leben des Internets

1 MIN

205,6 Millionen
versendete E-Mails 

3,1 Millionen
Google-Suchabfragen

422.340
Tweets via Twitter

55.555
Fotouploads 

auf Instagram

44,4 Millionen
gesendete Massages 

via WhatsApp

3,3 Millionen
Posts auf Facebook
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jenen inzwischen fast 50 Prozent der 
Länder dieser Erde, die gute Inter-
netverbindungen haben, so natürlich 
uneingeschränkt auch in Europa.“ 
Ein Missverhältnis sieht Matzler 
insbesondere im Venture-Capital. 
„Bei digitalen Geschäftsmodellen ist 
Skalierung entscheidend und dafür 
ist Finanzierung über Risikokapi-
tal nötig. Davon gibt es nach wie vor 
zu wenig in Europa. Selbst wenn wir 
ausreichend Start-ups mit digitalen 
Geschäftsmodellen hätten, würden 
viele an der Finanzierung zur Ska-
lierung scheitern.“ Insofern müsse 
man leider eingestehen, dass Euro-
pa im Großen und Ganzen hierin 
etwas schwerfällig ist, nicht immer 
Schritt halten kann, räumt auch Kar-
ner ein, sieht aber vor allem in Öster-
reich zumindest Ansätze der Politik 
in die richtige Richtung. In Tirol ist 
es ähnlich. Umso begrüßenswerter 
sind zahlreiche Initiativen etwa von 
der  Standortagentur und dem CAST, 
dem von Hermann Hauser ins Leben 
gerufenen I.E.C.T., diversen anderen 
Start-up-Bewegungen und Co-Wor-
king-Spaces, der Wirtschaftskammer, 
der Universität und Hochschulen, 
aber auch die Bemühungen der Lan-
desregierung, schnelle Breitbandver-
bindungen auch in den ländlichen 
Raum zu bringen. Ein guter Schritt 
ist auch die Ansiedlung des Fraunho-
fer-Instituts für digitale Transforma-
tion in der Werkstätte Wattens. 
Ist dies ausreichend? „Ja und nein. 
Will man wirklich international vor-
ne mitspielen, dann ist dies leider bei 
weitem nicht genug. Der Konkur-
renzkampf der Regionen und Länder 
auf diesem Gebiet ist massiv“, gibt 
Karner zu bedenken. Ein Tirol kön-
ne sowieso nur wirklich stark wer-
den, wenn man sich auch in gewisse 
Richtungen spezialisiere. Um überall 
mitzumachen und hervorragend zu 
sein, wären wir zu „klein übersetzt“. 
Daher wäre eine spezielle Strategie, 
ein geeigneter Fokus und das richtige 
Branding dafür anzustreben. Die Fül-
le an Möglichkeiten und Ideen gäbe 
es. „Wir wollen eine Zukunft haben in 
Europa.“ Das ist auch Christoph Holz 
ein großes Anliegen. Und wir haben 
mit hervorragenden Universitäten 

Z ur technologischen Entwicklung ist meine 
Einschätzung, dass das Wahlergebnis kaum 
bzw. gar keinen Einfluss hat. Weder lässt 

sich dieser so einfach bremsen, noch wäre das wohl 
von einem Präsidenten Trump und den Republika-
nern selbst gewollt. Andernfalls würden die großen 
US-Technologieplayer ihre Entwicklungsbereiche 
schnell und massiv ins Ausland verlagern, wie es zum 
Teil auch bereits der Fall ist.
Welchen Einfluss Donald Trump auf die Weltwirt-
schaft haben wird, kann heute wohl noch kein 
Mensch seriös in irgendeiner Form wirklich abschät-
zen, denn noch ist völlig unklar, was von seinem 
„Wahlgeplänkel“ wirklich in die Tat umgesetzt wird. 
Es heißt: „Hunde, die bellen, beißen nicht“. Trump ist 
ein erfahrener, ausgekochter Wirtschaftler. Will er 
die USA volkswirtschaftlich und im Erfolg insgesamt 
stärken, wie er sagt, geht das nur über die Wirtschaft. 
Das weiß er. Insofern ist es aus meiner Sicht un-
wahrscheinlich, dass er seinem Land „selbst ins Knie 
schießen“ will. Allerdings traue ich es ihm zu, dass er 
versucht, möglichst immer und jedenfalls noch egois-
tischer die USA an die erste Stelle zu stellen. Aber wie 
wir heute wissen, sind die globalen Wirtschafts- und 
Finanzströme derart verzahnt und eben keine Ein-
bahnstraße, dass sich dieses Credo wohl nur partiell 
durchziehen lässt, denn die USA wollen umgekehrt 
auch weiterhin ihre Produkte in der Welt verkaufen 
und von Importen profitieren. Eine Marktabschot-
tung der USA etwa durch Zölle und Handelsbarrieren, 
wie er mehrfach verkündete, würde dann umgekehrt 
auch gelten und würde, wenn überhaupt, voll allem 
China treffen. China ist zur „Hauptproduktionsstätte 
der Welt“ geworden. Und genau darauf hatte Trump es 
in seinen Reden immer wieder abgesehen. Aber bitte 
nicht zu vergessen: China ist der mit Abstand größ-
te Geldgeber und somit Hauptgläubiger der USA. Wir 
sprechen hier von Billionen von Dollar! So einfach 
und einseitig wird das also alles nicht funktionieren. 

