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Tu’ was für Deine Zukunft! 
Denn Engagement abseits vom 
Lehrplan zahlt sich aus. 
Der Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V. 
ist ein gemeinnütziger Verein an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin – für und von Studierenden, 
Alumni und allen, die Wirtschaft und Kommunikation gern 
kombinieren. 

Gemeinsam fördern wir den Austausch zwischen Theorie 
und Praxis. Als Team organisieren wir Veranstaltungen, 
zum Beispiel Workshops oder Fachtagungen. 
Zusammen unterstützen wir wissenschaftliche 
Publikationen oder sind selbst Herausgeber.  

Alumni aufgepasst! 
Auch wenn die Zeit für Engagement neben dem 
Job knapp ist und Du schon lange nicht mehr in 

Berlin lebst – wir informieren Dich gerne 
über die Möglichkeiten einer Fördermitgliedschaft!

Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V., 
c/o HTW Berlin, Gebäude C, Raum 546, 

Wilhelminenhofstraße 75 A, 12459 Berlin
E-Mail: vorstand@wk-verein.de

 

Mach mit! 

Infos gibt’s auf 

www.wk-verein.de
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Das Innere der BLACK BOX ist dunkel, un-
klar und unerreichbar. Nur was hinein- und 
hinausgeht ist für uns greifbar. Innerhalb 

liegt ein kleines, geheimnisvolles Universum aus 
komplexen Zusammenhängen von individuellen  
Erfahrungen, Eindrücken, Kenntnissen, Beziehun-
gen und Emotionen. 

Sandra Krüger
1. Vorstandsvorsitzende

Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V.

Vorwort

D er Verein zur Förde-
rung der Wirtschafts-
kommunikation wurde 

im Jahr 2000 in Berlin von Stu-
dierenden der HTW Berlin ge-
gründet. Seither wird der Verein 
von Studierenden und Alumni eh-
renamtlich geführt. In den letzten 
Jahren konnten viele spannende 
Projekte, wie unter anderem die 
jährliche Verleihung des Deut-
schen Preises für Wirtschafts-
kommunikation gefördert wer-
den.  Unser Ziel: Die Verbindung 
von theoretischem Wissen aus 
dem Studium und praktischen Er-
fahrungen aus dem Berufsleben. 

Unter diesem Motto möch-
ten wir mit unserem neu-

en Fachmagazin den Austausch 
zwischen jungen Studierenden 
und erfahrenen Branchenexper-
ten fördern und dabei aufzeigen 
welch vielfältige Möglichkeiten 
und Stationen das Universum 
Wirtschaftskommunikation bie-
tet. Was ist Wirtschaftskommu-
nikation? Welche Disziplinen ge-
hören zu diesem Bereich? Womit 
beschäftigen sich Studierende in 
ihrem Studium und mit welchem 
Wissen starten die Absolventin-
nen und Absolventen in ihr Be-
rufsleben? 

W i r tschaftskommunika-
tion ist ein breiter, in-

terdisziplinärer Bereich – eine 
ganz eigene BLACK BOX. Das 
Fachmagazin soll durch das 
Universum der Wirtschaftskom-
munikation als Studium und als 
Wissenschaft navigieren und die 
Themenvielfalt, die Chancen und 
die Entwicklungen des Bereichs 
aus verschiedenen Perspektiven 
beleuchten. 
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D rei Buchstaben, ein Satzzeichen. Sie 
wissen, wessen typische Begrüßung 
wir uns geliehen haben, um Sie zu grü-

ßen… die des schwedischen Möbelhauses. Drei 
Buchstaben, ein Satzzeichen - das reicht, um ein 
Stück Identität und Herkunft, ein wenig von der 
eigenen Persönlichkeit zu kommunizieren. Drei 
Buchstaben, ein Satzzeichen - das reicht um wie-
dererkannt und erinnert zu werden. Eine kurze 
Begrüßung, die Emotionen auslöst, positiv oder 
auch negativ - und somit auch den Mut zur Diffe-
renzierung im Wettbewerb zeigt. Drei Buchstaben 
und ein Satzzeichen, die viel von dem belegen, was 
Wirtschaftskommunikation zu leisten vermag.  

