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Was ist die Grand Challenge? 

 

Studierende der Wirtschaftsinformatik der DHBW Karlsruhe entwickeln im folgenden Paper 
Szenarien einer digitalisierten Welt im Jahr 2030. Die Arbeiten sind Bestandteil des Future 
Skills Projekts das von Prof. Dr. Ulf-Daniel Ehlers im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
gelehrt wird. Die Aufgabe lautete: Entwerfen Sie Szenarien für das Jahr 2030. Wie wird sich 
unser Leben mit der ständig wachsenden Digitalisierung verändern?  Was sind die digitalen 
Herausforderungen im Bereich der Arbeit, des alltäglichen Lebens, der Wirtschaft und in 
Politik und Gesellschaft? Wie sieht die Hochschule der Zukunft aus? Die Studierenden 
hatten knapp zwei Monate Zeit zu diesen fünf Themen das Zukunftsszenario 2030 mit je 
einem Video, einer Präsentation und einem kurzen Positionspapier auszuarbeiten.  

Das neue Lehrformat verfolgt das Ziel, Studierende an Future Skills heranzuführen, Sie also 
fit zu machen für den Umgang mit einer unbekannten und unsicheren digitalen Zukunft. 
Dazu stehen vor allem Innovation, Kreativität und die Arbeit an der eigenen 
Überzeugungskraft beim Ringen um digital-ethische Fragen im Mittelpunkt.  Die 
studentischen Zukunftsvisionen basieren auf einer knallharten Analyse von Best- und 
Worst-Case Szenarien und ethischen Konzepten für eine lebenswerte digitale Gesellschaft 
der Zukunft. Zehn Teams von Studierenden der Abschlusssemester der 
Wirtschaftsinformatik traten gegeneinander an.  
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1. Einleitung und Motivation 

Mit der Entwicklung des Computers wurde der Grundstein für eine Revolution gelegt. Die digitale 

Revolution ist im Gange, auch wenn das von manchen gerne abgestritten wird. Smartphone und Tab-

let sind als tägliche Begleiter nicht mehr wegzudenken. Die zunehmende Digitalisierung beschränkt 

sich jedoch nicht nur auf den privaten Sektor, sondern wird auch von der Industrie und Wirtschaft 

befördert. Maschinen werden untereinander vernetzt und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, um 

den Menschen bei seinen Aufgaben noch besser zu unterstützen oder sie ihm sogar komplett abzu-

nehmen. Begriffe wie Smart Factory, Industrie 4.0 und Internet of Things werden immer bekannter 

und neue Technologien drängen immer schneller auf den Markt. 

Doch bei diesem Wandel wird oft der ethische Aspekt außer Acht gelassen. Mit dem digitalen Wandel 

entstehen nicht nur Chancen und Möglichkeiten, sondern auch Herausforderungen und Probleme. Ist 

es für die Gesellschaft wirklich von Vorteil, wenn Maschinen vermehrt menschliche Arbeiten über-

nehmen oder wird die Angst davor nur durch Unwissenheit geschürt? Stärkt die zunehmende Markt-

transparenz die Wirtschaft oder führt der gläserne Markt zu Oligopolen und sinkender Auswahl? 

Fragestellungen dieser Art werden mit der fortschreitenden Digitalisierung wichtiger und müssen 

zwingend betrachtet werden, um diese Entwicklung in eine positive Richtung zu lenken. Nur durch 

die Betrachtung potenzieller Chancen und Risiken kann bestimmt werden, wie der Umgang mit zu-

nehmender Automatisierung und der Verbreitung von künstlicher Intelligenz gestaltet werden sollte. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklung verschiedener Wirtschafts- und Industriebereiche bis zum 

Jahr 2030 in ethischer Hinsicht zu untersuchen und bewerten. Anschließend werden Handlungsemp-

fehlungen gegeben, mit denen sichergestellt werden kann, dass die Digitalisierung in einer für die 

Gesellschaft wünschenswerte Richtung gelenkt wird. 

