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Allein Meta will in den 
nächsten fünf Jahren 

Arbeitsplätze in Europa 
für die Entwicklung des 
Meta versums schaffen.
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Laut einer Studie der 
Analysis Group von 2022 
könnte das Metaversum  
innerhalb eines Jahr-
zehnts 1,7 Prozent  
beziehungsweise

 
Milliarden Euro zur  
europäischen Wirtschaft 
beitragen.

417

Prozent der Unter nehmen 
sind überzeugt, dass 
Daten und Datenanalysen 
für ihr Geschäftswachstum 
unerlässlich sind.

Rund

94 wir leben in einer Zeit beschleunigter Veränderungen. Erlebte die Ge-
neration unserer Eltern und Großeltern einige wenige technologische 
Zäsuren – Automobil, Telefonie, Fernsehen –, sehen wir heute in allen 
Lebensbereichen immer raschere und tiefgreifendere Wendungen. Digi-
talisierung treibt diese Entwicklungen in hohem Tempo voran. Salopp 
ausgedrückt: Wer nicht jetzt schon in der Zukunft angekommen ist, 
ist zu spät dran. Und das kann schwerwiegende Folgen haben, in wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Dennoch haben wir Verän-
derungen auch selbst in der Hand. Was dabei hilft? Uns an Menschen zu 
orientieren, die schon erfolgreich Zukunftsvisionen umsetzen. 

Für dieses Magazin haben wir daher acht digitale Pionier*innen gebeten, 
uns Einblick in ihre Produkte und Visionen zu geben. Wir wollten wissen, 
wie wichtig Digitalisierung für ihre datengestützten Geschäftsmodelle ist, 
was sich dabei hinsichtlich Vermarktung, Kundenansprache und Wert-
schöpfungsketten verändert, aber auch, was sie gerne anders gestaltet hät-
ten. Welche Fähigkeiten werden gebraucht? Welche politischen Anreize? 

Dabei werden Sie zum Beispiel erfahren, wie ein familiengeführtes Tra-
ditionsunternehmen E-Commerce neudenkt, wie sich dank datengestützter 
Verkehrssteuerung das Verkehrsaufkommen minimieren lässt und wie eine 
App die Therapie depressiver Erkrankungen unterstützen kann. Für Selfapy  
(ab Seite 24) hat Nora Blum in diesem Jahr sogar den German Startup 
Award gewonnen. Auf den folgenden Seiten können Sie sich davon über-
zeugen, dass die deutsche Wirtschaft im Hinblick auf datengestützte Ge-
schäftsmodelle großes Potenzial hat. Außerdem bieten wir Einblicke in die 
Zukunft des Metaversums – also in das integrierte und immersive Internet 
der nächsten Generation, das schon jetzt genutzt wird und in Zukunft eine 
immer zentralere Rolle spielt. Die Beispiele zeigen, dass es branchenüber-
greifend viele Ansätze gibt, die unsere Gesellschaft weiterentwickeln, un-
seren Alltag einfacher und auch lebenswerter machen können. 

Als Vizepräsidentin für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Meta 
habe ich für mein kürzlich erschienenes Buch „Die Digitale Dekade“ 
Stimmen von über 20 digitalen Macher*innen unserer Wirtschaft zusam-
mengetragen. Dabei ist einmal mehr klar geworden, dass wir hierzulande 
endlich verstanden haben, wie essenziell Digitalisierung ist – Versäum-
nisse sind benannt, Zielsetzungen formuliert. Die nächsten Jahre werden 
zeigen, ob sich diese Erkenntnis auch zügig in konkrete Veränderungen 
umsetzen lässt. Die Zukunft wird digital. Die Frage ist, inwiefern wir un-
sere Geschäftsmodelle transformieren und auf diese neue Realität aus-
richten können, um auch künftig ein Wirtschaftsökosystem zu sein, das 
im internationalen Wettbewerb besteht. Das ist unsere große Chance, und 
es ist vielleicht eine einmalige Chance. Aber lesen Sie selbst. 

Ihre Angie Gifford

LIEBE LESER*INNEN,
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EDITORIAL
Das enorme wirtschaftliche  

Potenzial der Digitalisierung  
nutzen, um die Welt zu einem  

besseren Ort zu machen – das ist  
das Ziel des Metaversums.

/3 AXEL HEFER
TRIVAGO

Fachkräftemangel im IT-Bereich ist das 
Schreckgespenst aller digitalen Ge-

schäftsmodelle und hat Auswirkungen auf 
die gesamte deutsche Wirtschaft.

/18

MARCUS DIEKMANN
ROSE BIKES

Keine Angst vor Innovationen!  
Auch Traditionsunternehmen können mit 
einer Start-up-Mentalität punkten.

/14

JUDITH DADA,
FLORIAN HEINEMANN 
LA FAMIGLIA, PROJECT A

Wirtschaftliche Interessen und Daten-
schutz sind kein Gegensatz, sondern eine 

Erfolgsformel. Vorausgesetzt, es  
existiert eine Kultur des Vertrauens.

/8

THOMAS ZIMMERMANN
FREE NOW

Die Mobilität von morgen ist  
klimafreundlich, die CO₂-Emissionen  
sinken auf ein Minimum. Innenstädte  

gehören Zufußgehenden und Radfahrenden. 
Der Dank: bessere Luft und freie Fahrt.

/20

NORA BLUM
SELFAPY

E-Rezept, elektronische Patientenakte, 
digitale Krankmeldung: Die  

Digitalisierung des Gesundheitswesens 
nimmt endlich Fahrt auf. Höchste Zeit!

/24

DR. CAREN GENTHNER-KAPPESZ  
UND HUBERTUS BESSAU

MYMUESLI

Zusammen ist man weniger allein:  
Der gezielte Aufbau einer digitalen  
Community ist die tragende Basis für  

wirtschaftlichen Erfolg.

/11

SEBASTIAN KLAUKE
OTTO GROUP

Analoges und digitales Shopping so  
zu kombinieren, dass Kund*innen ihr  

ganz persönliches, optimales Einkaufs-
erlebnis bekommen, ist keine Kunst, 

sondern höhere Mathematik.

/22

ZUKUNFT, GANZ KONKRET
Digitalisierung schön und gut, theore-
tisch verstanden – aber was bedeutet das 
praktisch für unseren Alltag? Verbessert 
sich unser Leben wirklich? Wie helfen  
uns digitale Tools? Ein paar ganz  

konkrete Beispiele.

/26

IDEEN BRAUCHEN 
UNTERSTÜTZUNG

Die Digitalisierung lebt davon, 
dass unzählige Akteur*innen sie 
gemeinsam voranbringen. Auch 

dieses Magazin ist das Ergebnis 
einer gemeinschaftlichen  
Leistung. Lernen Sie die 
Initiativ partner kennen.

/6

NICOLE BÜTTNER
MERANTIX

Künstliche Intelligenz ist kein Selbst-
zweck, sondern eine Chance, die Gesell-

schaft insgesamt voranzubringen.

/16

INHALT
Das einst ausgerufene digitale Neuland gibt es nicht mehr. Die Digitalisierung ist inzwischen 
allgegenwärtig. Sie verändert nicht nur Prozesse, Geschäftsmodelle und ganze Wertschöpfungs-
ketten, sie verändert unser Miteinander – die Art und Weise, wie wir leben, kommunizieren, 
reisen und arbeiten. Dabei entfaltet sich ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Doch um die-
ses Potenzial voll nutzen zu können, muss der Wirtschaftsstandort Deutschland dringend digital 
nacharbeiten. Denn allein der Digitalisierungsindex zeigt, dass Deutschland in Sachen Digitali-
sierung in Europa nur im Mittelfeld liegt. 
Dabei hat die EU bis 2030 die sogenannte digitale Dekade ausgerufen – ein nachdrücklicher  Hinweis 
auf den Stellenwert der Digitalisierung für unser Leben und Arbeiten. Wie können wir nun hier-
zulande unsere digitalen Ambitionen auf die Straße bringen und dabei vor die  nächste Welle der 
Digitalisierung kommen? Und welche digitalen Pionier*innen können uns dabei den Weg zeigen?
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Start-ups sind die Wegbereiter der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Erneuerung! Überall in Deutschland 
versammeln sich in jungen Unter-
nehmen hoch motivierte Mitarbei-
ter*innen hinter innovativen Ideen. 