D rei Buchstaben und ein Satzzeichen rei-
chen leider nicht aus, um Wirtschaftskom-

munikation als Wissenschaft und Studiengang zu 
beschreiben. Wir an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin verstehen Wirtschaftskom-
munikation als interdisziplinäres Feld, in dem Per-
spektiven aus den Wirtschaftswissenschaften, den 
Kommunikationswissenschaften und dem Design 
zusammenkommen, um das Verhältnis des Sys-
tems Wirtschaft zu seinen relevanten Umwelten zu 
untersuchen und zu gestalten. Dabei werden die 
Beziehungen der Teilsysteme durch die Globali-
sierung und Digitalisierung immer komplexer. Die 
Zahl der verfügbaren Instrumente steigt, die Ge-
schwindigkeit der Veränderung nimmt zu. Es ist 
anspruchsvoller geworden, effektive und effiziente 
Kommunikationslösungen zu entwickeln.

A ls Studiengang wollen wir unsere Studie-
renden auf diese Herausforderungen best-

möglich vorbereiten. Die eigene Praxiserfahrung 
und der rege Austausch mit der Wirtschaft hilft 
uns die Balance zwischen Theorie und Praxis, 
zwischen elementaren Grundlagen und „heißem 

Scheiß“ zu finden. So können unsere Studierenden 
Kompetenzen erlangen, die es ihnen ermöglichen, 
sich in der komplexen und anspruchsvollen Kom-
munikationswelt erfolgreich zu behaupten - nicht 
nur heute, sondern vor allem auch in Zukunft. 
Das positive Feedback und der berufliche Erfolg 
unserer Absolventinnen und Absolventen bestäti-
gen uns. Noch früher und deutlicher zeigt sich der 
Erfolg jedoch, wenn wir auf herausragende Leis-
tungen unserer Studierenden schauen. In Projek-
ten und Seminaren werden Semester für Semester 
Kommunikationslösungen erarbeitet, die uns und 
Praxispartner durch Einsatz, Herzblut und Können 
vollends begeistern. 

W ir freuen uns sehr, dass dieses Magazin 
solche herausragenden Arbeiten einer 

größeren Öffentlichkeit präsentiert. Sie haben es 
sich verdient, Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
außerhalb des jeweiligen Projektes oder Seminars 
zu genießen. In Kombination mit anderen Beiträ-
gen wird BLACK BOX so auch die Aktualität und 
Vielfalt des Studiengangs der Wirtschaftskommu-
nikation deutlich machen. Es wird Informationen 
und Wissen vermitteln, Zusammenhänge aufzei-
gen, Emotionen freisetzen, Menschen vernetzen 
und sie ins Gespräch bringen, zum Austausch und 
damit auch zum Handeln anregen. Es wird zwei-
felsfrei aus mehr als nur drei Buchstaben und ei-
nem Satzzeichen bestehen, aber genauso ein Bei-
spiel für die Kraft der Wirtschaftskommunikation 
sein. Freuen wir uns drauf!

Prof. Dr. Stefanie Rathje 
Prof. Dr. Carsten Totz 
Studiengangssprecher 
Wirtschaftskommunikation

„Hej!“
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Das „un“kontrollierbare 
Social Web
Unternehmen in der Krise

D ie Bedeutung des Soci-
al Web nimmt für Un-
ternehmen stetig zu. 

So hat das Social Web im Bereich 
des Marketing bereits jetzt weit-
reichende Umbrüche bewirkt, von 
der Einbeziehung nutzergene-
rierter Inhalte in Marketingstra-
tegien bis zu unterschiedlichen 
Crowd-Phänomenen, die mittler-
weile zum Social Business zäh-
len. Das Social Web wird dabei 
oftmals als Prozess verstanden, 
durch den sich das Internet von 
einem Abrufmedium zu einem 
partizipativen Mitmach-Medium 
entwickelt, zu denen auch die 
Sozialen Medien gehören. Somit 
ist das Social Web 
nicht nur Bestandteil 
von Kommunikations-
strategien der Unter-
nehmen, sondern be-
einflusst mittlerweile 
G e s c h ä f t s p r o z e s s e 
und somit auch zuneh-
mend unmittelbar den 
Unternehmenserfolg. 
Gerade durch die Par-
tizipation im Social 
Web wird die Kont-
rolle der eigenen Unternehmens-
botschaften immer schwerer, was 
Fluch und auch gleichzeitig Segen 
für ein Unternehmen sein kann. 

