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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 Hinführung

1 Einleitung und Hinführung

„In den Werkhallen der Zukunft verschmilzt die virtu-
elle Welt von 3D-Design und -Konstruktion mit der
realen Welt der Fertigung. Die Produktion wird da-
durch effizienter, schneller und flexibler. Diese Vierte
Industrielle Revolution treiben wir entschlossen vor-
an.“

– Siegfried Russwurm, Chief Techology Officer Siemens

1.1 Einführung in die Thematik

Durch das rasante Voranschreiten der digitalen Transformation haben Unternehmen im
Laufe der Zeit gelernt und erkannt, Geschäftsprozesse auf dem aktuellen Technologie-
stand kontinuierlich neu zu denken und dahingehend zu optimieren. Um diesem rasanten
Entwicklungsverlauf Stand zu halten, sieht sich nahezu jedes Unternehmen unter Zug-
zwang, zukünftige Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und die interne Strategie
dahingehend auszurichten. Da das Umfeld für Adaptionsmöglichkeiten ein weites Spek-
trum an Blickwinkeln und Bereichen zulässt, fokussiert sich die vorliegende Arbeit vor
allem auf die Folgen der Digitalisierung in den Bereichen Industrie, Markt und Wirtschaft.

Damit die zukünftige Entwicklung untersucht werden kann, gilt es zunächst zu defi-
nieren, in welchem Zusammenhang die Digitalisierung zu den oben genannten Bereichen
(Industrie, Markt und Wirtschaft) steht. Bereits eine oberflächliche Betrachtung gibt
Aufschluss darüber, dass kursierende Schlagwörter wie bspw. Internet-of-Things, Indus-
trie 4.0 oder Big Data eine große Rolle in diesem Zusammenhang spielen. Gerade für
die Industrie wird es daher immer wichtiger geeignete Daten zu erhalten, von denen sie
Handlungen für die Fertigung ableiten können, um dem Wettbewerbsdruck standzuhal-
ten.

Denkbar wäre in diesem Zusammenhang das Konzept von Smart Factories, wodurch
alle Maschinen mit Sensoren ausgestattet sind, untereinander kommunizieren und der
Mensch immer mehr als Kontrollinstanz agiert. Allein an diesem simplen Beispiel lassen
sich Chancen und Risken wie bspw. optimierte Fertigungszyklen verbunden mit maschi-
nellem Kontrollverlust ableiten.
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1.1 Einführung in die Thematik

Wirft man dagegen einen Blick auf den Markt oder die Wirtschaft, öffnen sich wieder
ganz andere Möglichkeiten, wie die Digitalisierung Veränderungen hervorrufen könnte.
Aber auch in diesem Zusammenhang muss immer im Hinterkopf behalten werden, dass
sowohl Chancen als auch Risiken entstehen.

Beispielhaft kann hier das Erkennen von Markttrends oder das Aufstellen von Marke-
tingstrategien betrachtet werden. In beiden Fällen kann eine Auswertung von perso-
nenbezogenen Daten durch algorithmische Systeme stattfinden, die optimierte Hand-
lungsempfehlungen ausgeben. Obwohl dies nach einer nutzbaren Chance klingt, sind
personenbezogene Daten ein umstrittenes Thema und müssem deshalb genauso sehr als
Risiko angesehen werden.

Die zuvor genannten Beispiele stellen nur einen Ausschnitt der Folgen der Digitalisierung
dar und müssen sich daher einer noch genaueren Analyse unterziehen. Wobei allerdings
bereits heute Trends erkennbar sind, die Aufschluss darüber geben, wohin sich die drei
Bereiche entwickeln könnten (siehe Abbildung 1).