Sie wollen Probleme lösen, festgefahrene Strukturen aufbrechen 
und unsere Gesellschaft voranbringen. Start-ups antworten auf die 
großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Digitali-
sierung und Pandemievorsorge. 

Aber: Im internationalen Vergleich müssen wir besser werden. 
Denn das Potenzial in Deutschland ist gewaltig. Wir müssen unser 
Mindset ändern und bessere politische Rahmenbedingungen schaf-
fen. Wenn es uns gelingt, internationale Toptalente ins Land zu 
holen, Finanzierung nachhaltig zu sichern und aus grandioser For-
schung starke Unternehmen entstehen zu lassen – dann stärkt das 
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes! 

Franziska Teubert
Geschäftsführerin, Startup Verband

Mit digitalen Geschäfts-
modellen verschiebt sich 
der Schwerpunkt von der 

Hardware-Kompetenz, die wir traditionell in Deutschland ha-
ben, hin zu Software-Know-how und Datenverarbeitung. Häufig 
basieren diese neuen Geschäftsmodelle darauf, dass Daten, die 
in dieser Wertschöpfungskette entstehen, intelligent interpretiert 
und schlau genutzt werden. 

In Deutschland haben wir viele gute Gründer*innen, die mit 
ihren jungen Unternehmen datenbasiert agieren, um so gezielt 
positive Veränderungen in etablierten Branchen zu erreichen. 
Dafür brauchen wir verbesserte Rahmenbedingungen für Unter-
nehmensgründungen, mehr Kapital für Wachstumsphasen und 
eine verstärkte Vernetzung des Start-up- und Venture-Capital-
Ökosystems mit der traditionellen Wirtschaft.

Florian Heinemann
Geschäftsführer, Project A

IDEEN BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG

PROJECT A
Project A ist ein 
europäischer Tech-
Investor mit Sitz in 
Berlin und London.

Der Wagniskapitalgeber 
hat sich auf die Früh-
phasenfinanzierung von 
Start-ups speziali-
siert. Project A ver-
waltet rund eine Milli-
arde US-Dollar und hat 
in mehr als 100 Unter-
nehmen investiert.

Der Startup Verband  
ist die Stimme der 

Start-ups in Deutsch-
land und vertritt ihre 
Interessen gegenüber 
Politik und Öffentlich-
keit. Er wirbt für 

innovatives Unterneh-
mertum und trägt die 
Start-up-Mentalität in 

die Gesellschaft. 

Deutschland steht auf vie-
len gesellschaftlichen 

Ebenen vor großen 
Herausforderungen. 
Gerade die Corona-
pandemie hat dabei 

gnadenlos aufgedeckt, wie viel Nachholbedarf wir in den Bereichen Verwal-
tung, Bildung, flexibles Arbeiten etcetera haben – insbesondere wenn es um 
die Digitalisierung in unserem Land geht. Richtig ist aber auch, dass wir ei-
nen großen gemeinsamen Lernprozess durchlaufen haben. Vieles, was uns 
früher Sorgenfalten bereitet hätte, geht uns heute ganz einfach von der Hand. 
Insofern hat die Pandemie nicht nur Sorgen und Ängste ausgelöst, sondern sie 
hat auch sehr viel Innovationswillen, Energie und Mut freigesetzt. 

Neben einer gut ausgebauten, digitalen Infrastruktur brauchen wir für eine 
gute Vernetzung und ein positives Innovationsklima hierzulande also vor allem 
Menschen, die sich diesen Themen mit viel Neugier und Optimismus stellen. 
Und genau daran arbeiten wir bei „Deutschland – Land der Ideen“ Tag für Tag!

Ute Weiland 
Geschäftsführerin, Deutschland – Land der Ideen

Wir sind die Platt-
form für gute Ideen 
in Deutschland. Ideen 

sind unser wert-
vollster Rohstoff, 
ein Garant für eine 
lebenswerte Zukunft. 
Deshalb suchen wir 

kreative Menschen und 
ihre guten Ideen. Wir 
geben ihnen eine Büh-
ne, schaffen Raum für 
Vernetzung und sorgen 
dafür, dass aus Ideen 
Innovationen werden.

Als Spitzenorganisation 
des deutschen Einzel-
handels ist der Han-

delsverband Deutschland 
(HDE) das legitimierte 
Sprachrohr der Branche 
gegenüber der Politik 
auf Bundes- und EU-
Ebene sowie gegenüber 
anderen Wirtschaftsbe-
reichen, den Medien und 

der  Öffentlichkeit.

Datengetriebene Ökosysteme sind nicht 
nur neue Chancen für Unternehmen in 
Deutschland, sondern auch für die gesamte 
Gesellschaft. Die Vorteile sind vielfältig: 

Für Unternehmen steht die 
Erschließung neuer Geschäfts-
felder und neuer Kunden im 
Mittelpunkt. Für die gesell-

schaftliche Entwicklung könnte das ein Quantensprung hin zu moderner, 
innovativer Kommunikation und durch zusätzliche Informationen noch 
nachhaltigerem Konsum sein. Deutschland kann bei entsprechender För-
derung hier eine Vorreiterrolle einnehmen und diese im Bereich der da-
tengetriebenen Ökosysteme ausbauen. Voraussetzung dafür ist zum einen 
die Harmonisierung der Rahmenbedingungen sowie die  Vernetzung der 
Daten. Zum anderen geht es um eine kreative Unternehmenslandschaft, 
die auf gleichen Regeln für alle basiert. Nur so können die Unternehmen 
und am Ende wir alle vom großen Potential der Daten profitieren.

Stephan Tromp
Geschäftsführer, HDE

DEUTSCHLAND –  
LAND DER IDEEN

STARTUP 
VERBAND

HANDELS- 
VERBAND 
DEUTSCHLAND

776 76 7



E s ist noch gar nicht so lange her, dass sich viele 
Menschen damit schwertaten zu verstehen, wa-
rum ein Unternehmen, das nichts baut, nichts 
herstellt, kein Patent hat, wertvoller sein soll, 

als ein – sagen wir mal – Automobilhersteller. Auf 
der einen Seite Altbekanntes, nämlich Hardware und 
jahrzehntelange Expertise, auf der anderen Seite ein 
Haufen Daten. 

Doch dieser Datenhaufen ist nicht nur immer grö-
ßer geworden, er hat auch einen neuen Namen be-
kommen: Big Data. Und auch wenn der Name für die 
meisten von uns abstrakt bleibt, hat das, was Men-
schen oder Unternehmen mit diesen Daten machen, 
unseren Alltag in einem Maße beeinflusst, wie es vor 
noch zehn Jahren undenkbar schien. 

Daten – und was man mit ihnen machen kann – sind 
dabei zur maßgeblichen Triebfeder neuer Geschäfts-
modelle geworden. Laut einer Prognose soll der welt-
weite Umsatz mit Big-Data-Lösungen im Jahr 2026 
schon 92,2 Milliarden US-Dollar betragen.