F luch deshalb, da die dem 
Social Web zugehörige 

partizipative Kommunikation das 
Image eines Unternehmens sehr 
schnell zerstören kann und hier-
bei Fakten zur Situation häufig 
eine untergeordnete Rolle für die 
Nutzer des Social Web spielen.

Segen deshalb, da ein Un-
ternehmen durch die Feh-

ler anderer Unternehmen im So-
cial Web im Sinne des Sozialen 
Lernens lernen kann und somit 
häufig die Auswirkungen einer 
Unternehmenskr ise abwen-
den oder zumindest mindern 
kann. Ganz nach dem Motto: 
Die Krise der Anderen ist eine 
Chance für sich selbst.

Der Nutzen der Krisen-
kommunikation im So-

cial Web liegt hierbei vor allem 
in der Krisenprävention und 
Frühaufklärung, da das Inter-
net beziehungsweise das Soci-
al Web zahlreichen Aktivisten 
und Gegenöffentlichkeiten eine 
Plattform bietet, sich zu organi-
sieren und ihre Themen gemein-
sam voranzutreiben. Allerdings 
ermöglicht das Social Web auch 
Unternehmen ohne eine Zwi-
schenschaltung der Massenmedi-

en direkt mit den verschiedenen 
Stakeholdern zu kommunizieren. 
Somit fällt es dem Unternehmen 
in Krisen leichter, die eigene Po-
sition darzustellen und auf indi-
viduelle Bedürfnisse der Nutzer 
einzugehen. Das setzt allerdings 
voraus, dass die Kommunikation 
im Social Web rund um die Uhr 
gezielt stattfindet und eine One 
Voice Policy umgesetzt wird.

Für die Krisen-
prävention ist 

es somit grundsätzlich 
wichtig, ein fundiertes 
Krisenbewusstsein bei 
allen Mitarbeitern zu 
schaffen. Ziel ist es, 
potentielle Krisenur-
sachen sowie mögliche 
konflikthaltige The-
men im Rahmen des 
Issues Management 
für sich selbst und bei 

anderen Unternehmen zu erken-
nen, denn die grundlegende An-
nahme des Issues Management in 
Bezug auf Krisen ist, dass deren 
Verlauf beeinflussbar ist. Hierbei 
kann der Begriff des Issues Ma-
nagement als die systematische 
Beobachtung und die frühzeiti-
ge Identifikation relevanter An-
sprüche und Themen verstanden 
werden, die eine Begrenzung or-
ganisationsstrategischer Hand-
lungsspielräume erwarten lassen.

Gerade durch die Partizipation im 
Social Web wird die Kontrolle der 

eigenen Unternehmensbotschaften 
immer schwerer, was Fluch und 
auch gleichzeitig Segen für ein

Unternehmen sein kann.
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Das „un“kontrollierbare 
Social Web
Unternehmen in der Krise

Um potenzielle krisen-
behaftete Issues in den 

Sozialen Medien zu vermeiden, 
können Unternehmen durch ein 
systematisches und intensives 
Monitoring des Social Web ver-
folgen und auf ihr Krisenpoten-
zial hin analysieren. Hierbei er-
öffnet sich allerdings noch ein 
weiterer Nutzen, denn nicht jedes 
Issue ist negativ. Postive Issues 
im Social Web kann das Unter-
nehmen aufgreifen und für seine 
eigene Reputation nutzen.