1 Trends der Digitalisierung

Aber auch diese Thesen bilden wiederum nur einen Bruchteil der Problematik ab, welche
Einflussfaktoren auf ein Unternehmen wirken, um eine langfristig und gesellschaftlich
gewünschte Entwicklung bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Um vollständige und nachvollziehbare Handlungsempfehlungen hinsichtlich der voran-
schreitenden digitalen Transformation aufzustellen, muss zunächst ein geeignetes Fun-
dament für eine Analyse gelegt werden. Um ein derartiges Ziel zu erreichen, müssen
zunächst ausreichend Chancen und Risiken identifiziert werden, die durch die voran-
schreitende Entwicklung der Digitalisierung Einfluss auf die Unternehmen ausüben.
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1.2 Problemstellung

1.2 Problemstellung

Wie die Infografik in Abbildung 2 (i.A. an Statista 2017) zeigt, gehören deutsche Un-
ternehmen seit Jahrzehnten zur Weltspitze der Industrienationen. Im Jahr 2013 hatte
Deutschland einen Anteil von etwas mehr als 22 Prozent der globalen Wirtschaftsleis-
tung (Amerika kommt auf knapp 12 Prozent). Neben den Weltkonzernen wie BMW,
SAP, BASF und Co, bildet der Mittelstand eine tragende Säule. Mehr als 1300 mittel-
ständische Unternehmen gehören weltweit zu den Top 3 in ihrem Nischenmarkt.

2 Infografik zur globalen Wirtschaftsleistung

Das Geheimrezept scheint hierbei die unmittelbare Nähe zum Kunden und die enorme
Fertigungskompetenz zu sein. Diese ist auf spezialisierte Hardware und eingebettete Soft-
ware zurückzuführen. Das Problem ist, dass sich durch die digitale Weiterentwicklung die
Wertschöpfung im produzierenden Gewerbe zu einfachen und standardisierten Lösungen
verschiebt.

Die Verschiebung sorgt dafür, dass neue Anbieter, welche davor nicht in dem Bereich
tätig waren, versuchen Marktanteile zu gewinnen, indem sie sich zwischen die Unterneh-
men und deren Kunden platzieren. Wenn die Unternehmen nicht in der Lage sind, diesen
Wachstumsmarkt durch eigene Lösungen und Produkte zu verteidigen und für sich zu
beanspruchen, droht ein Verlust von Wertschöpfung an die neuen Wettbewerber. Dabei
muss allerdings darauf geachtet werden, dass die neu gesetzten Standards nicht falsch
gesetzt werden, um die Margen nicht unter Druck zu setzen.
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1.2 Problemstellung

Zudem läuft man Gefahr, dass durch zu enge oder einfache Standards der Vorteil des
jahrelang aufgebauten Fertigungs-Know-Hows verloren geht.

Unabhängig davon, welche neuen Standards in der Zukunft gesetzt werden (also ob
gute oder schlechte), eine solche Veränderung führt immer zur Neuverteilung der Markt-
anteile.

Als Beispiel sei an dieser Stelle die Mobilfunkbranche genannt. Während 2005 dieser
von Nokia noch absolut dominiert wurde, spielen die Finnen als Sparte von Microsoft
heute eine eher unbedeutende Rolle. Im Gegenzug entwickelte sich Apple mit seinem
Ökosystem aus Hard- und Software zu dem mächtigsten Mobilfunkhersteller. Dabei er-
löst das Unternehmen aus Cupertino das Fünffache des Gewinns pro verkauftem Gerät als
damals Nokia. Andere Unternehmen, welche keine Kundenschnittstelle haben, wie HTC,
müssen mit den Margen extrem nach Unten gehen, um am Markt bestehen zu können.
Lediglich ein Massenhersteller wie beispielsweise Samsung schafft es, durch die Masse
und einer optimierten Produktion, positive Margen zu erzeugen, wenn auch deutlich
geringere als integrierte Premiumanbieter.
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2 Darstellung des Status Quo

2 Darstellung des Status Quo

„Märkte sind wie Fallschirme: Sie funktionieren nur,
wenn sie offen sind.“

– Helmut Schmidt, deutscher Bundeskanzler

2.1 Einblick in den aktuellen Stand der Industrie, des

Marktes und der Wirtschaft

Im Zuge der Digitalisierung und Vernetzung der industriellen Wertschöpfungskette zu ei-
ner Industrie 4.0 werden sich Geschäftsmodelle und -prozesse enorm verändern. Diesem
Sachverhalt liegt ein Strukturwandel zugrunde, der die Industrie erneut revolutionieren
soll. Die Kerndisziplin dieser vierten industriellen Revolution besteht im Aufbrechen der
Hierarchieebenen bisheriger Produktionsprozesse, um eine intelligente und vernetzte Pro-
duktionsanlage zu erhalten (vgl. Hussain 2017 S. 1ff.).