2. Ethische Grundposition 

Bevor eine ethische Evaluation vorgenommen werden kann, müssen durch einen Vergleich ethischer 

Grundpositionen geeignete Kriterien für die Bewertung definiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit 

wird der Bereich der angewandten Ethik betrachtet. Dabei werden Probleme und Fragestellungen 

diskutiert, die sich aus der komplexer werdenden Gesellschaft ergeben (Stähli & Gassmann, 2000, S. 

10-11). In Anbetracht des Themas dieser Arbeit werden Positionen der digitalen Ethik im wirtschaft-

lichen und unternehmerischen Umfeld näher beleuchtet. 

Die digitale Ethik wirft kontextspezifische Fragen nach dem Guten im Bereich der Digitalisierung 

auf. Sie betrachtet Zielkonflikte in der Werte-, Interessens- und der Folgenabwägung. Wertekonflikte 

im digitalen Zeitalter hinsichtlich der Marktwirtschaft sind hierbei etwa das Streben nach Gewinn-

maximierung und Erfolg, welches durch die schlecht nachvollziehbaren KI-Entscheidungen in Frage 

gestellt wird. KI trägt mit rationalen Entscheidungen maßgeblich in der wirtschaftlichen Ausrichtung 

von Unternehmen bei. Allerdings werden diese Entscheidungen durch neuronale Netze und schwer 

nachvollziehbare komplexe Algorithmen getroffen. “Hieraus ergeben sich die Fragen nach der Aus-

sagekraft, Manipulierbarkeit und Revidierbarkeit bestimmter algorithmenbasierter Entscheidungen.” 

(Arntz, Gregory, Lehmer, Matthes, & Zierahn, 2016)  

Kann einer Entscheidung vertraut werden, von welcher nicht bekannt ist, wie sie zustande kam? Ist 

das Streben nach Erfolg und Gewinn so wichtig, dass dafür auf Messbarkeit, Kontrolle und Nach-

vollziehbarkeit verzichtet werden kann? In diesem Wertekonflikt muss abgewogen werden, wie viel 

Einfluss die künstliche Intelligenz auf die Unternehmensausrichtung hat. Peter Ulrich kritisiert in 



seiner Grundposition den Ansatz einer “wertfreien” und “reinen Sachlogik” bei ethischen Entschei-

dungen, welche wie zuvor genannt, auch durch KI getroffen werden (Impulszentrum Zukunftsfähiges 

Wirtschaften, 2018). Aus seiner Sicht sollte das wirtschaftliche Handeln und besonders das Streben 

nach der Maximierung des Unternehmensgewinn in Frage gestellt werden. In seiner Ethikposition ist 

die unternehmerische Verantwortung eine Individualverantwortung. Jeder einzelne sollte seine Hand-

lungen reflektieren und in Frage stellen (Gscheidmeyer, 2018). 

Ein weiterer Konflikt ist die Bequemlichkeit, welche durch Vielfalt begrenzt wird. Sollte es zu weni-

gen großen Händlern oder gar einer monopolartigen Stellung eines Unternehmens kommen, bietet 

dies für den Kunden auch Vorteile. Er kann beispielsweise alle Produkte bei einem Händler kaufen, 

muss Preis und Verfügbarkeit nicht vergleichen und hat ein unkompliziertes Einkaufserlebnis aus 

einer Hand. Der Nachteil dieser Bequemlichkeit ist jedoch die sinkende Auswahl und Vielfalt an 

Produkten. Ein Monopolist kann außerdem die Preise erhöhen und die Kunden sind dennoch gezwun-

gen, die Produkte dort zu kaufen, da sie keine Alternative haben. Gleiches gilt für Produktverfügbar-

keiten und Sortimente. Die Anzahl und der Einfluss von Global Playern bedroht die Vielfalt und 

Diversifizierung des Marktes. 