Neben krisenbehafteten, 
also negativen, Issues 

ist es außerdem sinnvoll, rele-
vante und insbesondere kritische 
Stakeholder des Unternehmens 
zu identifizieren, wie zum Bei-
spiel Journalisten oder verschie-
dene Interessengruppen, die im 
Krisenfall eine potenzielle Be-
drohung für das Unternehmen 
darstellen können. Hierbei hilft 
auch die Beobachtung der Kon-
kurrenzunternehmen, da diese 
häufig ähnliche oder gleiche In-
teressengruppen haben. Die Nut-
zer des Social Web bewegen sich 
in einem Medium, das von Ano-
nymität geprägt ist, in dem jeder 
grundsätzlich jegliche Art von 
Kritik schneller und emotionaler 
äußern und Gerüchte verbreiten 
kann, ohne die Verantwortung 
dafür tragen zu müssen. Für Un-
ternehmen ist es daher besonders 
wichtig, bereits frühzeitig mit 
diesen kritischen Anspruchsgrup-
pen in Kontakt zu treten, um im 
Vorfeld einer Krise eine gute Be-
ziehung zu ihnen aufzubauen und 
somit die eigene Unternehmens-
reputation präventiv zu schützen.

 

In der Frühaufklärungsphase 
bzw. Früherkennungsphase 

ist das Oberziel, die erkannten 
Krisenanzeichen weiter zu ver-
folgen, um so die Krise in ihrem 
Entstehen zu beeinflussen und 
nach Möglichkeit gänzlich abzu-
wenden. Die Auseinandersetzung 
mit unternehmensrelevanten und 
kritischen Issues im Social Web 
findet jederzeit auch ohne das 
Zutun des Unternehmens statt. 
Wenn ein Issue identifiziert 
wurde, die eine Krise für das 
Unternehmen auslösen kann, ist 
umgehend eine Strategie zu ent-
wickeln, die die das Issue in sei-
ner Entwicklung kommunikativ 
begleitet. Dem Social Web eigen 
ist hier das Instrument der Kon-
fliktmoderation bzw. –argumen-
tation, die auf unterschiedlichen 
Plattformen der Sozialen Medien 
stattfindet. Allerdings sollte die-
ses Instrument nur Anwendung 
finden, wenn den Kommunika-
tionsverantwortlichen zu diesem 
Zeitpunkt spezifisches Wissen 
zu dem Issue bereits vorliegt 
und erste Argumentationsketten 
unternehmensintern abgestimmt 
sind. Nur so kann aufgrund der 
enormen Geschwindigkeit der 
Kommunikation im Social Web 
das Unternehmen Krisen kontrol-
liert abwenden oder diese kont-
rolliert mindern.

Zum Autor:
Philipp Schmidt ist seit mehr als 10 
Jahren als Organisationsentwickler 
und Krisenmanager für Unter- 
nehmen tätig und widmet sich 
zunehmend der Unternehmens- 
reputation im Social Web. 
philipp.schmidt@c4cs.de

Ist die Meinung über 
Unternehmen im Social Web deren 

Fluch oder Segen?
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„Dieses Mal ist alles anders!“

Rufen die Apologeten und Trendforscher, 
die die Zukunft heute schon kennen wol-

len, die uns durch die jüngsten technologischen 
Fortschritte vorgezeichnet scheint. Auch wenn 
deren Treffsicherheit nach wie vor eher volatil ist 
– fest steht: Mit „Künstlicher Intelligenz“ – oder 
kurz: „KI“1  – lässt sich viel Geld verdienen. Das 
trifft nicht nur auf Google, Amazon, IBM, Face-
book und – diesmal etwas abgeschlagen – Apple 
zu. Sondern eben auch für Wissenschaftlerinnen, 
Start-up-Gründerinnen und Unternehmensberater. 
KI ist ein Megatrend, der unsere Lebens- und Ar-
beitswelt verändern wird. Dieser Beitrag möchte 
sich nicht an den Spekulationen beteiligen, son-
dern den Leserinnen und Lesern Möglichkeiten an 
die Hand geben, Entwicklungen der nächsten fünf 
bis zehn Jahre selbst besser einordnen und damit 
Fähigkeiten, die Arbeitgeber in Zukunft erwar-
ten werden, und Berufsfelder, die gute Karriere-
chance bieten werden, identifizieren zu können. 
Dazu wird der Begriff der „Künstlichen Intelli-
genz“ erklärt, die technologischen Möglichkeiten 
erläutert und auf dieser Basis vorhandene Studien 
eingeordnet, die den Arbeitsmarkt der Zukunft be-
schrieben haben. Da das menschliche Gehirn wie 
jeder Computer in der Lage ist, mehrere Prozes-
se gleichzeitig ablaufen zu lassen, hier noch eine 
kleine Denkaufgabe für das Unterbewusste: Wann 
haben Sie zuletzt einen Pudel mit einem panierten 
Hühnchenfilet verwechselt? Und welche Auswir-
kungen hatte das Missgeschick auf die Situation?

