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Trends, Chancen und Herausforderungen
Digitalisierung beschreibt alle Facetten, die mit dem Wandel der Informationsübermittlung von analog auf digital einhergehen. Im Vergleich zu heute sollen sich die erhobenen Daten 2020 auf 40 Billionen Gigabyte vervierfachen. Dadurch werden Industrien und Geschäftsfelder revolutioniert, Geschäftsmodelle verändern sich,
Wertschöpfungsketten werden neu geordnet und gesellschaftliche
Fragen neu gestellt.
In den letzten fünf Jahren haben sich die Datenverarbeitungsgeschwindigkeiten, die Übertragungsraten und die künstliche Intelligenz so verbessert, dass das Mehr an Daten auch für neue Anwendungen genutzt werden kann. Dadurch stehen Kunden, Unternehmen und Behörden immer und überall Informationen zur Verfügung. Produkte und Angebote können so jeder Zeit und von überall
online verglichen werden. Vieles wird transparenter durch ein vergrößertes Angebot und mehr Möglichkeiten, aber auch unübersichtlicher.

Mikrochips, Automatisierung und Übertragungsnetze sind heute
technisch so leistungsfähig, dass alles vernetzt werden kann. Speichermedien, Rechenkraft und Übertragungsgeschwindigkeit kennen fast keine Grenzen mehr. Analysen basierend auf echten Daten,
nicht auf wissenschaftlichen Marktforschungen, erlauben das Nutzbzw. Kaufverhalten der Kunden genau auszuwerten. Aus diesen Erkenntnissen können angepasste Produkte und disruptive Innovationen entstehen. Und dafür braucht man nicht viel: Ein Zugang zum
Internet reicht, um digitale Produkte zu entwickeln und digitale
Dienstleistungen anzubieten.
Der weltgrößte Übernachtungsanbieter besitzt keine Hotels, das
weltgrößte Taxiunternehmen besitzt kein Taxi. Onlinehändler bündeln den Endkunden- und Lieferantenkontakt und gehen vermehrt
dazu über auch die Logistik in eigene Hände zu nehmen. Viele Zwischenschritte des klassischen Handels – Lagerungsrisiken/-kosten,
Kosten für Verkaufsflächen etc. – fallen weg. Für Produzenten und
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Neben der Datenerfassung und -übertragung kommt hier der zweite
Aspekt der Digitalisierung zum Tragen: Datenanalyse – ausgereifte
Algorithmen bzw. künstliche Intelligenz. Der Mensch allein kann die
erhobenen Daten nicht sinnvoll nutzen. Künstliche Intelligenz, basierend auf lernenden Algorithmen, übernimmt diese Arbeit. Informationen können so kundenspezifisch zugeschnitten werden und so
einen echten Mehrwert liefern.
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Händler entstehen so neue, direktere (und kostengünstigere) Vertriebswege und Kunden profitieren von einer größeren, internationaleren Produktvielfalt sowie besseren Preisen.

+13%
Umsatz

+50%
Profitabilität
+19%
Marktbewertung

Klar im Vorteil:
Vorreiter der digitalen Industrialisierung profitieren von ihrem Engagement deutlich im Vergleich zu anderen Unternehmen.
Quelle: MIT Sloan Management Review und
Deloitte’s 2015 Global Study of Digital Business

Das Wachstumspotenzial ist enorm: So hat Accenture bereits 2015
in seiner Studie zur Vierten Industriellen Revolution errechnet, dass
die industrielle Digitalisierung bis 2025 weltweit rund 14 Billionen
Euro Wachstumspotential liefern kann. Die Gefahr den Anschluss an
die Vorreiterstaaten und -unternehmen zu verlieren, ist jedoch nicht
minder gering. Der ehemalige Cisco-CEO John Chambers schätzt,
dass 40% der 1000 weltweit führenden Unternehmen in den nächsten 10 Jahren nicht mehr existieren werden. Ein erstes prominentes
Beispiel ist Blackberry, das den Sprung in die moderne Smartphone
Welt nicht geschafft hat. Wer sich nicht entsprechend vorbereitet,
wird schnell den Anschluss verlieren, nicht mehr wettbewerbsfähig
sein und letztendlich das Nachsehen haben.

