
Neue Geschäftsmodelle in der digitalen Welt 
 
Dr. Alexander Pflaum: Wie Firmen den Weg zum datengetriebenen Unternehmen 
einschlagen können 
 
„Das weltweite Datenaufkommen nimmt exponentiell zu und schreit geradezu danach, 
verkauft, angereichert und ausgewertet zu werden.“ Doch während Firmen wie Google oder 
Facebook ihr gesamtes Geschäftsmodell erfolgreich darauf aufgebaut haben, tun sich 
Industrie, Handel und Dienstleistung, die es mit physischen Produkten zu tun haben, noch 
sehr schwer, mit ihren Daten neue Geschäftsmodelle in der digitalen Welt zu entwickeln. 
Prof. Dr. Alexander Pflaum, Leiter der Fraunhofer Arbeitsgruppe Supply Chain Service zeigte 
beim Zukunftsdialog des BvDP daher auf, wie Firmen den Weg zum datengetriebenen 
Unternehmen einschlagen können. Er machte bei der Veranstaltung in Bonn deutlich, wie 
Firmen ihre digitale Transformation gestalten, wie sie ihren digitalen Reifegrad bestimmen 
und aus Daten Mehrwert generieren können. 
 
Der Transformationsprozess hin zum datengetriebenen Unternehmen hat bei vielen 
Unternehmen mit der Digitalisierung interner Prozesse begonnen, erläuterte Pflaum. 
„Industrie 4.0 ist die Transformation existierender Prozesse in Produktion und Logistik mit 
Hilfe Cyber-Physischer-Systeme.“ Kennzeichen dabei seien der Einsatz smarter Produkte, die 
vollständige Vernetzung, Automatisierung und dezentrale Steuerung. Die Wertschöpfung 
entstehe vor allem durch eine „Steigerung der Effizienz sowie einer Erhöhung von Flexibilität 
und Agilität.“ 
 
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum „datengetriebenen Unternehmen“ sei die 
„Digitalisierung an der Schnittstelle zum Kunden.“ Als Kennzeichen hierfür nannte Pflaum 
„Smarte Produkte mit eingebetteter Mikroelektronik als Basis für neue Angebote und 
Geschäftsmodelle.“ Es gehe aber auch darum, datenbasiert Dienstleistungen für 
„Erzeugnisse aus der eigenen Produktion aber auch für Wettbewerbsprodukte“ zu 
entwickeln sowie „neue Services auf Basis von Daten zu generieren, die im Unternehmen 
aber auch außerhalb vorhanden sind.“ Die Wertschöpfung dieser Digitalisierung bestehe 
darin, dass Umsätze gesteigert und neue Umsätze generiert würden. Außerdem würden 
solche Unternehmen durch ihre Diversifizierung strategische Vorteile und disruptive 
Potenziale erschließen.“ 
 
Für Pflaum unterscheidet sich ein datengetriebenes Unternehmen auf nahezu allen Ebenen 
deutlich von einem produktorientierten Unternehmen, vom Angebot selbst über die IT-
Systeme, der Prozess- und Aufbauorganisation bis zu den Mitarbeitern und der Firmenkultur. 
Der „Wertträger“ ist nicht mehr das Produkt selbst oder begleitenden Mehrwertdienste, 
sondern die Daten aus denen Dienstleistungen entstehen. Konzentrierten sich die IT-
Systeme klassisch auf Design, Produktion, Vertrieb und Wartung, so liegt ihr Fokus künftig 
auf der Erstellung, Beschaffung, Speicherung, Verarbeitung und Verwertung von Daten. Im 
datengetriebenen Unternehmen werden laut Pflaum Mitarbeiter mit neuen Qualifiktationen 
gebraucht, seien es „Service-Designer und Ingenieure, Informatiker oder Data-Scientists.“ 
Um Daten als „Grundlage der digitalen Transformation“ nutzen zu können, sollten 
Unternehmen „Data Lakes“ aufbauen und damit die „Verfügbarkeit von Daten steigern.“ Es 
sei notwendig, „Daten in Abhängigkeit vom Anwendungsfall zu kuratieren.“  
 



Auf dem Weg zum digitalisierten Unternehmen gelte es, „als ersten wichtigen Schritt den 
digitalen Reifegrad des eigenen Unternehmens zu bestimmen.“ Aufgabe des Managements 
sei es hier vor allem, eine „Vision und Roadmap“ zu entwickeln, Rahmenbedingungen zu 
setzen, potenzielle Probleme zu identifizieren und Gegenmaßnahmen abzuleiten. Um sich 
nicht zu verzetteln empfahl Pflaum: „Starten Sie mit einem Lösungskonzept für Ihre 
interessanteste Anwendung!“ 
 