Schach, Jeopardy, Go

A ls die großen Meilensteine2 in der KI gelten 
drei Spielecomputer. Erstens IBM’s Deep 

Blue, der 1996 den damaligen Schachweltmeister 
schlug. Letztlich war es die bis dato ungekann-
te Rechenpower, die der Intuition und Erfahrung 
von Garri Kasparow überlegen war. Spätestens 
2011 war aber wirklich vieles anders. Bei Jeo-
pardy konnte Watson von IBM nicht nur rechnen, 
sondern auch menschliche Sprache „verstehen“. 
Dass jemals eine Maschine auch das chinesische 
Go erlernen könnte, galt da noch undenkbar. Doch 
2016 schlug AlphaGo den damaligen Meister Lee 
Sedol. Das von Google Deepmind entwickelte 
Computerprogramm hat nicht nur selbständig die 
Spielregeln „erlernt“, sondern konnte auch Spiel-
züge „bewerten“. Kenner bezeichneten die Spiel-
strategien der KI als bislang ungesehen. Bedeutet 
das gleichzeitig, dass nur noch Maschinen bei sol-
chen Spiele-Meisterschaften gegeneinander antre-
ten werden? Wohl kaum.3 

Was heißt hier „intelligent“?

Möglich gemacht haben diese Erfolge 
künstliche neuronale Netze (im Gegen-

satz zu den biologischen neuronalen Netzen in 
unserem Gehirn) und „Machine Learning“-Ver-
fahren; wo diese zum Einsatz kommen, müssen 
Menschen beispielsweise nicht mehr (vergeblich) 
versuchen, eine Sprache in all ihren grammati-
kalischen Facetten in ein Computerprogramm zu 
übersetzen, da die Software selbst die entspre-

Persönliche Assistenten für alle!
Wie künstliche Intelligenz unsere Arbeit 
verändern wird. Ein Einordnungsversuch.

 

 1„Künstliche Intelligenz“ ist ein doppelt problematischer Begriff, was weniger an „künstlich“, vielmehr an „Intelligenz“ liegt, sowie an der emotionalen Aufladung des Begriffs durch 

Science Fiction. Deshalb wird hier hilfsweise das Akronym „KI“ verwendet, bei dem die Schwächen des Begriffs weniger augenfällig sind.

  2Lesetipp zur Entstehungsgeschichte der Kybernetik und wie ihre Mythen unsere Wahrnehmung bis heute prägen: Thomas Rid: Maschinendämmerung. Eine kurze Geschichte der 

Kybernetik. Propyläen, Berlin, 2016. 

 3Beim Freestyle-Schach treten Mensch-Maschine-Teams, so genannte Zentauren, gegeneinander an.
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chenden Muster findet und in ein eigenes Regel-
werk fasst. Die Möglichkeitsbedingung hierfür 
sind Daten, viele Daten – BIG DATA. Aufgrund 
der Menge an digitalisierten Texten, die noch von 
Menschen in mehrere Sprachen übersetzt wurden 
(z.B. alle Dokumente der EU), funktioniert heute 

das „Natural Language Processing“ immer bes-
ser. Aber auch die automatische Bilderkennung 
macht Fortschritte: YouTube weiß heute bereits 
beim Hochladen, in welchen Videos Hunde zu 
finden sind, auch ohne Tags. Basierend auf Mil-
liarden Stunden an Videomaterial, Bildbeschrei-
bungen, Kommentaren, kann die dahinter liegende 
KI mit ziemlich hoher Treffsicherheit heute neu-
es Videomaterial selbst inhaltlich klassifizieren. 
Zur Qualitätsprüfung wird dabei oft der Mensch, 
in seiner Schwarmsubstanz, der Crowd genutzt. 
Captcha-Codes, mit denen Nutzer ihre Mensch-
lichkeit unter Beweis stellen sollen, werden immer 
häufiger durch Bilderrätsel ersetzt („Klicken Sie 
auf die Bilder, auf denen Sie einen Hund sehen“). 
Durch diese „reCAPTCHA“-Technologie – und 
eben mithilfe der Menschen – macht Google die 
Datensätze für Maschinen nutzbar, die dann selbst 
automatische Entscheidungen treffen können.4 Die 
Verwechslung eines Pudels mit einem Hühnchen-
filet scheint lustig (oder ist Ihnen eine Situation 
eingefallen?); bei selbstfahrenden Autos könnten 
solche Fehlentscheidungen aber gravierende Fol-
gen haben.