Neben diesen genannten Wertekonflikten entstehen auch Interessenkonflikte hinsichtlich der Ent-

wicklung von intelligenten, autonomen Robotern. Der Sinn eines Unternehmens ist die Erwirtschaf-

tung und Maximierung von Gewinn, weshalb sie selbstverständlich alles tun, um dieses Ziel zu errei-

chen. Durch technologischen Fortschritt können Maschinen in Bereichen wie der Produktion effizi-

enter, produktiver und mit weniger Fehlern als ein Mensch arbeiten. Das Interesse an der Gewinnma-

ximierung und die daraus folgende Rationalisierung stehen im Konflikt mit dem sozialen Beitrag 

eines Unternehmens zur Gesellschaft.  

Neben der Erwirtschaftung von Gewinn sind Unternehmen auch Arbeitgeber. Sie bieten der Bevöl-

kerung Arbeitsplätze und ermöglichen so eine gesunde Marktwirtschaft, an der jeder teilhaben kann. 

Ohne Job besitzt die Bevölkerung weniger Geld, um Konsumgüter zu kaufen und die Unternehmen 

dadurch zu stärken. Es muss abgewogen werden, wie viel Einsatz von Maschinen noch sozialverträg-

lich ist. Das Arbeitgebersein und die Erwirtschaftung von Gewinn stehen grundsätzlich nicht im Kon-

trast, da sie sich nicht gegenseitig ausschließen. Durch die Digitalisierung und die dadurch entstehen-

den Möglichkeiten zur Rationalisierung entsteht jedoch ein Konflikt. Mit Maschinen kann bei einfa-

chen Aufgaben mehr Effizienz als mit regulären Arbeitern erreicht werden. Dieser Interessenkonflikt 

kann mit Karl Homanns Ansatz der Moralökonomik betrachtet werden. Er besagt, dass das morali-

sche Handeln einzelner nur aufrechterhalten werden kann, wenn dieses langfristig (gesellschaftliche 

)Vorteile mit sich bringt. Demnach müssen die Rahmenbedingungen der Marktwirtschaft so gestaltet 

sein, dass moralisches Verhalten belohnt wird und zur Wahl einer guten Entscheidung verleiten 

(Gscheidmeyer, 2018). 

Ein weiterer Interessenkonflikt ergibt sich bei der Betrachtung des Wettbewerbs innerhalb eines 

Marktes. Jeder Kunde hat Interesse an einem starken Wettbewerb mit vielen Teilnehmern und Pro-

dukten. Hierdurch entsteht eine große Auswahl zwischen verschiedenen Angeboten und Preisen. Zu-

dem wird der Innovationsdruck auf die Unternehmen erhöht, wodurch der Kunde von neuen und 

besseren Produkten profitiert. Unternehmen tendieren jedoch dazu, diesen Innovationsdruck zu ver-

meiden. Sie profitieren vor allem von einem möglichst schwachen Wettbewerb, was für sie zu einer 

stärkeren Position auf dem Markt führt und ihren Gewinn somit steigert. Dieser Interessenkonflikt 

rückt durch die Entstehung von mächtigen Global Playern zunehmend in Erscheinung. 

Um die Bewertung einer Entwicklung zu beurteilen, sind nicht nur die eben genannten Konflikte 

relevant, sondern auch die Abwägung möglicher Folgen. Die zunehmende Rationalisierung führt zu 

höheren Gewinnen auf Seiten der Unternehmen, ist jedoch nur in begrenztem Maß sozialverträglich, 



da gleichzeitig Arbeitsplätze dezimiert werden. Zudem wird der Einfluss der KI auf die unternehme-

rische Entscheidungsfindung zum Zwecke der Gewinnmaximierung immer weiter erhöht. Die auf 

Big Data basierenden Entscheidungen sind jedoch aufgrund komplexer Algorithmen schwer oder 

nicht nachvollziehbar, wodurch auf lange Sicht ein gewisser Kontrollverlust einhergehen könnte.  

