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Vorwort

Wir alle erleben die digitale Revolution, das Schlagwort 
Disruption  verbreitet sich und der digitale Wandel trifft 
jeden von uns: Die Frage ist nur wann, wie stark und 
mit welchen Konsequenzen. 

Jeder spürt das

Jeder weiß, dass die Digitalisierung unsere Welt schnell 
und nachhaltig verändert, doch kaum einer hat den 
Überblick dabei. Jeder ahnt, dass er auch von diesem 
Wandel erfasst wird, doch kaum einer weiß, wie und 
wann. Jeder möchte gerne vom Internet profitieren, 
aber kaum einer kennt den richtigen Weg. 
Reicht es, sich mit Google, Facebook  und Amazon  aus-
zukennen? Muss man Airbnb  und Uber  verstehen oder 
bei LinkedIn , Twitter  und Snapchat  mitmachen? Wie 
behalte ich den Draht zu meinen Kindern, zu meinen 
Schülern, Kollegen oder Mitarbeitern, die sich in der 
neuen digitalen Welt auskennen? Wie wird sich meine 
Arbeit verändern? Wie muss mein Unternehmen im 
Internet präsent sein? Wie ist meine Firma durch den 
digitalen Wandel gefährdet – oder welche neue Chan-
cen eröffnen sich? 
Wir erleben den Wandel oft als diffus, und dennoch 
verlangt er von uns konkrete Antworten. Denn: Wer 
morgen noch erfolgreich sein will, der muss heute wis-
sen …
 wie die Veränderungen im Silicon Valley entstehen,
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 wie man im digitalen Wandel den Überblick behält,
 wie man von den Veränderungen profitieren kann.

Jeder kann das

Dazu braucht es weniger, als Sie vielleicht denken. 
Denn die neuen Gesetze und Erfolgsregeln im Internet 
kann jeder verstehen. Jeder kann begreifen, wie uns 
Digitalisierung und Internet heute schon verändert ha-
ben und noch verändern werden. Es ist kein Geheim-
wissen.
Lernen Sie daher in diesem Buch,
 warum sich unsere Gesellschaft viel gravierender 

verändert, als wir es bisher für möglich hielten,
 wohin diese Entwicklungen führen werden, 
 welche neuen Erfolgsregeln im Internet für Unter-

nehmen gelten,
 wie jeder in der digitalen Welt persönlich und beruf-

lich profitieren kann.

Auch ich komme aus der „alten“ Welt und habe mir die 
digitale Welt erschließen müssen – und sie fasziniert 
mich jeden Tag aufs Neue! Gerne lade ich Sie ein, diese 
Welt zu durchreisen und sich für das Neue begeistern 
zu lassen.

Ihr Ewald Wessling
www.ewald-wessling.de
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91. Die digitale Revolution

1. Die digitale Revolution

Die Grundlagen für das World Wide Web wurden 1989 
gelegt, Amazon  wurde 1994, Google 1998, Facebook  
2004, YouTube  2006, WhatsApp 2009 und Snapchat 
2011 gegründet. 
2016 nutzen vier von fünf Europäern und weltweit 
über drei Milliarden Menschen das Internet; über fünf 
Milliarden Menschen besitzen ein Handy. Google erhält 
täglich über vier Milliarden Suchanfragen, allein in der 
deutschen Wikipedia  finden sich 1,9 Millionen Artikel, 
Facebook  hat weltweit 1,5 Milliarden aktive Mitglieder, 
und jede Minute werden auf YouTube  über fünfhundert 
Stunden Film hochgeladen. Amazon  generiert hundert 
Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr und die wertvolls-
ten Unternehmen der Welt heißen Apple  und Alphabet, 
also Google.
Wie die Erfindung des Buchdrucks erst die Reformati-
on, die Aufklärung und die westliche Welt, wie wir sie 
heute kennen, ermöglicht hatte, so stellt in der digitalen 
Revolution das Internet gerade unsere gesellschaftli-
chen Institutionen und Autoritäten infrage und es ver-
ändert unsere Gesellschaft ebenso nachhaltig.
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1.1 Die aktuelle Entwicklung des 

Internets

Die digitale Revolution wurzelt in technologischen 
Neuerungen. Und ihre Entfaltung wird von der Ge-
schwindigkeit getrieben, mit der die Informationstech-
nologien sich entwickeln. Die digitalen Technologien 
entwickeln sich mit hohem Tempo: Ein USB-Stick hat 
eine größere Speicherkapazität als eine Festplatte vor 
wenigen Jahren und die Prozessoren in unseren PCs 
entwickeln sich gemäß dem Moore’schen Gesetz . 