S tand heute kann aber jede Maschine im-
mer nur eine Fähigkeit sehr gut erlernen 

(Bilderkennung, Übersetzung, Schach). Deshalb 
spricht man auch von „schwacher KI“ im Gegen-
satz zur „starken KI“, wie wir sie aus der Science-
Fiction kennen (Data aus Star Trek, Hal aus 2001).5  
Selbst wenn eine KI vorstellbar ist, die jeden Men-
schen beim IQ-Test in den Schatten stellen wird: 

Gleichzeitig hätte eben dieses System keine Chan-
ce bei einem Autorennen gegen einen Fahranfän-
ger. „Inselbegabt“ nennen wir solche Phänomene 
beim Menschen; oder wir schimpfen die Person 
„Fachidiot“. Aber eben nicht: intelligent. Ein der 
KI eng verwandtes Forschungsfeld ist die Kyberne-
tik. Obwohl „kybernetische Systeme“ ein Begriff 
wäre, der KI angemessen beschriebt, wird heute 
eher von „kognitiven Systemen“ oder „cognitive 
computing“ gesprochen. Kognition vermeidet das 
Attribut „Intelligenz“ für KI-gesteuerte Infor-
mationsverarbeitung. Allerdings wurde auch Er-
kenntnisfähigkeit (wahrnehmen, lernen, erinnern, 
Probleme lösen) traditionell nur Lebewesen zuge-
billigt, nicht Maschinen. Und wir fangen besser 
gar nicht an, von einem „Maschinenbewusstsein“ 
zu sprechen.6 

Cognitive Computing

Kevin Kelly widmet sich in seinem Buch 
„The Inevitable“ im Kapitel „Cognify-

ing“ jenen Bereichen, die durch Cognitive Com-
puting beeinflusst werden könnten und kommt zu 
dem Schluss: „Now everything that we formerly 
electrified we will cognify. […] Take X and AI. 
Find something that can be made better by adding 

4Google: Creation of Value: Stop a bot. Improve a map: https://www.google.com/recaptcha/intro/ ,abgerufen am 11. Juli 2017.

5Zu den Spekulationen über die Auswirkungen einer starken Künstlichen Intelligenz, auch Singularität genannt, sind die Beiträge von Nick Bolstrom und Ray Kurzweil, aber auch die 

Einlassungen von Elon Musk oder Bill Gates sehr empfehlenswert.

6Warum unser Bewusstsein so einzigartig ist und kein Computerprogramm ihm nicht gleichkommen kann, wird beeindruckend beschrieben vom Computerwissenschaftler David 

Gelernter:  Gezeiten des Geistes. Die Vermessung unseres Bewusstseins. Ullstein, Berlin, 2016.

7Kevin Kelly, S.33, in: The Inevitable. Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape our Future. 

Viking, New York, 2016.

Die zwei Hauptsätze der neuen Arbeitswelt
1. Künstliche Intelligenz wird allgegenwärtiger, vielleicht unverzichtbarer, 

aber nicht immer sichtbarer Assistent des Menschen.
2. Der Mensch bleibt sich selbst als handelnde 

und prüfende Instanz unverzichtbar.