Das zugrundeliegende Ethikproblem, welches sich aus den genannten Konflikten ableiten lässt, ist 

der Konflikt zwischen Gesellschaft und Wirtschaft. Er entsteht aus den divergierenden Interessen der 

Unternehmen und der Arbeitnehmer. Durch die Rationalisierung infolge der stärkeren Digitalisierung 

wird er nun zunehmend verschärft. Die Gesellschaft hat ein Interesse an Arbeitsplätzen und Anbie-

tervielfalt wohingegen Unternehmen an monopolistischen Stellungen und Gewinnmaximierung 

durch Rationalisierung und Einsatz von Robotern, sowie KI interessiert ist. 

3. Status Quo 

Automatisierung 

Bereits heute entsteht der Großteil der industriellen Produktion in Deutschland in automatisierter 

Fertigung. Menschen, die am Fließband stehen und einfache Arbeitsschritte ausführen sind hierzu-

lande die absolute Ausnahme (TCW Consulting Blog, 2017). Aufgrund der hohen Lohnkosten in 

den industrialisierten Ländern waren Firmen schon seit längerer Zeit gezwungen, möglichst große 

Teile der Fertigung mithilfe von Robotern anstelle von menschlicher Arbeitskraft zu realisieren. 

Dies führte dazu, dass der Anteil der in der Industrie tätigen Arbeitnehmer seit den Hochzeiten in 

den 1960er-Jahren von knapp 50 Prozent auf weniger als ein Viertel der gesamten arbeitenden Be-

völkerung gesunken ist (Statistisches Bundesamt, 2018). 

Als nächste große Revolution werden derzeit Industrie 4.0 und Smart Factories gesehen, also 

schlaue und autonom arbeitende Fabriken. Während der Produktionsablauf in den heutigen Fabri-

ken stark automatisiert ist, müssen die Abläufe vor Produktionsbeginn dennoch auf jedes Produkt 

spezifisch angepasst werden (Malorg Consulting, 2016). In Smart Factories wird das automatisch 

durchgeführt und die Maschinen übernehmen alle weitere Koordination bezüglich Produktionspla-

nung und Logistik (Tutanch & Litzel, 2017). 

Trotz aller Automatisierung spielt der Mensch auch in Fabriken noch eine zentrale Rolle. Die Opti-

mierung der Produktionsprozesse etwa obliegt auch weiterhin ihm, ebenso die Planung der Fabriken 

sowie der Schnittstellen zwischen Fabriken und der Maschinen untereinander (Tutanch & Litzel, 

2017). 

Smart Factories sind nach heutigem Stand noch eher Vision als Realität. Auch wenn Automatisie-

rung und Vernetzung der Fabriken zunehmen, ist es noch ein weiter Weg bis zu vollständig autono-

men Fabriken. Im Jahr 2016 setzten nur rund 30 Prozent der Produzenten solche Technologien zu-

mindest teilweise ein und nur sieben Prozent bezeichneten diese als Kern ihres Geschäftsmodells 

(Arntz, Gregory, Lehmer, Matthes, & Zierahn, 2016). 

Dabei tun sich insbesondere kleinere Betriebe mit dem Einsatz schwer, da ihnen die finanziellen 

und personellen Ressourcen fehlen, sich umfassend damit zu beschäftigen. Dennoch zeigen die 

Zahlen, dass sich der absolute Großteil der Firmen bereits damit auseinandersetzt, wie diese Tech-

nologien in ihren Produktionsprozessen zur Anwendung kommen können (Arntz, Gregory, Lehmer, 

Matthes, & Zierahn, 2016). 

 

 



KI-gestützte Entscheidungen 

Nicht nur die Produktion spürt die Folgen der Digitalisierung. Auch andere Unternehmensbereiche 

unterliegen dem digitalen Wandel. Dabei ist eine entscheidende Technologie die künstliche Intelli-

genz. Eine künstliche Intelligenz beschreibt hierbei ein System, das auf Basis von großen Datenbe-

ständen lernt, selbstständig Entscheidungen zu treffen. 

KI wird bereits in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel im Kundensupport. 