Wie kann Big Data intelligent und innovativ  
genutzt werden? 
Nun sind Daten erst mal nur Daten. Damit aus Daten 
also ein Geschäftsmodell werden kann, müssen sie 
innovativ genutzt werden. Judith Dada (La Famiglia) 
und Florian Heinemann (Project A) sind Frühphasen-
investoren und haben sich darauf spezialisiert, nach 
Teams zu suchen, die genau das tun. Sie investieren 
in Pionierunternehmen, die die Plattformökonomie 
nutzen, um – letzten Endes – nichts anderes zu tun, 
als unser Leben zu verändern. Ein Beispiel.

Es ist schon mehr als 25 Jahre her, dass ein bekann-
ter deutscher Schauspieler Werbung für eine „Volks-
aktie“ machte und so viele Deutsche erstmalig an die 
Börse brachte. Wenige Jahre später war die Ernüchte-
rung groß und die Lust am Handeln vielen kleinen In-
vestor*innen erst mal verleidet. Sparweltmeister*in-

nen sind die Deutschen – trotz Negativzins –, aber 
auch aus anderen Gründen. Einer davon ist sicherlich 
der bürokratische Aufwand bei Depoteröffnung und 
die relativ hohen Gebühren für Kleinstinvestor*in-
nen. Und hierauf beruht das Geschäftsmodell des 
Online-Brokers Trade Republic, in das Project A in-
vestiert hat. Mit der App des Berliner Unternehmens 
kann jede*r Smartphone-Besitzer*in mit Wohnsitz 
in Deutschland und europäischem Bankkonto provi-
sionsfrei Aktien, Kryptowährung und ETFs handeln. 

Laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinsti-
tuts DIW Econ sind 70 Prozent der User*innen von 
Trade Republic jünger als 35 Jahre, 47 Prozent der 
Befragten kaufen mit der App erstmalig Aktien, und 
70 Prozent geben an, damit etwas für ihre Altersvor-
sorge tun zu wollen. Eine spannende Entwicklung in 
Zeiten, in denen Politiker*innen Diskussionen um ein 
Grunderbe für alle anregen. 

VON 
DATENHAUFEN  
   ZU BIG DATA

JUDITH DADA
LA FAMIGLIA
 
FLORIAN
HEINEMANN
PROJECT A

Mehr zu sicherer 
Datenspeicherung 
und zum Schutz der 
Privatsphäre im 
Videointerview mit 
Judith Dada und 
Florian Heinemann

„Mit digitalen Geschäfts- 
modellen verschiebt sich  
der Schwerpunkt von der 
Hardware-Kompetenz zu 
Software-Know-how und 
Datenverarbeitung.“
Florian Heinemann
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Intelligente Technologien 
sind also in der Lage, Räume zu eröff-
nen und Handlungsanreize zu setzen, 
die von der öffentlichen Hand nicht 

so leicht umzusetzen sind. Unterneh-
men wie Trade Republic profitieren dabei 

von einer Entwicklung, die sich gesamtgesellschaftlich 
vollzogen hat: eine neue Einstellung zu Daten.

Neue Einstellung, neues Vertrauen
In der analogen Vergangenheit ging man noch davon 
aus, dass lokal erhobene Daten auch lokal bleiben. 
Als sich das änderte und zunehmend Daten öffentlich 
sichtbar wurden und sich zudem auch nicht mehr so 
ohne Weiteres „löschen“ ließen, wuchs zunächst die 
Skepsis gegenüber Unternehmen, die von der Preis-
gabe von Daten – und sei es zunächst nur ein Name 
und ein Geburtsdatum – profitierten.

Investorin Judith Dada erinnert sich: Als Ju-
gendliche habe sie noch Messenger-Chats wie ICQ 
und MSM nicht mit ihrem Klarnamen, sondern als  
„lovelyjudith123“ genutzt. Zu groß die Sorge vor Da-
tenklau. Doch mit dem Erfolg von Unternehmen wie 
(damals) Facebook, LinkedIn und Google wich diese 
reflexartige Skepsis und regte User*innen dazu an, 
ihre Identität im Netz offenzulegen. Hätte man sich 
vor zehn Jahren träumen lassen, bei wildfremden 

Menschen im Bett zu liegen und das Urlaub zu nen-
nen? Unternehmen wie AirBnB haben unser Leben 
verändert. Eben weil sich die Einstellung zu Daten 
geändert hat. Judith Dada nennt es die „Vertrauens-
welle“, die durch unser Leben geschwappt ist.

Vertrauen gut, aber Datenschutz besser?
Starker Datenschutz für Nutzer*innen sei zwar 
 grundsätzlich gut, sollte aber eine intelligente und 
innovative Nutzung von Daten auch nicht über Ge-
bühr behindern. „Er kann dazu führen, dass deutsche 
Unternehmen in der Flexibilität der Datennutzung 
eingeschränkter sind als Wettbewerber anderer Län-
der und dass sie dadurch weniger erfolgreich agieren 
können“, meint Florian Heinemann.

  MIX ES 
DIR 
  SELBST

73
,9 Wirtschaftliche Interessen und Verbraucherschutz müssen 

sich nicht ausschließen. Denn die Entwicklung neuer Techno-
logien kann sogar ein entscheidender Schritt hin zu mehr 
Datenschutz sein. Das vermeintliche Paradox löst sich auf, 
wenn man sich ein Beispiel anschaut. Spracherkennungssoft-
ware ist auf jeden Smartphone vorhanden. Aber auch auf 
Computern, Sprachassistenten, Wearables und sogar Haus-
haltsgeräten. Eigentlich also viel Potenzial für Datenmiss-
brauch. Doch bei vielen neueren Produkten basiert Sprach-
erkennung mittlerweile auf föderaler Künstlicher Intelligenz. 
Die Daten werden also überwiegend auf den Endgeräten ver-
arbeitet und nicht auf den Servern großer Unternehmen. So 
entstand mehr Sicherheit durch eine weiterentwickelte Tech-
nologie. „Wir brauchen eine grundsätzliche Technologieoffen-
heit, um andere Formen von digitalen Produkten entwickeln 
zu können, die auf innovative Weise die Privatsphäre schüt-
zen“, sagt Judith Dada. 

Prozent der Start-ups  
wünschen sich mehr Zugang  

zu öffentlichen Daten.

DR. CAREN 
GENTHNER-KAPPESZ
UND HUBERTUS 
BESSAU
MYMUESLI

„In Deutschland verbinden 
wir Privatsphäre mit  
Misstrauen und nicht  
mit Vertrauen.“
Judith Dada
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Bessau. „Diesen Schulterschluss mit unseren Müsli-
freund*innen, also die bewusste Interaktion, pfle-
gen wir auf allen Plattformen. Wir animieren unsere 
Kund*innen, mitzumachen. Nicht nur bei der Zusam-
menstellung der Müslis, auch beim Design. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, das Verpackungsdesign 
individuell zu gestalten.“ Die individuellen Entschei-
dungen der Kund*innen unterstützen auch dabei, das 
zukünftige Produktangebot von mymuesli mitzu-
gestalten. „Wir werden unseren datengetriebenen, 
kundenorientierten Ansatz kontinuierlich weiterent-
wickeln, um Produktinnovationen noch bedürfnis-
orientierter anbieten zu können.“

Als Pionier für individualisierte Biolebensmittel 
ist Nachhaltigkeit für mymuesli eine Selbstverständ-
lichkeit. „Wir bemühen uns auf verschiedenen Ebe-
nen, unseren CO₂-Fußabdruck zu verringern. Auch 
dabei hilft uns moderne Technologie, zum Beispiel 
im Bereich Verpackungsmüll – ein großes Thema im 
gesamten E-Commerce. Wir haben jetzt eine Verpa-
ckungsmaschine, die die Kartons exakt auf die Größe 
der Produkte zuschneidet. Dadurch sparen wir enorm 
viel Pappe“, freut sich Hubertus Bessau.  