8 | blckbx Nr. 01

online smartness to it.“7 Aber in den seltensten 
Fällen wird uns Cognitive Computing als Roboter 
oder Bot mit quasi-menschlichem Antlitz entge-
gentreten, sondern unsichtbar tätig werden. So wie 
uns Elektrizität eine reine Kraftanstrengung ab-
nimmt, wird uns Cognitive Computing die Infor-
mationsverarbeitung abnehmen. Im Grunde bleibt 
kein Ausweg: Wer „Künstliche Intelligenz“ ab-
lehnt, wird in Zukunft erkenntnismäßig ebenso 
im Dunkeln sitzen wie wir heute nur bei einem 
Stromausfall. Aber nochmal: In den nächsten 
fünf bis zehn Jahren werden uns intelligente Ma-
schinen nicht ersetzen. Computer werden selb-
ständiger und noch leistungsfähiger – wir werden 
mit ihnen zusammenarbeiten, quasi als Mensch-
Maschinen-Teams. Es wird Fähigkeiten geben, in 
denen wir immer noch den Maschinen überlegen 
sind. Und andere Bereiche, die wir gerne an eine 
KI abgeben. Damit können wir als Thesen für die 
Arbeitswelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
formulieren.

 
Die Arbeitswelt der Zukunft

Damit wird das Wissen, wie kognitive Sys-
teme nicht nur zu bedienen, sondern auch 

zu verbessern oder programmieren sind, immer 
wichtiger werden. Das heißt nicht, dass wir alle in 
Zukunft nur noch „Code“ lernen müssen. 

Denn die beiden großen Studien, wie kogni-
tive Computersysteme den Arbeitsmarkt 

der Zukunft beeinflussen, untersuchen nicht, wel-
che Berufe in Zukunft wegfallen; sondern ver-
suchen jeweils den Anteil zu identifizieren, der 
in Zukunft von Maschinen übernommen werden 
könnte. Dabei legt die McKinsey-Studie von 2017 
für die Sektoren, die grob dem Marketing, dem 
hier näher zu betrachenden Bereich, zugeschrie-
ben werden können (von „Arts, Entertainment and 
Recreation“ über „Information“ bis hin zum „Ma-
nagement“) ein Automatisierungspotenzial von 41 
bis 35 Prozent zu Grunde.8  Das heißt: Maschinen 
werden diesen Anteil unserer Arbeit in Zukunft 
besser machen und deshalb übernehmen. Schauen 
wir uns mit der Oxford-Studie von 2013, einige 
Bereiche9 näher an:

1 . Informationsaustausch: Einen Großteil 
unseres Arbeitstages tauschen wir uns mit 

Kollegen aus, stellen Dokumente zur Verfügung 
und bringen uns auf den neuesten Stand. Bots 
könnten in Zukunft nicht nur ganze Call-Center 
ersetzen10 , sondern auch Telefonate oder Emails, 
die der Informationsvermittlung dienen, überneh-
men.

8McKinsey Global Institute, S.7, in: A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity. Executive Summary. McKinsey & Company, ohne Ort, 2017. PDF abrufbar unter 

https://goo.gl/uXgQUM

9Carl Benedict Frey, Michael A. Osborne: The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization? University of Oxford, Oxford, 2013. Die in dieser Studie 

gewonnenen Daten lassen sich zwar nicht ohne Weiteres auf den Marketingbereich übertragen. Dazu wäre eine spezifische Datenerhebung nötig, die jede einzelne Marketing-Rolle, 

runtergebrochen auf einzelne Tätigkeiten, untersucht und das jeweilige Automatisierungspotenzial erforscht. Da sich aber die von Frey/Osborne untersuchten Berufsbilder mit den 

vielen Rollen, die jeder Marketingspezialist einnimmt, überschneiden, will dieser Vergleich als „educated guess“ verstanden werden, nicht als Berufsberatung.
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2 . Abrechnungs-, Controlling- und Ein-
kaufsprozesse11: Budgetcontrolling wird 

nicht nur auf Agentur- und Unternehmenssei-
te immer wichtiger. Durch die Automatisierung 
könnten hier noch größere Optimierungspotenzi-
ale gehoben werden. Teilweise findet das bereits 
in Auktionsverfahren, wie sie beim Programmatic 
Advertising eingesetzt werden, statt.

3 . Texterstellung: Schon heute erstellen Pro-
gramme automatische Artikel, zum Bei-

spiel in der Sport- und Börsenberichterstattung. 
Je besser das „Natural Language Processing“ von 
kognitiven Computern wird, umso mehr könn-
te dieser Anteil steigen. Auch Bilder und Videos 
können heute schon durch Computer erstellt und 
bearbeitet werden. Dies ist besonders spannend in 
Kombination mit:

4 . Optimierung: Während heute jede Vari-
ante eines Werbemittels händisch erstellt 

wird, bevor sie in einen A/B-Test geschickt wird, 
könnten Text- und Bildbotschaften in Zukunft 
automatisch individuell für jeden Nutzer vari-
iert werden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht 
wird.