Aber auch im Bereich der Unternehmensführung kommt sie immer häufiger zum Einsatz. Bereits 

heute verwenden Unternehmensberater KI-gestützte Systeme, um ihre Kunden bei strategischen Ent-

scheidungen bestmöglich zu beraten. Diese Systeme lernen dabei aus riesigen Datenbanken, viele 

unterschiedliche Faktoren in ihre Entscheidungen einzubeziehen (Neuscheler & Fink, 2018). Aber 

auch herkömmliche Unternehmen setzen bei der Entscheidungsfindung mittlerweile verstärkt auf die 

Hilfe von KI (PricewaterhouseCoopers, 2016). 

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass künstliche Intelligenz zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 

flächendeckend zum Einsatz kommt. Dies könnte sich in naher Zukunft jedoch ändern. Laut einer 

Studie von PricewaterhouseCoopers sehen 88% der befragten Deutschen, dass mit dem Einsatz von 

künstlicher Intelligenz kommende Herausforderungen einfacher gelöst werden können (Statista, 

2017). 

Wettbewerb 

Die Digitalisierung hat auch unmittelbare Auswirkungen auf den Wettbewerb. Durch die Verbreitung 

des mobilen Zugangs zum Internet mithilfe von Smartphones und beschleunigt durch Technologien 

wie Big Data und KI haben sich eine Vielzahl von neuen Geschäftsmodellen entwickelt. Diese waren 

die Grundlage für große Veränderungen in bestehenden und neuen Geschäftszweigen. Firmen wie 

AirBnB, Facebook oder Uber setzen traditionelle Anbieter zunehmend unter Druck, welcher durch 

die verkürzten Innovationszyklen noch zusätzlich erhöht wird (Ruß, 2017). 

Vor dem Siegeszug des Internets schränkten unter anderem räumliche und zeitliche Hindernisse den 

Wettbewerb ein. Heutzutage haben Kunden jedoch unabhängig von Ort und Zeit einen nahezu unbe-

grenzten Zugriff auf Angebote von Unternehmen aus aller Welt. Dadurch verbessert sich die Ver-

gleichbarkeit der einzelnen Angebote und führt dadurch zu einer verbesserten Markttransparenz. In-

folge dessen erhöht sich der Wettbewerb der konkurrierenden Unternehmen, wodurch die Position 

des Verbrauchers gestärkt wird (Lichter, 2015). 

Allerdings begünstigte die durch die Digitalisierung geschaffene Reichweite die Bildung von markt-

beherrschenden Stellungen von einigen wenigen Unternehmen wie Google oder Facebook. Google 

besitzt bei Suchmaschinen einen Marktanteil von rund 90 Prozent, während Facebook über 2,2 Mil-

liarden monatliche Nutzer hat. Dies hängt mit den Skaleneffekten der digitalen Netzwerkökonomie 

zusammen (Binswanger, 2017). Je mehr Menschen diese Plattformen nutzen, umso mehr steigt der 

Nutzen der erbrachten Leistungen. Gleichzeitig steigt auch die Attraktivität für werbetreibende Un-

ternehmen. Die herausragende Monopolstellung beeinträchtigt den Wettbewerb jedoch stark 

(Binswanger, 2017). 

4. Best Case 

Im Jahr 2030 ist die Digitalisierung in allen Lebensbereichen omnipräsent. Ehemalige Start-up-Un-

ternehmen haben sich als Global Player etabliert und treiben den technischen Fortschritt voran (Ruß, 

2017). Durch die nahezu vollständige Markttransparenz ist der Wettbewerb so stark geworden, dass 



Unternehmen extreme Beträge in Forschung und Entwicklung stecken. Dadurch arbeiten jetzt deut-

lich mehr Menschen in der Forschung und Entwicklung, wodurch die Volkswirtschaften nahe an der 

Vollbeschäftigung sind (Handelsblatt, 2018).  

Stattdessen hat sich die Geschwindigkeit der Innovation und des technischen Fortschritts weiter be-

schleunigt. Beides sind die einzigen Möglichkeiten, am Markt zu bestehen. Zahlreiche Startups bieten 

den Großkonzernen erfolgreich die Stirn (Ruß, 2017). Diese Veränderungen haben zu einer gestärk-

ten Position des Verbrauchers und zu einem Nachfragemarkt geführt (Todoric, 2018). 