Das Moore’sche Gesetz 

Gordon Moore, einer der Gründer von Intel, stellte 
1965 durch Beobachtung fest, dass sich die Anzahl 
der Transistoren auf einem normalen Prozessor – und 
damit dessen Rechenleistung – etwa alle achtzehn 
Monate verdoppelt. Er schloss daraus, dass sich die 
Entwicklung in diesem exponentiellen Tempo fortset-
zen würde. Das Moore’sche Gesetz  hat sich bis heute 
bestätigt, und daran soll sich nach Expertenmeinung 
auch für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre nichts 
ändern.

Entlang dieser technologischen Entwicklungen von Da-
tenspeichern, Rechenkapazitäten und Übertragungs-
wegen entwickelten sich auch das Internet, das World 
Wide Web und die Internet-Plattformen mit ihren im-
mer besseren Angeboten.
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Web 2.0 : Bedürfnisse mit Daten verknüpfen

Entscheidend war hierbei insbesondere der Entwick-
lungsschnitt zum Web 2.0, das von den Nutzern aktiv 
mitgestaltet wird. Mit den Möglichkeiten des Web 2.0  
wuchsen auch die erfolgreichen Internet-Plattformen 
wie Amazon , eBay , Google, iTunes  oder Facebook . Die-
se zeichnen sich dadurch aus, dass erstens Kundenbe-
dürfnisse mittels der Analyse großer Datenmengen 
befriedigt werden und zweitens die Analyse dieser Da-
tenmengen wiederum mit jeder Nutzung verbessert 
wird. Amazons  „Kunden, die dieses Buch gekauft ha-
ben, haben auch diese Bücher gekauft“ illustriert das: 
Aus den Daten über das Verhalten der vielen anderen 
Amazon-Kunden  werden für den Nutzer passgenaue 
Empfehlungen ermittelt, und dieser von Amazon  pro-
grammierte Empfehlungsalgorithmus wird mit jedem 
Klick der Nutzer auf eine Empfehlung verbessert. 

Wenn Firmen unsere Geheimnisse kennen

In der Nähe von Minneapolis kam ein aufgeregter 
Mann in den dortigen TARGET-Supermarkt und be-
schwerte sich, dass seine minderjährige Tochter von 
dort Werbeprospekte für Babysachen erhalten hatte. 
Die Überprüfung ergab, dass dies tatsächlich so vor-
gesehen war, und so wollte sich der Geschäftsführer 
telefonisch entschuldigen. Bevor er ansetzen konnte, 
sagte ihm sein Kunde jedoch, dass ein klärendes Ge-
spräch mit seiner Tochter ergeben hätte, dass er bald 
Großvater würde.
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Wieso weiß heute ein Supermarkt, wann (und in wel-
cher Phase) eine Frau schwanger ist? 
Mittels sogenannter Big-Data-Analysen  hatte TAR-
GET festgestellt, dass bestimmte Veränderungen im 
Kaufverhalten ihrer weiblichen Kunden bei ca. drei-
ßig Produkten höchst wahrscheinlich auf eine 
Schwangerschaft schließen lassen. (Duhigg, 2012)

Big Data  spiegelt unser Leben

Aufgrund der immer leistungsfähigeren Rechner kön-
nen inzwischen die Mathematiker in den Unternehmen 
auch immer größere Datenmengen immer schneller 
analysieren. Dabei hat man festgestellt, dass die Ergeb-
nisse umso besser werden, je mehr Daten in die Unter-
suchung einbezogen werden, auch wenn diese Daten 
unstrukturiert sind oder auf den ersten Blick zusam-
menhanglos erscheinen; daher der Ausdruck „Big Data“ .
Bei Big-Data-Analysen wird in möglichst großen und 
umfassenden Datenmengen nach bestimmten statisti-
schen Zusammenhängen gesucht, nach sogenannten 
Korrelationen. Solche Korrelationen stellen zunächst 
nur einen Zusammenhang fest, ohne ihn damit auch 
erklären zu können; erklärt wird in der Regel nur das 
„Was“, aber nicht das „Warum“. Die Erklärung, was Ur-
sache und was Wirkung ist in einer Korrelation, ist den 
Unternehmen auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, wie 
gut eine Korrelation die Bedürfnisse der Kunden wi-
derspiegelt, und das lässt sich permanent testen und 
optimieren, sodass es am Ende funktioniert, auch wenn 
man nicht sicher weiß, warum. 
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Mit Big Data  zum Predictive Web