Donald Trump und 
die digitale Welt

ECO.MMENTAR

Wird der überraschende Wahlausgang in 
den USA einen Einfluss auf die weiteren 
technologischen Entwicklungen haben?

Reinhold Karner
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und einer hohen Leistungsmoral die 
besten Voraussetzungen dafür.

Die Globalisierung des 
kleinen Mannes
„Globalisierung konnte früher vorwie-
gend nur von den großen Regierun-
gen der Welt, großen Konzernen und 
großen Finanzinstitutionen betrieben 
werden. Aber nun – dank digitaler 
Plattformen mit globaler Reichwei-
te – können auch Handwerker, KMU, 
Freiberufler und sogar Einzelperso-
nen mitspielen. Wer heute will, kann 
selbst im entlegensten Bergdorf Wa-
ren oder Dienstleistungen weltweit 
fast zum Nulltarif über das Internet 
anbieten. Es gibt unzählige Beispie-
le, wo Kleinstfirmen in entlegensten 
kleinen Ländern zu globalen Nischen-
playern geworden sind. Das könnte 
man von Tirol aus natürlich locker 
ebenso erreichen“, findet Karner mo-
tivierende Worte und möchte Tiroler 
auffordern, groß zu denken und sich 
als weltoffener und globaler Bürger 
zu verstehen. „Die Nationalstaatlich-
keit hat sich in unserer globalen Welt 
überholt“, ist auch Holz überzeugt. 
„Festhalten an alten, verkrusteten 
Strukturen kann uns weder als Un-
ternehmer noch als Arbeitnehmer 
weiterhelfen.“

Fluch und Segen
Rein wirtschaftlich sehen Visionäre 
wie Forscher also durchaus positi-
ve Entwicklungen auf uns zukom-
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men, vorausgesetzt wir steigen schnell in 
den Ring mit ein. Wie sieht es aber für den 
kleinen Mann aus, dessen Job durch all die-
se Veränderungen auf der Strecke bleiben 
wird? Der vielleicht auch gar nicht der gro-
ße Manager sein will, sondern sich in sei-
nem einfachen Leben wohl fühlt? Werden 
wirklich für alle verlorengegangenen Jobs 
neue geschaffen werden? In dieser Frage 
scheiden sich noch weitgehend die Geis-
ter und keiner kann heute noch wirklich 
vorhersagen, wie einschneidend die Aus-
wirkungen der Automatisierung auf den 
Arbeitsmarkt letztendlich wirklich sein wer-
den. Wenn Überrobotisierung und Totalau-
tomatisierung die menschliche Arbeitskraft 

ersetzen und künstliche Intelligenz die 
Denkarbeit am Schreibtisch ablöst, wenn 
Gewinne weiter steigen und Arbeitnehme-
rentgelte fallen, was bleibt dann noch üb-
rig für den einfachen Mann? Wie weit wird 
dann die Schere zwischen Arm und Reich 
noch auseinandertriften und den sozialen 
Frieden gefährden? Für diese „Nebenwir-
kung“ gibt es bislang auch kaum Patentre-
zepte oder Beipackzettel. Aber genügend 
Potenzial für die Politik, den Fortschritt 
ausreichend zu fördern, aber auch die Ne-
beneffekte nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Nichts ist also so fix in unserer heuti-
gen Zeit wie die stetige Weiterentwicklung 
und die ständige Veränderung. 

   www.nts.eu    of� ce@nts.euGRAZ   WIEN   LINZ   INNSBRUCK   DORNBIRN   SALZBURG   KLAGENFURT   BOZEN

RELAX,
  WE CARE

Probleme mit verschiedenen Videokonferenz-Systemen?
Wir haben die Lösung: Cisco CMS ermöglicht nicht nur 
die Verbindung verschiedener Systeme, sondern auch die 
Kommunikation über verschiedene Endgeräte wie Desktop, 
Mobile und Videoraumsysteme.
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Digital Disruption – 
Wie Sie Ihr Unternehmen auf das 
digitale Zeitalter vorbereiten
Univ.-Prof. Kurt Matzler, Dr. Franz 
Bailom, Prof. Dr. Stephan Friedrich 
von den Eichen und Mag. Markus 
Anschober, Vahlen Verlag, 147 Seiten, 
EUR 15,90

Die digitale Transformation verändert 
Märkte und Unternehmen radikal und 
umfassend. Viele dieser Veränderun-
gen sind disruptiv und zerstören Be-
stehendes und Funktionierendes. Aber 
es entsteht auch Neues und Spannen-
des. Noch nie war es so einfach, eine 
große Idee zu entwickeln, ein Unter-
nehmen zu gründen und gleich die 
ganze Welt als potenziellen Markt zu 
erobern. Noch nie waren aber auch die 
Gefahren so groß, von neuen, disrupti-
ven Geschäftsmodellen und Konkur-
renten vom Markt gedrängt zu werden.  
Dieses Buch beschreibt die sieben 
Muster der digitalen Transformation 
und erläutert die Chancen und Risiken. 
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