Menschen, deren früherer Job mit einem hohen Wiederholungsgrad durch die Automatisierung er-

setzt wurden, bieten sich eine Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkeiten für verschiedene Berufs-

zweige (Arbeit, 2018). Insbesondere werden Schulungen sowie Aus- und Weiterbildungen im sozia-

len Sektor angeboten, da hier durch den demografischen Wandel Arbeitskräfte dringend gesucht und 

benötigt werden (Heintze, 2018). Diese Maßnahmen werden unter anderem mithilfe einer neu einge-

führten Robotersteuer subventioniert, die den Wegfall der Einkommenssteuer aus den Fabriken aus-

gleicht (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017). 

In den Firmen basiert ein großer Teil der Führungsentscheidungen auf Analysen der künstlichen In-

telligenz, die nicht auf maximalen Gewinn, sondern auch auf Nachhaltigkeit trainiert wurde. Dadurch 

kann sie moralische Entscheidungen besser treffen als die meisten menschlichen Führungskräfte, da 

diese frei von persönlichen Interessen oder dem Machtstreben einzelner Manager ist. Diese haben 

stattdessen wieder mehr Zeit, sich um die Anliegen und Probleme ihrer Mitarbeiter zu kümmern (IT-

Finanzmagazin, 2017). 

5. Worst Case 

Im Jahr 2030 ist der Wettbewerb als Grundpfeiler einer funktionierenden Marktwirtschaft stark be-

einträchtigt. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Technologieunternehmen, die sich die Skalen-

effekte der Netzwerkökonomie zunutze machen und dadurch eine marktbeherrschende Stellung in-

nehaben. Infolgedessen sind die Märkte im Zuge der Digitalisierung nicht transparenter geworden, 

sondern das Gegenteil ist eingetreten. So ist beispielsweise Google die alles beherrschende Suchma-

schine, die alleine darüber bestimmt, welche Suchergebnisse angezeigt werden, wodurch die Markt-

transparenz vollständig verloren gegangen ist. Es werden lediglich Ergebnisse anzeigt, die die höchs-

ten Werbeeinnahmen für Google versprechen (Binswanger, 2017). 

Durch diese monopolartigen Stellungen sind Unternehmen nicht dazu gezwungen, Innovationen vo-

ran zu treiben, um im Wettbewerb zu bestehen. Dies führt dazu, dass die durch die Digitalisierung 

und Smart Factories weggefallenen Jobs nicht ausreichend durch neue Arbeitsplätze in Bereichen wie 

der Forschung und Entwicklung kompensiert werden können. Der Trend, dass der Anteil der Arbeit-

nehmer in der Industrie stark sinkt, wurde von durch Smart Factories extrem verschärft. Statt einem 

Viertel der Gesamtbevölkerung im Jahre 2018 arbeiten 2030 nur noch fünf Prozent in der Industrie 

(Statistisches Bundesamt, 2018).Für weitreichende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der dabei 

entstehenden Arbeitslosen fehlt das Geld, da zum einen die Einkommensteuer der ehemaligen Er-

werbstätigen wegfällt. Zum anderen versteuern die Unternehmen ihre Gewinne nicht in Deutschland, 

sondern in Steueroasen wie Panama, wodurch eine weitere wichtige Position im Staatshaushalt weg-

bricht (Beer, 2017). 

Diese Entwicklungen werden durch den Einsatz von KI noch zusätzlich verstärkt, welche den Fokus 

einzig auf die Gewinnmaximierung legt, wodurch Rationalisierung und Steuervermeidung als positiv 

für das Unternehmen erachtet und entsprechend forciert werden. Die KI übernimmt dabei immer 

mehr Aufgaben für das Management und die Unternehmensführung. Durch deren Einsatz beim Er-

stellen von Marktanalysen und Entscheidungsvorlagen verliert das Management zunehmend den 



Überblick über die Herkunft dieser Informationen und gibt das Denken an die Algorithmen ab. Das 

Problem dabei ist, dass niemand genau weiß, wie die dahinterstehende künstliche Intelligenz im De-

tail funktioniert und somit ein Kontrollverlust einhergeht (Beuth, 2017). 