Für diese Betrachtung spielen viele verschiedene Aspekte eine Rolle. Beispielsweise wer-
den „Smart Factories“ als Begriff der intelligenten Fabriken werden zukünftig mit so-
genannten Cyber-Physischen Systemen die Produktion und Montage einzelner Ferti-
gungsprozesse vornehmen. Maschinen werden nicht weiter nur Werkzeuge von Menschen
sein, sondern eigenständig miteinander kommunizieren und vernetzt werden. Machine-
Learning und künstliche Intelligenz sind daher ebenfalls wichtige Bestandteile, welche bei
der Betrachtung miteinbezogen werden sollten (vgl. Vogel-Heuser u. a. 2017 S. 6ff.).

Maschinenkommunikation, Automatisierung und enorme Vernetzung erzeugen massive
Datenmengen. Das bedeutet, dass einzelne Sensoren, wie beispielsweise ein Wärmefühler,
im Millisekundentakt Daten erstellen und versenden. Bei der Vorstellung, dass mehrere
tausende Sensoren diese Datenmengen produzieren und untereinander versenden, ist es
von Relevanz, die Datenmengen auf die wichtigsten Elemente zu filtern und zu kompri-
mieren. Dieser Themenbereich wird unter Big Data betrachtet. Bei der Analyse dieser
Datenmengen sollten Extremwerte und Ausreißer erkannt werden, Trends erstellt werden
und ein geeignetes Monitoringverfahren bereitgestellt werden (vgl. Vogel-Heuser (b) u.
a. 2017 S. 455).
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2.1 Einblick in den aktuellen Stand der Industrie, des Marktes und der Wirtschaft

Neben der technischen Betrachtung, sollte auch die Sicht aus dem Unternehmen mitein-
bezogen werden. So stellen sich für einzelne Unternehmen durch die erläuterten Sachver-
halte neue Herausforderungen: Beispielsweise Interoperabilität, Skalierbarkeit und Flexi-
bilität sind im heutigen Zeitalter der Industrie wichtiger denn je. Mit diesen zugrunde-
liegenden Aspekten ist gemeint, dass Unternehmen schnell auf Veränderungen im Markt
reagieren müssen, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben.

Unternehmen stehen vor der neuen Herausforderung, dass Produktlebenszyklen immer
kurzlebiger werden und durch die Anforderungen von Kunden und durch die Konkur-
renz dieser Sachverhalte weiter zugespitzt werden. Als Beispiel kann der in Abbildung 3
(i.A. an Deutscher Bundestag 2017) dargestellte Produktlebenszyklus der VW Golf-Serie
betrachtet werden, der über die Jahre hinweg zunehmend kürzer wurde.

3 Produktlebenszyklus der VW Golf Serie

Die Ausrichtung der Produktion sollte maximal kundenorientiert werden. Die Massenpro-
duktion wird damit verabschiedet: Der Kunde bestimmt den Markt (vgl. Roland Berger
2017 S. 455).

Deshalb spielt auch die Politik eine entscheidende Rolle. Damit auch zukünftig für
Deutschland und Europa die Industrie ein wachsender Branchenzweig bleibt, muss die
Politik treibender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit sein. Das bedeutet, dass Kräfte ge-
bündelt werden müssen, indem Projekte, Verbände und branchenübergreifende Konzepte
erstellt werden müssen. Die Wettbewerbsfähigkeit bildet eine zunehmende Herausforde-
rung, vor allem für Deutschland, um auch in der Zukunft den Wachstum des Umsatzes in
der Industriebranche in Deutschland gewährleisten zu können (vgl. Roland Berger 2017
S. 455).
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3 Studien zu Entwicklungstrends

3 Studien zu Entwicklungstrends

„Das Hauptproblem von Ethik und Politik besteht dar-
in, auf irgendeine Weise die Erfordernisse des Gemein-
schaftslebens mit den Wünschen und Begierden des
Individuums in Einklang zu bringen.“

– Bertrand Russell, britischer Philosoph

Durch die Digitalisierung verändert sich die ethische Herausforderung. Ein Beispiel hier-
für ist die „Silicon-Valley-Philosophie“. Diese geht davon aus, dass Softwaresysteme ent-
wickelt werden, welche personelle Eigenschaften besitzen. Konkret bedeutet dies, dass
durch solch ein System Kommunikationspartner und Träger von Verantwortungen ge-
schaffen werden. Solch eine technologische Revolution verändert ökonomische und kultu-
relle Strukturen und Menschen möchten diese Entwicklung mitgestalten und überwachen
(vgl. Nida-Rümelin 2017). Dementsprechend ist es wichtig, dass die Ethik sich ebenfalls
mit dem Themengebiet der Digitalisierung befasst.