Trends in Realtime
Durch die enge Bindung der Kund*innen merken 
die Passauer schnell, wenn bestimmte Zutaten be-
sonders beliebt sind oder nicht so gut ankommen. 

„Das  direkte Feedback über die sozialen Medien ist  
extrem wichtig und sehr aufschlussreich für uns. Wir 
können wirklich in Echtzeit auf Trends reagieren. 
Denn die Essenz unseres Produkts ist digital: das 
 Rezept“, so Bessau. 

Trends sind ein Riesenthema in der Food-Branche. 
Caren Genthner-Kappesz sieht eine deutliche Be-
schleunigung: „Früher dauerte es Jahre, bis ein Food-
Trend aus den USA zu uns rüberkam. Heute wird 
etwas in LA gepostet und sofort in Berlin nachgefragt –  
oder umgekehrt. Umso wichtiger ist es für uns, stets 
über alle Marketingkanäle am Puls der Kund*innen 
zu sein und die Trends aufzunehmen. Sobald wir eine 
neue Zutat einführen, bekommen wir Realtime-Feed-
back aus der jeweiligen Zielgruppe.“ 

Der Trend, den mymuesli als einer der Ersten in 
der Lebensmittelbranche verfolgt hat, ist mittlerweile 
im Mainstream angekommen: individualisierte Er-
nährung. 

E iner dieser Studenten und Gründer von  mymuesli 
ist Hubertus Bessau, der Anfang des Jahres in 
den Aufsichtsrat des Unternehmens wechselte 
und sich noch gut an die Motivation vor 15 Jah-

ren erinnert: „Wir haben damals festgestellt, dass es 
weit und breit kein Müsli gab, das unserem persön- 
lichen Geschmack entsprach. Und wir waren uns si-
cher, dass es anderen genauso geht. Damit war die 
Grundidee von mymuesli geboren: individualisierte 
Müslis aus Biozutaten.“ 

Heute schaut das Pionierunternehmen auf eine 
15-jährige Erfolgsgeschichte: Über eine Million aktive 
Kund*innen pro Jahr sorgen dafür, dass die 100 Meter 
lange Müslimixstation im Sekundentakt rund 80 Zu-
taten automatisch und individuell zusammenmischt. 

Rein rechnerisch macht das grob geschätzt 566 Billiar-
den mögliche Sorten. 

Paralleles Wachstum
Davon konnten die jungen Gründer anfangs nur träu-
men. Als sie mit mymuesli starteten, gab es faktisch 
noch keine Apps, das iPhone war gerade erst geboren, 
und Facebook steckte in Deutschland noch in den Kin-
derschuhen. Kapital hatten die drei auch nicht, aber 
dafür Programmierkenntnisse. Um herauszufinden, 
was ihre Kund*innen gerne im Müsli hätten, installier-
ten sie auf ihrer Website den ersten digitalen Müslimi-
xer der Welt. Nutzer*innen konnten einzelne Zutaten 
anklicken, aber gemixt wurden die Müslis in den ers-
ten vier Jahren noch von Hand. 

In den folgenden Jahren wuchs das junge Unter-
nehmen parallel zu den digitalen Möglichkeiten und 
den sozialen Kanälen. Eine Strategie, die sich bis 
heute bewährt hat. Dr. Caren Genthner-Kappesz, die 
im mymuesli-Vorstand ihre Expertise im kundenzen- 
trierten E-Commerce einbringt, erklärt den Erfolg 
so: „Das Wichtigste ist tatsächlich das tolle, hoch-
wertige Produkt sowie die Freude daran, sich selbst-
bestimmt sein eigenes Lieblingsmüsli zusammenzu-
stellen und mixen zu lassen. Unsere Kund*innen sind 
nah am Produkt und wir nah an den Kund*innen. Wir 
sind mit unseren Marketing-Aktivitäten überall da, 
wo Müslifreund*innen sind.“ 

Individualisiertes Lebensmittel
So findet man mymuesli nicht nur auf der hauseige-
nen Website, sondern auch in verschiedenen sozialen 
Kanälen, außerdem offline mit einer Auswahl in Su-
permärkten und in bundesweit sechs eigenen Shops. 
„Wir haben von Anfang an signalisiert: Wir möch-
ten für euch gerne leckeres Müsli machen. Aber Ge-
schmack ist nun mal subjektiv, und deswegen muss es 
individuell sein. Also: Was hättet ihr gerne?“, erklärt 

Sommer 2005 in der Nähe von Passau: Drei Studienfreunde hören 
auf dem Weg zum Badesee Müsliwerbung im Autoradio und sind 
sich einig, dass das besser geht. Zwei Jahre später grün-
det das Trio mymuesli – und damit nimmt diese kleine analoge 
 Geschichte ihren rasanten digitalen Lauf.
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Verbraucher*innen wollen gute, gesunde, bezahlbare und stets 
verfügbare Lebensmittel. Persönliche Vorlieben und Bedürfnis-
se rücken in den Vordergrund, Food-Trends wechseln im Saison-
takt. All das stellt die gesamte Lieferkette – von der Land-
wirtschaft über die Logistik bis zum Lebensmittelhandel – vor 
große Herausforderungen. Angesichts dessen braucht der Handel 
individuelle Verkaufsstrategien sowie die Hilfe moderner, da-
tenbasierter Technologien.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data beginnt schon 
auf dem Feld. Nicht von ungefähr wird der Agrarsektor als Treiber 
der Digitalisierung im ländlichen Raum gesehen. Meta entwickelt 
aktuell gemeinsam mit einem Partner aus dem Bereich Landmaschinen 
intelligente Algorithmen, die Kraut von Unkraut unterscheiden 
können. Besprüht wird für eine Millisekunde allein die unerwünsch-
te Pflanze. Andere Algorithmen berechnen die wirklich benötigte 
Menge an Dünger. Auf die gesamte Landwirtschaft hochgerechnet eine 
enorme Einsparung von Düngemitteln und Pestiziden!

Prozent der 
landwirtschaftlichen Fläche 

in Deutschland werden 
bereits mit moderner 

Agrarwirtschaft betrieben.

„Wir wollten Müsligenuss 
besser, innovativer und 
emotionaler machen. Aber 
nicht alleine, sondern als 
Community mit allen ande-
ren Müslifreund*innen. Das 
war die simple Idee hinter 
mymuesli und ist bis heute 
unser Erfolgsrezept.“
Hubertus Bessau
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Rose@home-Testfahren. Außerdem waren wir ver-
mehrt auf Instagram live und Facebook live unterwegs.“

Datenschutz ist Vertrauenssache
Die Daten aus dem Webshop und den sozialen Me-
dien nutzt das Unternehmen, um seine Performance 
für die Kund*innen weiter zu verbessern. Diekmann: 
„Wir nehmen Datenschutz sehr ernst und erheben kei-
ne personalisierten, sondern allein Massendaten. Sie 
helfen uns bei der Optimierung unserer Services und 
kommen ja direkt den Kund*innen wieder zugute. 
Sonst niemandem, denn diese Daten werden garantiert 
weder verkauft noch an Dritte weitergegeben.“

Personalisierte Werbung
Mittlerweile verkauft Rose Bikes 80 Prozent aller Räder 
online. Der westfälische Händler investiert kontinuier-
lich in Werbung in verschiedenen Kanälen, allen voran 
Instagram, Facebook und YouTube und vermehrt auch 
auf dem Business-Portal LinkedIn. „Auf diesen Platt-
formen erreichen wir durch personalisierte Werbung 
zielsicher genau die Menschen, die sich für Fahrräder 
interessieren. Und wir können dort direkt mit ihnen 
kommunizieren. Wir stellen fest, dass sie ein Produkt 
wirklich erleben wollen, also nicht nur sehen und etwas 
darüber lesen, sondern es sozusagen fühlen. Das Meta-
versum wäre genau das richtige Medium für uns.“

D ie Fahrradbranche erlebt zurzeit einen Mega-
boom. Marcus Diekmann, Gesellschafter bei 
Rose Bikes: „Wir sind vor über 110 Jahren als 
lokaler Fahrradladen in Bocholt gestartet. In 

den 1980er-Jahren haben wir als einer der Ersten der 
Branche einen Fahrradkatalog herausgebracht.“ Auch 
beim Schritt ins Internet leistete das Familienunter-
nehmen Pionierarbeit und eröffnete schon Ende der 
1990er einen Onlineshop. „Wir haben immer radikal 
auf neue Geschäftsmodelle gesetzt“, so Diekmann. 
Rose Bikes konnte als Spezialist für individuell kon-
figurierbare Premiumräder im Geschäftsjahr 2019/20 
ein Plus zum Vorjahr von 34 Prozent und damit einen 
Gesamtumsatz von 137,1 Millionen Euro verzeichnen.