Durch die Digitalisierung entsteht ein Handlungsdruck für Unternehmen, Regierungen und gesellschaftliche Akteure. Diese Entwicklung muss flankiert werden, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und
die Wachstumspotentiale voll auszuschöpfen. Es geht darum sicherzustellen, dass der größtmögliche Nutzen für alle erzielt wird. Dazu
sind von allen Akteuren in den nächsten Jahren große Anstrengungen und vorausschauendes Denken und Handeln erforderlich. Wenn
es gelingt, aktuelle und künftige Mitarbeiter auf den digitalen Weg
mitzunehmen und zu qualifizieren, wird dies enorm positive Effekte
haben. In der Studie „Digital Disruption: The Growth Multiplier“ aus
dem Jahr 2016 prognostiziert Accenture, dass die Weltwirtschaft bis
2020 eine zusätzliche Wertschöpfung von mehr als 1,8 Billionen
Euro erfahren kann.
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Digitalisierungsdynamik in Südosteuropa
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Auch die Länder Südosteuropas profitieren schon von digitalen Lösungen und sind Teil des Trends. Die griechische Feuerwehr verwendet beispielsweise intelligente Systeme um Waldbrände besser
zu bekämpfen. Dabei werden Standortdaten und Daten von Drohnen
ausgewertet, um so die Einsätze effektiver vor- und nachzubereiten.
Darüber hinaus wird die Bevölkerung über die angeschlossenen Systeme gewarnt und kann sich zu jeder Zeit über die aktuelle Lage informieren. Hier werden also verschiedene Datenquellen genutzt, automatisiert ausgewertet bzw. aufgearbeitet, um so die Einsätze besser steuern zu können und die Bürger rechtzeitig zu informieren. Im
Ernstfall werden so durch die Verknüpfung von Informationen, Rechenleistung und innovativer Ideen Menschenleben gerettet.
Kroatien hat 2013 eine Fiskalisierung der Kassensysteme eingeführt, um die Steuern bei Bargeldzahlungen effizienter erheben zu
können. Mit digitalen Lösungen können ganz einfach die Daten von
der Verkaufsstelle an die Steuerbehörde geschickt werden. Man
braucht nur ein intelligentes Kassensystem, Konnektivität und
Cloudspeicher mit gezielter Auswertung bei der Behörde. So werden
ganz unbürokratisch die Einnahmen transparent gemacht. Der Steuererlös ist im Jahresvergleich in der Gastronomiebranche um ca.
18% gestiegen und in der Hotelbranche sogar um 40%. Damit bekommt der Staat Einnahmen, die bisher nicht eingesammelt wurden
und die Unternehmer werden nicht mit weiterer Bürokratie belastet.
Digitalisierung als Katalysator für wirtschaftliches Wachstum

Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass bisher etwa 40% der
deutschen Unternehmen ihr Sourcing konsequent digitalisiert und
die Lieferantenbeziehungen über cloudbasierte Portale managen.
Der Trend geht dahin, dass Unternehmen vermehrt die Lieferantenbeziehungen über solche Portale abwickeln werden. Lieferanten
können (und müssen) ihre Qualifikationen und Nachweise über solche Datenbanken einstellen und qualifizieren sich so als Partner. Auf
der Nachfrageseite entsteht Transparenz über den Status des jeweiligen Zulieferers. Prozesse können so besser gesteuert und Entwicklungen effizienter gestartet und beobachtet werden. Ebenso können
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In der konkreten Verbesserung von Produktions- und Vertriebsstrukturen sowie bei der Erschließung neuer Geschäftspartner wird
im Rahmen der Einkäuferinitiative mit den Ländern des Westlichen
Balkan klar, welche Rolle digitale Lösung bei der wirtschaftlichen
Entwicklung spielen. In enger Abstimmung mit Einkäufern aus
Deutschland konnten seit 2014 eine Vielzahl von Unternehmen aus
Südosteuropa in den Prozess der Verbesserung von Produktionsentwicklung und -abläufen einsteigen und ganz konkrete Verbesserung
ihrer Auftrags- und Gewinnlage erreichen.
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über solche Plattformen zum Beispiel e-Auctions organisiert werden. Unternehmen, die hier schnell und offen für neue Prozesse sind,
können auf diese Weise sehr direkt von digitalisierten Prozessen
profitieren und ihr Portfolio erweitern. Eine Studie des deutschen
Branchenverbandes Bitkom aus dem Frühjahr 2017 belegt, dass sich
der Anteil der Unternehmen, die Software und Speicher über eine
Cloud nutzen, von 2015 bis 2016 von 54% auf 65% gesteigert hat.
Die deutsche Wirtschaft als Digitalisierungspartner für Südosteuropa
In den vergangenen 25 Jahren war die deutsche Wirtschaft ein verlässlicher Partner in Südosteuropa. Durch das breite Engagement in
vielen Bereichen in der gesamten Region kennen wir die verschiedenen Märkte und können zukünftige Projekte besser umsetzen. Mit
rund 14,5 Mrd. € sind deutsche Unternehmen in den Ländern Südosteuropas investiert – in vielen Ländern auch mit steigender Tendenz. Dieser positive Trend spiegelt sich auch in den Handelsvolumina wieder. Diese haben im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015
in fast allen Ländern – zum Teil deutlich zweistellig – zugelegt.
Deutschland hat eine exportorientierte Wirtschaft. Neben Qualität
sind dabei Anpassungsfähigkeit an die lokalen Gegebenheiten, nachhaltige Umsetzung und flexibles unternehmerisches Denken maßgebliche Erfolgsfaktoren. Dadurch können wir auch mit unterschiedlichen Gegebenheiten und Ansprechpartner kooperieren und Projekte erfolgreich umsetzen. Diese Erfahrung gibt uns die nötige Besonnenheit, um die Herausforderungen und Chancen genau einzuschätzen und nicht überstürzt zu handeln.
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Zusammen mit den lokalen Erfahrungen können wir so zusammen
digitale Infrastruktur aufbauen und neue Geschäftsmodelle entwickeln, gesellschaftliche Diskussionen führen und die Digitalisierung
vorantreiben. Das Chambers Investment Forum, ein Netzwerk der
nationalen Wirtschaftskammer der Länder Südosteuropas, hat mit
seiner Plattform zur Digitalisierung der Wirtschaft eine gute Ausgangslage zur Bildung regionaler Netzwerke geschaffen, mit dem
wir in diesem Zusammenhang den Austausch intensivieren wollen.
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Positionen des Ost-Ausschusses
Der Arbeitskreis Digitalisierung im Ost-Ausschuss der Deutschen
Wirtschaft steht dafür,


die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung in der Region aufzuzeigen,



die Digitale Transformation in der Region aktiv zu begleiten
und



die erfolgreiche Kommunikation zwischen Politikvertretern
und Investoren zu ermöglichen.

Gute Rahmenbedingungen als Voraussetzung für innovative
Kooperationen
Die Digitalisierung in Südosteuropa bietet für deutsche Unternehmen und die Länder in Südosteuropa gleichermaßen Chancen. Damit sie ein Erfolg wird, müssen die Länder der Region allerdings zunächst stabile Investitionsbedingungen schaffen. Die Geschäftsbedingungen und -risiken müssen planbar sein. Unvorhergesehene
Maßnahmen, wie zum Beispiel kurzfristig erhobene Steuern und Abgaben, belasten die Geschäftsmodelle und die guten Beziehungen
unnötig.