3.1 Verantwortung

Auch wenn zukünftige Softwaresysteme in der Lage sind Entscheidungen zu treffen,
müssen diese Entscheidungen auf einer Grundlage basieren. Diese Grundlage bildet ein
Algorithmus. Hierbei kann zwischen zwei verschiedenen Arten von Algorithmen unter-
schieden werden. Diese, welche durch einen Programmierer implementiert wurden und
andere, welche sich ein Informationssystem durch eine Art Lernerfahrung – auch Machine
Learning genannt – selbst angeeignet hat (vgl. Vaske 2017).

Sollen Systeme die Fähigkeit besitzen, sich selbstständig Wissen aufgrund von Erfahrun-
gen anzueignen und langfristig, kontinuierlich zu erweitern, ist dies ein Fall des Machine
Learning. Doch wer trägt die Verantwortung, wenn Entscheidungen von einem selbstler-
nenden Softwaresystem getroffen werden? In der Zukunft sollen Algorithmen nicht nur
Daten aufbereiten, um so Entscheidungsträgern eine Grundlage breiten zu können, son-
dern unternehmensinterne Entscheidungen sollen von Algorithmen getroffen werden.

Ein Algorithmus, welcher nicht direkt durch einen Menschen geschrieben wurde, hat so-
mit auch keinen direkten menschlichen Erschaffer. Zwar bietet die Grundlage für das Ler-
nen einer Maschine ein von Menschen geschriebenes Programm, aber dieses Programm
betrifft nicht unbedingt direkt die Entscheidungsqualität des späteren Algorithmus.
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3.2 Überwachung

Kann der ursprüngliche Erschaffer dessen dafür belangt werden, wenn der spätere Algo-
rithmus Fehler begeht, welche aber auf externe Beeinflussung zurückzuführen sind?

Eine Analogie hierzu könnte die Erziehung sein. Eltern erziehen ein Kind nach weit ver-
breiteten Moralen. Doch im späteren Verlauf zeigt sich, dass dieses Kind im Erwachse-
nenalter kriminell wird und Straftaten begeht, weil es von seinem nicht-familiären Umfeld
hierzu ermutigt wurde. Hier würde man dann dieses Kind in die Verantwortung nehmen.
Überträgt man dies aber auf das Beispiel eines Machine-Learning-Systems, neigen viele
eher dazu, die Verantwortung dem Programmierer – in dem genannten Beispiel also den
Eltern – zu geben.

Hier stellt sich die Frage, ob und wie ein Algorithmus für Fehler belangt werden kann
und wie ein System, das Entscheidungen aufgrund von bisherigen Erfahrungen trifft,
gesellschaftlich angesehen wird.

3.2 Überwachung

Im Jahr 2005 untersagte Wal-Mart seinen Mitarbeitern, eine Liebesbeziehung unterein-
ander einzugehen oder sogar mit Kollegen zu Abend zu essen, sofern einer der beiden
Beteiligten somit den Arbeitsplatz des anderen beeinflussen könnte. Zwar scheiterte Wal-
Mart im November 2005 mit dieser Richtlinie vor dem Düsseldorfer Landgericht (vgl.
Reinhold 2005), dennoch zeigt dieser Fall Bestrebungen einzelner Arbeitgeber, Mitarbei-
ter zu überwachen. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Überwachung dieser Richtlinien
noch relativ einfach gehalten, was auf die technischen Möglichkeiten und Voraussetzun-
gen dieser Zeit zurückzuführen ist. Wal-Mart richtete eine anonyme Telefon-Hotline ein,
an welche sich Mitarbeiter wenden konnten, sofern sie Verstöße gegen interne Richtlinien
anderer Mitarbeiter mitbekommen sollten (vgl. Reinhold 2005).