Kundenkontakt über viele Kanäle
Wie kam es zu diesem Erfolg? „Wir sind früh um-
geswitcht auf eine Online-first-Strategie und ha-
ben genau analysiert, wie wir unsere Kund*innen im  
E-Commerce noch persönlicher erreichen können. 
Das führte unweigerlich zu Facebook, Instagram und 
YouTube, wo wir unsere Fahrräder viel lebensechter 
präsentieren können als im Webshop.“ Die Investi-
tion in Social-Media-Marketing hat sich auch wäh-
rend der Corona-Lockdowns bezahlt gemacht. „Wir 
haben in Windeseile digitale Alternativen entwickelt, 
zum Beispiel Videoberatung via WhatsApp oder das  
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Wie navigiert man ein familiengeführtes Traditionsunternehmen 
erfolgreich ins digitale Zeitalter? Indem man konsequent die 
sich verändernden Bedürfnisse, Erwartungen und Konsumgewohnhei-
ten der Kund*innen im Blick hat, innovativen Technologien gegen-
über aufgeschlossen bleibt und die Zeichen der Zeit erkennt.
Das Einkaufserlebnis der Zukunft verbindet das Beste aus der 
Online- und Offline-Welt. Hybrides Einkaufsverhalten wird zum 
Standard und ermöglicht reibungslose Kaufprozesse. Persönliche 
Beratung läuft während der kompletten Customer Journey eins zu 
eins über Social Media und Messenger-Dienste. Durch die Daten, 
die anonymisiert über ihr Konsumverhalten gesammelt werden, ha-
ben Verbraucher*innen direkten Einfluss auf die Gestaltung der 
Produkte von morgen. 
Im Metaversum entscheidet jede*r selbst, wann, wo und wie ge- 
shoppt wird. Möglicherweise via VR-Brille in einem drei-
dimensionalen virtuellen Kaufhaus? Vielleicht erscheint das 
Wunschprodukt sogar direkt als AR im heimischen Wohnzimmer.

Prozent der kleinen und 
mittleren Unternehmen  
geben an, digitale Tools  

im Kontakt mit Kund*innen  
zu verwenden. 

MARCUS DIEKMANN
ROSE BIKES

Über 100 Jahre  
westfälische 
Unternehmens-
geschichte, 
komprimiert im 
Videointerview

PIONIERE  
AUS
 TRADITION
Deutschland tritt in die Pedale: immer öfter und immer 
 lieber. Wir bewegen uns klimaneutral von A nach B und lassen 
uns die Lust am Radeln gerne etwas kosten. Rückenwind für das 
Unternehmen Rose Bikes, das sich dank cleverer Datennutzung 
und einer effektiven Social-Media-Strategie ein Traumumsatz-
plus erarbeitete.
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KI ist einfach schneller
Die Nutzung von KI ist der gemeinsame Nenner aller 
Campus-Unternehmen und findet in unterschiedlichs-
ten Bereichen Anwendung, vom Produktionssektor 
bis zum Gesundheitswesen. Auch das große Thema 
Nachhaltigkeit profitiert von KI. Ein Beispiel aus der 
Praxis: Die MERANTIX-Tochter CAMBRIUM arbeitet 
zurzeit daran, tierfreie Alternativen zu Kollagen, einem 
Bestandteil von Cremes und anderen Kosmetika, zu 
finden. Nicole Büttner: „Um neue Materialien zu ent-
wicklen müsste man theoretisch eine schier unendliche 
Anzahl von Experimenten fahren. Cambrium beschleu-
nigt diesen Prozess um ein Vielfaches und nutzt KI, um 
neue molekulare Strukturen zu modellieren bis hin zur 
Experimentplannung im automatisierten Labor.“

Zum Wohle der Gesellschaft
Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz kann Nicole 
Büttner nur zum Teil nachvollziehen. Voraussetzung für 
die Nutzung von KI sei ein verantwortungsvoller Um-
gang mit Daten: „Wir nutzen diese Technologie ja nicht 
als Selbstzweck. Uns geht es als Unternehmen auch da-
rum, die Gesellschaft insgesamt voranzubringen. Gera-
de in puncto Nachhaltigkeit und Gesundheit ist das Ziel 
schließlich, mit weniger Ressourcen bessere Resultate 
für die Bürger*innen, Patient*innen und Schüler*innen 
zu erreichen. Und dabei kann KI definitiv helfen!“

A ls KI Venture Studio hat sich MERANTIX auf die 
Gründung von KI-basierten Start-ups speziali-
siert. Nicole Büttner war am Aufbau des Campus 
für Künstliche Intelligenz beteiligt: „Wir ver-

stehen uns als Verbindungsglied zwischen Forschung 
und Industrie. Mit MERANTIX wollen wir die großen 
Fortschritte, die KI in der Forschung bereits gemacht 
hat, in reale Anwendungen übertragen.“ Die studierte 
Volkswirtin mit Silicon-Valley-Erfahrung ist Grün-
derin und CEO der Tochtergesellschaft MERANTIX 
MOMENTUM. „Hier entwickeln wir konkrete Lösun-
gen für technologische Probleme von DAX-Konzernen 
und mittelständischen Unternehmen.“

Gebündelte Expertise
Der Bau des AI Campus war für MERANTIX ein logi-
scher Schritt. „Dort bringen wir Menschen mit verschie-
denen Expertisen zusammen. Dazu gehören Start-ups, 
unsere Portfolio-Companys, Investor*innen und Unter-
nehmen. Wir verbinden Leute mit tiefen Kenntnissen 
von Künstlicher Intelligenz, von Machine Learning und 
eben auch solche mit fundiertem Fachwissen im Bereich 
Unternehmertum. Der Campus ist sozusagen ein hoch-
konzentrierter Thinktank, in dem fachliche Herausfor-
derungen gemeinsam angegangen werden und aus dem 
heraus dann erfolgreiche Tech-Firmen entstehen. Unse-
re Mission ist es, Brücken zu schlagen“, erklärt Büttner.