Eine erfolgreiche digitale Transformation der südosteuropäischen
Wirtschaft hängt davon ab, dass jetzt die Weichen für die Zukunft
gestellt werden. Digitale Geschäftsmodelle rechnen sich noch
nicht. Deshalb ist es wichtig, die Anreize für den privaten Sektor
so zu setzen, dass effizient investiert wird. Nationale und regionale Fonds sind hier eine Möglichkeit. Darüber hinaus können auch
teilweise die Mittel von EU Fonds und Förderbanken dazu genutzt
werden.
Die digitale Transformation wird sich massiv auf die Arbeits- und
Wirtschafswelt auswirken. Um die damit verbundenen Chancen nutzen zu können, müssen Studien- und Ausbildungsgänge zukunftsfest gestaltet werden und den technischen, gesellschaftlichen
und ökonomischen Herausforderungen einer digitalen Gesellschaft und Wirtschaft angepasst werden. Zweifellos werden sich
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Um die Planbarkeit zu stärken, ist es wichtig, dass die Länder die
Chancen der Digitalisierung vollständig erkennen und nationale Digitalisierungsstrategien erarbeiten. Zudem schafft ein regional abgestimmter Ansatz Skalierbarkeit der Investitionen und
setzt weitere Anreize zu investieren. Um die nationalen Digitalisierungsstrategien umzusetzen, muss der Fokus auf dem Ausbau digitaler Infrastrukturen liegen. Flächendeckende Konnektivität und
ein schneller Infrastrukturausbau gelingt nur, wenn Rechtssicherheit durch Katalogisierung der Grundstücke und eine einfache Leitungsrechtelösung geschaffen wird. Ohne Konnektivität und Zugang zu digitalen Ressourcen können keine digitalen Dienstleistungen angeboten werden.
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Berufsbilder verändern. Mit gezielten Programmen und Aktivitäten
zur Qualifizierung muss dieser Prozess aktiv begleitet und die
Chance zur Gestaltung genutzt werden. So kann eine gut ausgebaute
digitale Infrastruktur zum Beispiel die Bildung im ländlichen Raum
und dessen Anbindung an Zentren verbessern und damit den oftmals benachteiligten Regionen neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik verleihen. Ein enger Austausch zwischen Unternehmen und Universitäten unterstützt diesen Prozess.
Wir wollen dazu beitragen, in einem breit angelegten Multi Stakeholder Dialog Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung klar herauszuarbeiten und gemeinsam mit Verbänden,
Kammern, Unternehmen und Regierungen in Südosteuropa Lösungen zu entwickeln.
Der Ost-Ausschuss ist Teil der
Digital Transformation Initiative WB6+

Über den Herausgeber
Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft ist seit 1952 als gemeinsames Organ von fünf Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zentraler Ansprechpartner deutscher Unternehmen für die
Märkte Russland, Belarus, Ukraine, Zentralasien, Süd-Kaukasus und
Südosteuropa. Er begleitet wichtige wirtschaftspolitische Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen mit diesen Ländern und fördert Handel, Investitionen und Dienstleistungstransfers deutscher
Unternehmen auf den Märkten der Region.

Newsletter: Der Ost-Ausschuss bietet einen kostenlosen monatlichen Newsletter an, den Sie über die Internetseite www.ost-ausschuss.de abonnieren können.
Sie finden uns auch auf Facebook und unter @OstAusschuss können Sie uns auf Twitter folgen.
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Aktuelle Statistiken, Positionspapiere und viele weitere Informationen zu den deutschen Wirtschaftsbeziehungen mit den 21 Ost-Ausschuss-Ländern finden Sie auf der Internet-Seite des Ost-Ausschusses unter www.ost-ausschuss.de
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Presse-Kontakt:

Ost-Ausschuss
Andreas Metz
Tel.: +49 (0)30 206167-120
E-Mail: A.Metz@bdi.eu
Breite Straße 29
10178 Berlin
www.ost-ausschuss.de
Twitter: @OstAusschuss
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Informieren ▪ Vernetzen ▪ Handeln!
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