In den Jahren 2003 bis 2008 setzte Lidl Kameras zur Überwachung der eigenen Mitar-
beiter ein. Durch diese Überwachung konnten private Gespräche mitgehört und Arbeits-
weisen der Angestellten analysiert werden (Amann 2008).

Diese beiden Fälle sind nur zwei Beispiele von vielen Fällen der Mitarbeiterüberwachung.
Mit dem Grad der Digitalisierung steigen auch die Möglichkeiten der Überwachung.
Während Wal-Mart im Jahr 2005 noch auf die Mithilfe von Mitarbeitern angewiesen
war, sind zum aktuellen Zeitpunkt schon ganz andere Möglichkeiten der Überwachung
technisch möglich.
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3.2 Überwachung

Intelligente Autos der Zukunft geben den Standort des jeweiligen Autos an einen Ser-
ver weiter. Hat der Arbeitgeber Zugriff auf solch ein System – zum Beispiel weil der
Mitarbeiter im Besitz eines Firmenwagens ist – besteht hier die Möglichkeit der Über-
wachung. Die Studie „Arbeitsplatz der Zukunft“ zeigt, dass Mitarbeiter sich wünschen,
ortsunabhängiger arbeiten zu können (vgl. IDG Research Service 2018). Doch für Ar-
beitgeber stellt sich dabei die Frage, ob und wie effektiv Mitarbeiter arbeiten, wenn sie
sich im Home Office oder anderen Orten befinden. Dies kann durch eine Messung der
Arbeitsqualität stattfinden.

Eine Messung der tatsächlichen Zeit, welche der Mitarbeiter sich mit seiner eigentlichen
Arbeit beschäftigt, könnte aber auch stattfinden. Software, die das Nutzungsverhalten
aufzeichnet und dem Arbeitgeber mitteilt, wäre hier eine Möglichkeit. Welche Art und
welcher Grad der Mitarbeiterkontrolle sind ethisch vertretbar? Durch den Wandel der
Arbeitswelt müssen ethische Fragen geklärt werden.
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4 Zukunftsentwicklungsmöglichkeiten

4 Zukunftsentwicklungsmöglichkeiten

„Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie
das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbe-
kannte, für die Mutigen die Chance.“

– Victor Hugo, französischer Schriftsteller

4.1 „Best Case“-Szenario

Die Unternehmen sind bereit mit anderen zu kommunizieren, indem diverse Schnittstellen
nach außen angeboten werden. Diese digitale Transformation, die einen radikalen Struk-
turwandel bedeutet, eröffnet Möglichkeiten um neue Produkte entwickeln und schnell
umsetzen zu können.

Es genügt allerdings nicht lediglich Schnittstellen bereit zu stellen. In diesem Szena-
rio wurde eine offene und flächendeckende Kommunikations- und Informationsstruktur
geschaffen, die eine Standardisierung der digitalen Wirtschaft mit sich zieht, sodass Un-
ternehmen voneinander profitieren können.

4.2 „Worst Case“-Szenario

Die Unternehmen wollen das erarbeitete Wissen schützen, indem sie sich von der Außen-
welt kapseln und alle Produkte selbst entwickeln beziehungsweise herstellen möchten.

Diese Verschlossenheit führt dazu, dass global Player wie beispielsweise Google in immer
mehr Branchen vordringt und Marktanteile gewinnt.

Früher oder später werden solche Unternehmen gegenüber denen, die offen handeln,
keine Chance haben und insolvent gehen.
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4.3 „Probable Case“-Szenario

4.3 „Probable Case“-Szenario

Ein sehr wahrscheinliches Zukunftsszenario für 2030 im Hinblick auf die Szenariobetrach-
tung der Industrie, des Marktes und der Wirtschaft liegt insbesondere in der derzeitigen
Trendentwicklung zu einer Industrie 4.0. Bereits heute gibt es prototypische Implemen-
tierungen einer Zukunftsvision im Rahmen von modernen Produktionsanlagen im Zuge
der vierten industriellen Revolution.

Beispielsweise SEW Eurodrive (Hersteller von Getriebe- und Antriebstechnik für die Au-
tomobilindustrie in Bruchsal) hat mit der „Schaufensterfabrik“ Maßstäbe dafür gesetzt,
wie kollaborative Arbeit in einem Industrieunternehmen zwischen Mensch und Maschine
ablaufen kann. In dieser Schaufensterfabrik, welche bereits heute unter Mithilfe moder-
ner Sensorik und Automatisierung die gesamte Wertschöpfungskette beinhaltet, werden
reale Aufträge realisiert und umgesetzt.