„Beim Thema Künstliche Intelligenz steht Deutschland in der 
Forschung zwar sehr gut da, hinkt jedoch bei der Kommerzialisie-
rung im internationalen Vergleich hinterher“, so die Volks wirtin 
Nicole Büttner. MERANTIX möchte das ändern und hat in Berlin den 
AI Campus gebaut – als Hub für Innovationen.
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Die ressourcenschonendsten Routen für Lkws, die schnelle Auswer-
tung von Röntgenbildern oder Streaming-Empfehlungen – KI hilft 
uns heute schon an vielen Stellen bei der Bewältigung des Alltags 
und wird das in Zukunft noch mehr und noch zuverlässiger tun.
Grundlage für KI-Lösungen sind Daten. Viele Daten. Big Data! Für 
große Konzerne meist schon Standard, für Mittelständler häufig 
noch ein Problem. Als Lösung bieten sich cloudbasierte KI-Ser-
vices an, bei denen mittelständische Unternehmen Big Data über 
die Cloud anzapfen können. 
Um die digitale Transformation voranzubringen, ist die Unter-
stützung der Politik gefragt. Die Branche verlangt bessere Rah-
menbedingungen. Die gesamte deutsche Wirtschaft würde von In-
vestitionen in die digitale Infrastruktur – sprich dem Ausbau 
von schnell verfügbarem Internet – spürbar profitieren. Nicht nur 
könnte die Analyse großer Datenmengen deutlich beschleunigt wer-
den, es würde Unternehmen insgesamt erleichtert, andere digitale 
Instrumente einzuführen. 

Prozent der deutschen 
Mittelständler nennen 

Datenprobleme als 
Hemmnis für den Einsatz 

von KI.

NICOLE BÜTTNER
MERANTIX

Mehr über die  
Idee hinter  
MERANTIX und die 
Synergieeffekte 
des AI Campus im 
Videointerview

   KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ DER            
ZUKUNFT
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Offen für neue Kanäle
Vom kleinen Gasthof über Hotelketten bis hin zu den 
großen Reiseportalen: Alle relevanten Daten wie Ho-
telkategorie, Zimmerkontingente und Preise landen 
bei trivago. Unternehmen wie Expedia oder Booking.
com sind zugleich die größten Kunden und die größ-
ten Wettbewerber. „Da bleibt uns nur eines: unsere 
Produkte permanent zu verbessern und Features zu 
entwickeln, die noch mehr auf die Kund*innen aus-
gerichtet sind“, so Hefer. Stillstand sei keine Option, 
schon gar nicht im Marketing: „Unsere Daten liefern 
Anhaltspunkte, welche Werbemaßnahmen erfolg-
reich sind. Aktuell kombinieren wir Fernseh- mit 
personalisierter Onlinewerbung. Wichtig ist für uns, 
am Puls der Zeit zu bleiben, auch mal Risiken einzu-
gehen und immer offen für neue Kanäle zu sein.“

Dringender Appell an die Politik
Digitale Geschäftsmodelle erfordern eine hohe fachli-
che Expertise. Genau da liegt aus Hefers Sicht der Hase 
im Pfeffer: „Die größte Wachstumsbremse für alle Tech-
nologieunternehmen in Deutschland ist der Fachkräfte-
mangel. Darin sehe ich allerdings durchaus eine Chance 
für die Politik. Je einfacher sie es macht, Programmie-
rer*innen, Mathematiker*innen oder Datenanalyst*in-
nen nach Deutschland zu holen, desto mehr profitieren 
nicht nur einzelne Firmen, sondern das ganze Land.“

A xel Hefer, CEO von trivago, bestätigt: „Coro-
na ist seit unserem Bestehen die größte Her-
ausforderung.“ Wenn überhaupt, machten die 
Menschen Urlaub im eigenen Land. Reisebe-

schränkungen und Quarantäneregeln wechselten in 
den vergangenen zwei Jahren gefühlt im Wochen-
takt. Dieses Durcheinander griff trivago auf und 
schuf eine Plattform, die ihren Nutzer*innen aktu-
elle Informationen über die Coronavorschriften auf 
allen Kontinenten gebündelt zur Verfügung stellte.

Fünf Millionen Unterkünfte in 190 Ländern
Mit der neuen Situation ging das Unternehmen kon-
struktiv um und übernahm Anfang 2021 das ebenfalls 
durch die Coronakrise gebeutelte, 2016 gegründete 
Start-up weekengo mit seiner App weekend.com. 
Nun bringt weekend.com den gewohnten Service und 
die digitale Infrastruktur von trivago mit dem An-
gebot an personalisierten Kurzreisepaketen in Euro-
pa und den USA zusammen. „Dank unserer Daten 
wussten wir ziemlich genau, was unsere Kund*innen 
suchten“, erklärt Hefer. Seit der Gründung 2008 – 
zunächst als reines Preisvergleichsportal – sammelt 
das Düsseldorfer Unternehmen Reisedaten aus aller 
Welt, genauer gesagt von fünf Millionen Unterkünf-
ten in 190 Ländern.

Endlich – der langersehnte Italienurlaub steht vor der Tür! 
Dank VR-Technik können Tourist*innen schon vor Reiseantritt 
auf dreidimensionalen Pfaden durchs Land wandeln. Auch vor Ort 
hilft die neue Technologie. Wann wurde das Colosseum erbaut? 
Eine AR-App liefert umgehend die gewünschten Infos direkt aufs 
Smartphone. 
Wie wird sich der Tourismus entwickeln? Zukunftsforscher*innen 
sehen einen klaren Trend zur immer individuelleren Reisepla-
nung. Reisende überlegen sich genau: Welches Ziel, welche Art 
von Urlaub passt zu mir? Maßgeschneiderte Angebote basieren vor 
allem auf der Auswertung relevanter Daten. Diese haben außerdem 
unmittelbare positive Effekte auf den Umgang mit Ressourcen und 
Reisezielen. Ein zunehmend wichtiger Aspekt. Denn wie die im 
Auftrag von Meta durchgeführte „Global Foresight Study“ ergab, 
wünschen sich 69 Prozent der befragten Unternehmen Angebote für 
nachhaltiges Reisen. Green Travelling zielt bewusst darauf ab, 
den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten.

Prozent der  
Millenials und der 

Generation Z  
bezeichnen sich als 
„Green Travelers“.

Für die Tourismusbranche wurde mit der Coronapandemie der 
Worst Case zur bitteren Realität. Von jetzt auf gleich verlor 
das Kerngeschäft von trivago seine Grundlage: das Reisen. Durch 
die Nutzung vorhandener Daten konnte das Unternehmen schnell 
reagieren und ein effektives Krisenmanagement aufbauen.

AXEL HEFER
TRIVAGO

Krise als Chance – 
dank digitalisier-
ter Daten basis. 
Mehr dazu im  
Videointerview

SAG MIR, WOHIN  
   ICH REISEN 
                   WILL
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elle Umstände eingehen. Dafür müssen gewaltige 
Mengen an Verkehrs- und Bewegungsdaten analysiert 
werden. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) las-
sen sich darin Muster erkennen. So können beispiels-
weise Staus früh erkannt – und vermieden werden. 

Ressourcenschonender Verkehr
Forscher*innen vom Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) schätzen, dass in Singapur ein Drittel 
aller Fahrzeuge die Mobilitätsbedürfnisse der Bevöl-
kerung decken würde. Vorausgesetzt, es gäbe effek-
tivere Mobilitätsstrukturen – die wiederum bräuchten 
eine bessere, sehr breite Datenbasis. An diesem The-
ma arbeitet Meta zurzeit gemeinsam mit „WhereIs-
MyTransport“. Hierfür stellt Meta anonymisierte und 
datenschutzrechtlich geschützte Mobilitätsdaten sei-
nes „Data for Good“-Programms zur Verfügung. 

Weniger Autos in den Städten
FREE NOW setzt konsequent auf Elektrifizierung –  
sowohl im klassischen Taxigewerbe als auch bei 
neuen Shared-Mobility-Angeboten. Noch ist das Bild 
der Städte von Autos geprägt, obwohl jedes Auto im 
Schnitt 95 Prozent der Zeit ungenutzt  herumsteht. 
Um deren Besitzer*innen für alternative Angebote 
zu begeistern, will FREE NOW den nahtlosen Wech-
sel zwischen verschiedenen Mobilitätsoptionen er-
leichtern. 