Mittels dieser Datenanalysen können Unternehmen 
aber nicht nur ihre Empfehlungsalgorithmen immer 
passgenauer auf unsere Bedürfnisse ausrichten, son-
dern sie können auch mit großer Wahrscheinlichkeit 
zutreffende Aussagen über uns ableiten, so wie der 
Supermarkt TARGET im Beispiel. Und dabei bleibt es 
nicht, denn wer die Gegenwart aus Daten ableiten 
kann, der versucht sich als Nächstes an der Zukunft: 
Google sagt seit Jahren anhand der Suchanfragen den 
Verlauf von Grippewellen vorher, Facebook  ermittelt 
mit über achtzig Prozent Wahrscheinlichkeit, ob ein 
Paar sich in den nächsten zwei Wochen trennen wird, 
und Uber  – der private Mitfahrdienst, der den Taxis 
das Wasser abgräbt – weiß nicht nur in den meisten 
Fällen, wo ein Kunde hinfahren will, bevor dieser in 
einen Wagen steigt, sondern kann auch ziemlich gut 
vorhersagen, ob Fahrer und Mitfahrer die Nacht zu-
sammen verbringen werden. Willkommen im Predicti-
ve Web!

Daten sind das neue Öl

Daten sind also der Rohstoff für die digitalen Unterneh-
men und daran werden diese auch gemessen: Je mehr 
Zugang ein Unternehmen zu Daten hat und je fähiger es 
mit diesen Daten umgehen kann, umso höher wird es 
von Investoren bewertet. Auch das ist ein Grund, wa-
rum Unternehmen wie Google oder Facebook  schein-
bar nicht einsehen wollen, wieso Daten überhaupt ge-
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löscht werden sollten, und es ist eine Erklärung für den 
Datenhunger der Internet-Unternehmen. 
Überall wird versucht, Daten zu generieren und zu si-
chern: Die größten Datensammler sind unsere Smart-
phones, die omnipräsenten Überwachungskameras, 
zunehmend unsere Autos, unsere Fernseher sowie bald 
unsere Kühlschränke, Heizungen und alle Geräte, die 
wir benutzen. Wir unterstützen das aktiv mit Smart-
watches, Fitness-Armbändern oder Daten sammelnden 
Laufschuhen; bald werden wir Datenmessgeräte in un-
serer Kleidung haben, in sogenannten „Wearables“. 
Diese Datafizierung führt dazu, dass sich – gemessen in 
Bits und Bytes – die Datenmenge weltweit alle drei Jah-
re verdoppelt. 

Das Internet der Dinge 

Auch in der Industrie helfen Big-Data-Analysen , bei-
spielsweise beim Containerumschlag in Häfen oder bei 
der Pflege von Kühen, sodass sie optimal Milch geben. 
Unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“   tauschen Ma-
schinen mit Maschinen ihre Daten aus und optimieren 
so Produktionsprozesse. Und vielleicht werden dazu 
irgendwann nicht einmal mehr Internet-Plattformen 
nötig sein: Wenn beispielsweise Autos auf den Straßen 
direkt miteinander kommunizieren, steht dem sich 
selbst steuernden Auto nichts mehr im Weg. In diesem 
Internet der Dinge  wird es vorstellbar, dass sich die 
Dinge unseres täglichen Lebens nicht nur auf unsere 
Bedürfnisse ausrichten, sondern sich dazu auch unter-
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einander selbstständig abstimmen. Das mag zwar heu-
te utopisch klingen, ist aber eine plausible Fortsetzung 
der informationstechnologischen Entwicklung.

Informationstechnologien treiben den digitalen 
Wandel mit zunehmendem Tempo voran. Im Web 
2.0  nutzen Internet-Plattformen unsere Daten, um 
ihre Angebote immer dichter an unseren Bedürf-
nissen auszurichten. Mithilfe von Big-Data-Analy-
sen  lernen sie uns nicht nur auf intime Weise 
kennen, sondern können auch unser Verhalten 
mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen.

1.2 Die Philosophie im Silicon 

Valley

Der digitale Wandel wirkt oft revolutionär, weil er in 
den Branchen oder Lebensbereichen, die er trifft, kei-
nen Stein auf dem anderen zu lassen scheint. Das hat 
seinen Grund im Wesen der informationstechnologi-
schen Erfindungen, und das streben die treibenden 
Kräfte im Silicon Valley gezielt so an.

Digitaler Wandel ist disruptiv 

Bei den informationstechnologischen Erfindungen han-
delt es sich nämlich meistens um disruptive  Technolo-
gien, die erfolgreiche Unternehmen in ein Dilemma 
bringen, aus dem die meisten nicht herauskommen.