Jedoch wird nur ein Teil der Wertschöpfung durch diesen Grad an Digitalisierung umge-
setzt und viele andere Unternehmen sind noch weit von einer solchen Produktionsauto-
matik entfernt.

Für 2030 ist es sehr wahrscheinlich, dass Roboter vollständig und selbstständig Routinear-
beiten übernehmen und ohne menschliches Zutun untereinander kommunizieren können.
Durch diesen Sachverhalt werden Routinearbeitsplätze in der Produktion ersetzt und
neue Arbeitsplätze in der Informationstechnologie geschaffen, beispielsweise durch die
Überwachung der Sensorik und der Roboter mithilfe einer Business Intelligence (BI).

Auch sehr wahrscheinlich ist ein starker Grad an individueller Fertigung. Das bedeutet,
dass Produkte auf dem Markt nicht länger in einer Massenproduktion entstehen, son-
dern individuell erst mit dem Auftragseingang für den Käufer gefertigt werden. So kann
beispielsweise in der Zukunft durch die Seriennummer eventuell ein kompletter „Track
and Trace“-Anwendungsfall entstehen, in dem die Seriennummer dabei helfen kann, das
Produkt zu jeder Phase im Lebenszyklus zu verfolgen. Das Produkt wird also intelligent,
indem es Informationen über sich selbst sammelt.
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5 Fazit und Ausblick

5 Fazit und Ausblick

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“

– Laozi, chinesischer Philosoph

Dieses Positionspapier zeigt einige Aspekte der Digitalisierung, mögliche Szenarien sowie
ihre Gefahren und Potenziale im Bereich der Industrie, des Marktes und der Wirtschaft
auf.

Zuerst zeigte dieses Positionspapier auf, wie wichtig es gerade für Unternehmen in
Deutschland ist, den Trend der digitalen Transformation nicht zu verpassen – auch wenn
diese auch Herausforderungen mit sich bringt. Dennoch müssen die Unternehmen auf
Veränderungen im Markt reagieren können, um konkurrenzfähig zu bleiben. Eine poli-
tische Stabilität muss einen Rahmen schaffen, in welchem die Industrie und Wirtschaft
agieren kann.

Auch die ethischen Herausforderungen wurden angesprochen und dürfen keinesfalls außer
Acht gelassen werden. Hier zeigt sich jedoch, dass für viele ethische Fragen noch ein
Umdenken notwendig ist, da die Frage, wie künstliche Intelligenzen im Gegensatz zu
Menschen zur Verantwortung gezogen werden können.

Doch die Auswirkungen der Digitalisierung werden noch viel weiter gehen und weitaus
mehr Bereiche betreffen als beschrieben. In diesem Positionspapier wird das Jahr 2030
als Szenario betrachtet. Zwar ist dies lediglich zwölf Jahre in der Zukunft liegend, be-
trachtet man allerdings die Entwicklung der vergangenen zwölf Jahre, fällt auf, dass in
dieser Zeit die Digitalisierung erst begonnen hat. Möglichkeiten, die heute bereits zu
unserem Alltag gehören, waren vor zwölf Jahren zum Teil kaum oder nicht denkbar. Das
Kommunikationsprogramm Skype wurde im Jahr 2013 gegründet, erst im Jahr 2011 kam
der Begriff Industrie 4.0 auf. Auch war mobiles Internet im Jahr 2006 noch lange kein
Standard, das erste iPhone erschien im Jahr 2007. Somit ist es unmöglich, vor allem
nicht in der Kürze dieser Arbeit zu erfassen, wie die Möglichkeiten der Digitalisierung
sich in den nächsten 12 Jahren weiterentwickeln werden. Zudem liegt der Fokus dieser
Arbeit auf den Bereichen Industrie, Markt und Wirtschaft, die Digitalisierung umfasst
allerdings weitaus mehr Bereiche als diese. Dementsprechend ist zu erwarten, dass Tech-
nologien, welche zum Beispiel für den privaten Sektor entwickelt wurden für den Bereich
der Industrie, Markt oder Wirtschaft adaptiert werden.
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