6. Szenario 2030 

Im Jahr 2030 hat die Digitalisierung weiter zugenommen. Viele der früheren Arbeitsplätze in der 

Industrie wurden durch Roboter ersetzt und sind dadurch entfallen. Im Gegenzug ist die Anzahl der 

Beschäftigten im quartären Sektor gewachsen, insbesondere im digitalen Bereich. Es waren jedoch 

nicht alle ehemaligen Arbeiter geeignet, mithilfe von Weiterbildung in diesen Bereich zu wechseln. 

Somit ist es insbesondere in ehemaligen Industrie-Hochburgen vermehrt zu struktureller Arbeitslo-

sigkeit gekommen, weil zwar Arbeitssuchende verfügbar sind, diese jedoch nicht für die offenen 

Stellen geeignet sind. Den sinkenden Einnahmen aus der Einkommensteuer wurde mit strengeren 

globalen Steuergesetzen begegnet, wodurch Steuerschlupflöcher geschlossen wurden und die Kon-

zerne ihre Gewinne nun dort versteuern, wo sie erwirtschaftet werden. Dadurch können die höheren 

Ausgaben für Sozialleistungen finanziert werden. Dennoch sorgt die Perspektivlosigkeit unter den 

Verlierern der Digitalisierung für steigende Unzufriedenheit und spaltet die Gesellschaft. Aus ethi-

scher sich ist dies als schlecht zu bewerten, da die Rationalisierung sich nicht mehr in einem sozial-

verträglichen Maß befindet. Das Interesse der Unternehmen an Gewinnmaximierung durch Rationa-

lisierung hat überhand gewonnen. Die Marktwirtschaft ist durch die höheren Steuern für die Finan-

zierung von Sozialleistung zwar noch im Gleichgewicht, aber die Arbeitslosigkeit zu hoch, als dass 

die Wirtschaft gesund ist. Das Interesse an der Bereitstellung von Arbeitsplätzen scheint verloren 

gegangen zu sein. Die gesunde Marktwirtschaft ist der Gewinnmaximierung zum Erliegen gekom-

men. 

Künstliche Intelligenz wird mittlerweile in allen Bereichen eingesetzt und wird in den Unternehmen 

auch zunehmend für strategische Entscheidungen verwendet, da sie im Gegensatz zu Menschen in 

der Lage ist, die weiter exponentiell gestiegene Datenmenge zu verarbeiten und daraus die bestmög-

lichen Empfehlungen abzuleiten. Durch die zunehmende Komplexität der Algorithmen haben jedoch 

auch die Führungskräfte, die schlussendlich die Entscheidung treffen, nicht mehr den Überblick, wie 

diese Empfehlungen im Detail zustande gekommen sind. Der Wert Nachvollziehbarkeit ist in den 

Hintergrund gerückt und wurde vom Streben nach wirtschaftlichen Erfolg verdrängt. Eine starke 

Marktposition und hohe Gewinne scheinen wichtiger zu sein als die Bestimmung und Rationalität der 

eigenen Entscheidung. Ethisch betrachtet stellt dies eine negative Entwicklung dar. 

Die Innovationskraft der Unternehmen ist weiter gestiegen, da sich der Wettbewerb positiv entwickelt 

hat. Durch den Zugang zum Internet und damit zu den Kunden haben auch weiterhin viele Start-Ups 

das Potential, seit Jahren etablierte Geschäftsmodelle empfindlich zu stören. Dennoch gibt es in allen 

Wirtschaftsbereichen Unternehmen, die große Teile der Branche für sich beanspruchen konnten. Ins-

besondere große Technologiekonzerne wie Google, Facebook oder Amazon beginnen zunehmend, 

ihr Geschäftsmodell zu diversifizieren und auch in eigentlich branchenfremden Bereichen tätig zu 

werden. Dadurch gewinnen sie zunehmend an Einfluss und bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit klei-

nerer Unternehmen. Aus ethischer Sicht ist diese Entwicklung sowohl negativ als auch positiv zu 

bewerten. Die Innovation und der Wettbewerb florieren und stellen durch hohe Diversifizierung und 