V erkehrsdichte, Parksituation, Wetter, Baustel-
len: Wie wir am besten von A nach B kommen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Das hat auch 
FREE NOW erkannt. Das Hamburger Tech-

Unternehmen entwickelte 2009 die App mytaxi, mit 
der sich Taxis bequem per Smartphone ordern lie-
ßen. Heute ist FREE NOW in 150 Städten in Europa 
vertreten und zählt mehr als 56 Millionen Nutzer*in-
nen. Zur verfügbaren Flotte zählen neben Taxis 
und Mietwagen mit lizenzierten Fahrer*innen auch 
 E-Bikes, E-Scooter, E-Roller und Carsharing-Fahr-
zeuge. Die Vision des Unternehmens: den Nutzer*in-
nen das jeweils optimale Verkehrsmittel empfehlen 
und zur Verfügung stellen – und zwar in Sekunden-
schnelle via App. Stau in der City, alle Straßen dicht? 
Am besten den nächsten E-Scooter nehmen. Es gießt 
in Strömen? Dann lieber Carsharing oder Taxi – ein 
rascher Blick auf die App FREE NOW reicht. 

Bedürfnisnahe Mobilität 
Würde das funktionieren? FREE NOW machte die 
Probe aufs Exempel: Einer Versuchsgruppe von rund 
20.000 Nutzer*innen wurde je nach Wetterlage ein 
anderes Verkehrsmittel empfohlen. Bei Sonne er-
schien der E-Scooter auf dem Display, bei Regen der 
schnellste Weg zum nächsten Auto. Ergebnis: Drei 
Viertel der Kund*innen folgten den Empfehlungen. 
Doch FREE NOW will noch viel mehr auf individu-

Verkehr ohne Staus, Wartezeiten und Unfälle. Saubere Luft in 
unseren Innenstädten. Was heute utopisch klingt, könnte dank 
Mobilitätsplattformen wie FREE NOW bald zur Realität werden. 
Damit der Dienstleister die bestehenden Strukturen optimie-
ren kann, braucht es vor allem eines: Daten.

THOMAS ZIMMERMANN
FREE NOW

Wie FREE NOW  
die Verkehrswende 
 vorantreibt, er-
zählt der frühere 
CEO Marc Berg im 
 Videointerview

 DIE 
CLOUD 
  FÄHRT 
 MIT
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Stau im Berufsverkehr ist kaum zu vermeiden, bedeutet lange 
Fahrzeiten für Pendler*innen und einen hohen CO₂-Ausstoß. Ge-
rade zu den Stoßzeiten müsste es dringend effektivere Mobili-
tätsstrukturen geben. Je mehr über die Bedürfnisse der Kund*in-
nen von Mobilitätsdienstleistern bekannt ist, desto besser 
können aktuelle Infrastrukturen optimiert werden. Thomas Zim-
mermann, CEO von FREE NOW, betont: „Städte brauchen nicht mehr 
Verkehr und Fahrzeuge. Es gilt, das bestehende Angebot effizi-
enter zu nutzen und besser auszulasten.“
Die Nutzung von Big Data, VR- und AR-Technologie sowie KI kann 
einen wertvollen Beitrag zur Verkehrswende leisten. So läuft 
aktuell eine vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
geförderte Studie zum Thema intelligente Ampeln, bei der das 
Verkehrsgeschehen präziser erfasst wird. Durch die gewonnenen 
Daten wird die Ampelschaltung flexibel angepasst. Unnötige War-
tezeiten und der erhöhte CO₂-Ausstoß werden gemindert, der 
Verkehrsfluss um 10 bis 15 Prozent verbessert.

Prozent könnte der 
Verkehrsfluss durch  

Künstliche Intelligenz 
verbessert werden.

Um bis zu
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„Wir sind überzeugt von Omnichannel, also der 
 Customer Journey auf allen möglichen Kanälen“, sagt 
der Sales-Profi. „Deswegen betreiben wir hybride Ge-
schäftsmodelle, zum Beispiel bei Manufactum. Es gibt 
einen sehr komfortablen Onlineshop und gleichzeitig 
Warenhäuser, in denen man die Produkte anfassen und 
erleben kann.“ Auch dort zeigt sich, dass Kund*innen 
sich für die Geschichten hinter den Produkten interes-
sieren, insbesondere für Nachhaltigkeitsthemen.

Schöner shoppen
In einer seiner Bonprix-Niederlassungen experi-
mentiert der hanseatische Handelsgigant aktuell mit 
Mischformen aus stationärem und digitalem Einkau-
fen: Jedes Kleidungsstück ist im Laden nur einmal 
ausgestellt, es gibt keine engen Gänge mit überfüll-
ten Kleiderstangen. Über eine App gibt man die ge-
wünschte Größe ein. In einer geräumigen Umkleide 
erhält man umgehend das Kleidungsstück, kann es 
in Ruhe anprobieren und via Bildschirm weitere Stü-
cke ordern. „Für die Kund*innen ein angenehmes 
und sehr persönliches Einkaufserlebnis. Für uns die 
Möglichkeit, zusätzliche Informationen über Ent-
scheidungsprozesse unserer Kund*innen zu erhalten, 
um ihnen immer bessere, personalisierte Angebote 
machen zu können.“

D ass Sie im digitalen Schaufenster genau dieses 
eine Shirt entdecken, das wie für Sie gemacht 
ist, ist einem Algorithmus zu verdanken“, er-
klärt Sebastian Klauke, E-Commerce-Vorstand 

der Otto Group. Kundendaten werden während des 
Shoppens im Onlinehandel erfasst, um auf lange 
Sicht – mithilfe von Künstlicher Intelligenz – zu ana-
lysieren, welche Produkte sich gut verkauft haben. 
Die Erkenntnisse fließen, zum Beispiel bei Bonprix, 
einem der Markenkonzepte der Otto Group, in die 
Entwicklung der nächsten Kollektion ein.

That’s entertainment
Personalisierung hat sich im Onlinegeschäft als wesent-
licher Erfolgsfaktor erwiesen, insbesondere bei jünge-
ren Zielgruppen. Das Fashion- und Tech- Unternehmen 
der Otto Group About You ändert die Ansprache je nach 
dem Vornamen der eingeloggten User*innen. Klauke: 
„About You setzt außerdem auf contentgetriebenen  
E-Commerce, das heißt, es wird viel über Storys oder 
Kooperationen mit Influencer*innen verkauft. Die 
Plattform präsentiert sich nicht als Warensuchmaschi-
ne, sondern bietet einen echten Schaufensterbummel, 
mit Inspiration und Entertainment.“

Klauke ist sich bewusst, dass letztendlich die 
Kund*innen entscheiden, wo und wie sie einkaufen.  

14
Heute bewegen sich die digitalen Einkaufserlebnisse weg von den 
Websites der Marken und Händler*innen, hin zu den sozialen 
Medien. Im Livestream auf Instagram einen Platz ganz nah am 
Laufsteg ergattern, während man auf den Bus wartet – so shoppen 
jüngere Zielgruppen. Die Vorteile des stationären Shoppens – 
sehen und anfassen – wandern mehr und mehr ins Digitale. Der 
nächste logische Schritt sind Augmented und Virtual Reality. 
Die Zukunft für den Handel liegt in hybriden Geschäftsmodellen 
und personalisierten Angeboten. Liveshopping wird Schätzungen 
zufolge mittelfristig ein Marktvolumen von bis zu 14 Milliarden 
Euro allein in Deutschland erreichen.
Shopping-Plattformen flankieren ihre Produktpalette verstärkt 
mit Unterhaltung und Hintergrundinformationen. Zum Beispiel im 
Bereich Nachhaltigkeit: Einblicke in Produktionsstätten und 
Herstellungsprozesse sind Zeichen einer insgesamt verantwor-
tungsvolleren Haltung der Anbieter – für viele Verbraucher*in-
nen immer wichtiger und damit verkaufsentscheidend.