Produktvielfalt ein wünschenswertes Szenario dar. Der Wert der Vielfalt und der zunächst stark er-

scheinende Wettbewerb sind allerdings maßgeblich durch die größer werden Konzerne bedroht. Der 

Wettbewerb scheint sich auf die kleineren Märkte zu verlagern, während die Global Player ihre Mo-

nopole in den jeweiligen Branchen etablieren. Diese Entwicklung wird durch die Bequemlichkeit der 

Gesellschaft an vollumfänglichen Anbietern bestärkt. Da dies jedoch nicht vollständig eigetreten ist 

kann keine klare ethische Bewertung erfolgen. 2030 scheint das Gleichgewicht zwischen den genann-

ten Werten und Interessen gewahrt zu werden. Was jedoch die weitere Zukunft bringt ist abzuwarten. 



7. Empfehlungen 

Um die beschriebenen Herausforderungen zu bewerkstelligen, werden in diesem Kapitel Empfehlun-

gen erarbeitet, wie die Digitalisierung der Wirtschaft in eine gesellschaftlich positive Richtung ge-

lenkt werden kann.  

Zur Wahrung eines funktionierenden Wettbewerbs am Markt und der Lösung des Konfliktes zwi-

schen Innovation und wenigen Konkurrenten sollte die Existenzgründung vereinfacht und gefördert 

werden. Mögliche Maßnahmen dabei sind der Abbau von Bürokratie, der leichtere Zugang zu staat-

lichen Fördermittel und Venture Capital sowie die Einrichtung von Startup-Inkubatoren im universi-

tären Umfeld. Dadurch wird der Innovationsdruck auf etablierte Unternehmen erhöht und die Wett-

bewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland gestärkt.  

Zusätzlich müssen global agierende Konzerne stärker überwacht werden, um den Missbrauch von 

Monopolen zu verhindern und so die Markttransparenz und den fairen Wettbewerb zu gewährleisten. 

Dies gilt auch für Übernahmen branchenfremder Unternehmen, damit es zu keiner branchenübergrei-

fenden Marktdominanz einzelner Unternehmen kommen kann.  

Um den Gefahren durch eine zunehmend KI-gestützte Entscheidungsfindung zu begegnen, muss von 

staatlicher Seite ein Regelwerk etabliert werden, das gewisse ethische Grundsätze vorschreibt. Dieses 

muss von den Unternehmen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz eingehalten werden, um die 

ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit sowie die Sozialverträglichkeit von Algorithmen zu 

gewährleisten. Hierbei würde der ethische Konflikt zwischen Gewinnmaximierung und Nachvoll-

ziehbarkeit bzw. Kontrolle entdramatisiert werden.  

Als Ausgleich für die sinkenden Einnahmen aus der Einkommensteuer müssen die Steuergesetze für 

Unternehmen verschärft werden, um Schlupflöcher zu vermeiden. Dadurch können die Steuereinnah-

men um einen zweistelligen Milliardenbetrag erhöht werden, wodurch Aus- und Weiterbildungen 

finanziert werden können (Merkur, 2017). Hierbei sollte der Fokus insbesondere auf den Ausbau des 

digitalen und sozialen Bereichs gelegt werden. Dafür muss jedoch die Attraktivität von Jobs im sozi-

alen Bereich gesteigert werden. Durch diese Maßnahmen könnte der Konflikt zwischen dem Ziel der 

Gewinnmaximierung der Unternehmen auf der einen Seite und der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen 

auf der anderen Seite gelöst werden. 

Die Digitalisierung bietet für Wirtschaft und Gesellschaft große Chancen, stellt sie aber auch vor 

Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, können die vorgestellten Maßnahmen helfen, die Digi-

talisierung in eine für beide Seiten positive und wünschenswerte Richtung zu lenken. 
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