Milliarden Euro Umsatz mit 
Liveshopping in Deutschland 

werden prognostiziert.

SEBASTIAN KLAUKE
OTTO GROUP

Tiefere Einblicke 
in die digita-
le Strategie des 
Hamburger Unter-
nehmens gibt das 
Videointerview

MEIN 
DIGITALES 
 MODE-
SCHAUFENSTER
Das neue Paar Sneakers, die bunte Sommerbluse, das passende  
Hemd zur Hochzeit: Ob wir unsere Kleidung im Internet bestel-
len oder im lokalen Einzelhandel kaufen, ist unsere individuelle 
Entscheidung. Die Omnichannel-Strategie der Otto Group verknüpft 
erfolgreich analoge und digitale Einkaufserlebnisse.
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Wirksamkeit geprüft. Klinische Studien der Berliner 
Charité haben gezeigt: Nach drei Monaten hat sich die 
Symptomatik im Schnitt um 40 Prozent reduziert.

„Außerdem möchten wir psychische Erkrankun-
gen entstigmatisieren. Wir haben in Berlin mehrere 
Aktionen gestartet, um zu zeigen: Depressionen kön-
nen wirklich jede*n treffen. Du musst dich deswegen 
nicht schämen, du kannst dir Hilfe holen!“, erläutert 
Nora Blum. 

Mehr Tempo bei der Digitalisierung
Ein Kernthema für Selfapy ist der Datenschutz. Das 
Unternehmen investiert viel Zeit und Geld in die 
 optimale Sicherheit der sensiblen Daten von Pa-
tient*innen. „Unsere eigenen Richtlinien gehen weit 
über die DSGVO hinaus. Wir nutzen Daten grund-
sätzlich nur anonymisiert und wenden verschiedene 
Verschlüsselungstechniken an. Ohne Einverständnis-
erklärung der Patient*innen geht eh nichts. Die Daten 
helfen uns, die Programme weiter zu verbessern und 
zu individualisieren.“

Von der Politik wünscht sich Blum eine schnellere 
Umsetzung der digitalen Möglichkeiten: „Es ist ein 
großer Fortschritt, dass es eine App wie Selfapy auf 
Rezept gibt. Aber es wird wirklich Zeit, zum Beispiel 
für das E-Rezept und die flächendeckende elektroni-
sche Gesundheitsakte.“

D er Bedarf an professionellem seelischen Bei-
stand ist groß. Bereits 35.000 Menschen ha-
ben eine Onlinetherapie mit Selfapy gemacht. 
Dahinter steckt die studierte Psychologin 

und Tech-Pionierin Nora Blum. „Ich habe schon im 
 Studium überlegt, wie ich mit einem niederschwel-
ligen Angebot Psychotherapie digitalisieren kann. 
Nach dem Examen habe ich zunächst zwei Jahre bei 
einem Technologieunternehmen gearbeitet, bevor 
ich Selfapy gegründet habe.“

Wissenschaftlich getestet
Und so funktioniert die Psychotherapie to go: Pati-
ent*innen reichen ein entsprechendes Rezept bei ihrer 
Krankenkasse ein und erhalten einen Zugangscode zur 
Selfapy-App. Jede Woche gibt es ein neues Trainings-
modul, zum Beispiel ein Video, ein Audio oder eine 
Übungsanleitung. Innerhalb von drei Monaten lernen 
Nutzer*innen so die Strategien der kognitiven Therapie. 
„Die App-Therapie funktioniert nach dem Prinzip der 
geleiteten Selbsthilfe. Es geht darum, Problemfelder 
zu erkennen, negative Gedanken steuern zu lernen und 
mehr Freude ins Leben zu integrieren.“ Für Menschen 
mit schweren Depressionen, Psychosen oder Suizid- 
gefährdung sei die Onlinetherapie nicht geeignet.

Die Selfapy-Therapien werden in Kooperation mit 
Instituten und Universitäten kontinuierlich auf ihre 

Wer in Deutschland psychische Probleme hat, wartet nicht selten 
mehrere Monate auf den dringend benötigten Therapieplatz. In 
diese Versorgungslücke springt mit Selfapy eine App, die digi- 
tale Hilfe für Menschen mit Depressionen und Angststörungen  
verspricht und eine beachtliche Erfolgsquote vorweisen kann.

NORA BLUM
SELFAPY

Die komplette 
Story der Berliner 
Psychologin mit 
Tech-Affinität im 
Videointerview

THERAPIE AUS  
        DEM HANDY

35
.00

0 In kaum einem Umfeld ist die Digitalisierung der Kommuni-
kation so wenig entwickelt wie im Gesundheitswesen. Rezepte 
werden nach wie vor auf Papier ausgestellt, und Pläne wie das 
E-Rezept, die elektronische Gesundheitsakte oder die digitale 
Krankmeldung befinden sich in einer Endloswarteschleife. Sen-
sible Daten von Patient*innen zu schützen sind die eine, teure 
Doppeluntersuchungen und Zeitverluste bei der Übermittlung von 
Befunden die andere Seite der Medaille. Dabei hat die Auswer-
tung riesiger Mengen anonymisierter Daten viele positive Effek-
te: So lässt sich dank Künstlicher Intelligenz die Liegezeit 
im MRT auf ein Viertel verkürzen, und bei der Früherkennung von 
Darmkrebs und seinen Vorstufen leisten lernfähige Algorithmen 
zuverlässige Aussagen. Auch Technologien wie VR sind in der Me-
dizin denkbar, etwa für ärztliche Sprechstunden, um Menschen in 
ländlichen Regionen besser zu versorgen oder Patient*innen mit 
Angststörungen einen Arztbesuch vorab in sicherer, virtueller 
Umgebung zu ermöglichen.

Menschen haben bisher  
die Onlinetherapie von 

Selfapy gemacht.
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Schon jetzt lassen sich mithilfe  
von Übersetzungsprogrammen und Sprach-
erkennung auf Reisen viele Verständ-
nishürden nehmen. Das wird in Zukunft 
noch einfacher, denn VR-Brillen machen 
Straßenschilder in Fremdsprachen und 
anderen Alphabeten lesbar.

Stellen Sie sich vor: Sie stehen 
an einer Ampel, neben Ihnen sackt 
eine Person plötzlich zusammen. 
Unterstützt von AR können Sie in 
solchen Situationen schnell Hilfe 
finden. Zum Beispiel den nächst- 
gelegenen  Defibrillator per App 
ausfindig machen.

SCHNELLE HILFE

Fast 45 Prozent der Deutschen 
glauben schon jetzt, dass Büro-
arbeit in  Zukunft ins Metaversum 
verschoben wird. So könnte man  
als Avatar an einem VR-Meeting 
teilnehmen und auf einem virtu- 
ellen Whiteboard Ideen für die 
Kolleg*innen skizzieren.

IDEEN SOFORT  
TEILEN

EINFACH  
ZURECHTFINDEN

IMMERSIV LERNEN
Wie wir lernen, wird sich im Meta- 
versum verändern. Mittels VR und AR 
können sich Schüler*innen zum Beispiel 
ins antike Rom transportieren lassen 
und so Architektur und Geschichte in 
3-D erleben.

GEMEINSAM FEIERN
Im Metaversum werden entfernt vonein- 
ander lebende Menschen gemeinsam zu 
Konzerten gehen und feiern. Und nicht 
nur das: Sie können ihren Avataren als 
Erinnerung daran auch Band-T-Shirts 
kaufen und sie im Metaversum tragen.

26 2726 27