5 . Datenerhebung und -recherche: Jede Mar-
ketingstrategie ist nur so gut, wie die Da-

ten, auf denen sie basiert.12  Allerdings ist die Re-
cherche vorhandener Studien sehr zeitaufwändig 
und oft wenig befriedigend. Werden in Zukunft 
semantische Suchmaschinen relevante Fakten in 
vorhandenen Datenbanken für uns suchen und 
Bots automatisierte Umfragen durchführen? Dann 
bliebe für uns die Dateninterpretation und Ent-
wicklung entsprechender Strategien und Konzepte 
als Antwort auf die Erkenntnisse der Computer.

 

 

Wir können gespannt sein!

Kognitive Computer werden uns in Zukunft 
helfen, Entscheidungen zu treffen, Teams 

zu organisieren, Wissen zu schaffen und zu tei-
len. Sie werden uns Arbeit abnehmen: Viele der 
oben beschriebenen Tätigkeiten gelten als lang-
weilige Routinejobs, für die wir uns heute schon 
tatkräftige Assistenzkräfte wünschen. So betrach-
tet, könnte der zukünftige Arbeitsalltag durchaus 
spannender und abwechslungsreicher werden. Al-
lerdings wächst gleichzeitig nicht nur die Erwar-
tung, solche komplexen Computersysteme bedie-
nen, programmieren oder zumindest optimieren 
zu können. Umso stärker wird im Gegenzug der 
Bedarf nach kreativen und sozialen Kompetenzen 
von Mitarbeitern wachsen. Denn wir sind eben 
selbst keine Maschinen, denen nur von Compu-
tern optimierte Botschaften eingetrichtert werden 
müssen, bis sie das gewünschte Verhalten zeigen. 
Am wirksamsten werden auch in Zukunft über-
raschende, empathische Marketingstrategien sein, 
wie sie nur von Menschen für Menschen gemacht 
werden können: „Sie [die Maschinen] werden un-
sere Welt bestimmen - aber nicht uns“13 , wie Ul-
rich Eberl zusammenfasst. 

E in großes Potenzial der neuen Technolo-
gien besteht gerade auch für Selbständige 

und Freelancer: Eine Person kann in Zusammen-
arbeit mit KI heute schon mehr Dienstleistungen 
aus einer Hand anbieten als jemals zuvor. Man 
kann vom Zentauren-Bild halten was man will, 
aber die Wirklichkeit könnte uns diesbezüglich 
bald einholen. Eines der spannendsten und um-
fassendsten Bücher zum Thema bringt es auf den 
Punkt: „Nach unserer Bestandsaufnahme sind wir 
überzeugt, dass wir an einem Wendepunkt stehen 
– am Anfang einer Veränderung, die ebenso tief 
greifend ist wie die industrielle Revolution.“14  

10Frey/Osborne, S. 72: „Telemarketer“-Tätigkeiten werden bis zu 99% automatisierbar angegeben

11Frey/Osborne, S. 71: „Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks“-Tätigkeiten sind bis zu 98% automatisierbar.

12S.64: 61% Market Research Analysts and Marketing Specialists. S. 61: 23% Survey Researcher

13Ulrich Eberl, S.363, in: Smarte Maschinen. Wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert. Hanser, München, 2016. 

14Erik Brynjolfsson/Andrew McAfee, S.301, in: The Second Machine Age. Wie die nächste Revolution unser aller Leben verändern wird. Börsenmedien, Kulmbach, 2015 (2. Auflage).

Text:   Robin Boris Kasper
Lehrbeauftragter der HTW Berlin
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S chon Kinder bekommen immer wieder den Spruch “Zeit ist Geld” zu hören, bevor sie als 
Jugendliche oftmals darauf getrimmt werden, ergebnis- und erfolgsorientiert zu arbei-
ten. Im Erwachsenenalter ist es für die Meisten von ihnen zur Normalität geworden, un-

ter einem konstant hohen Leistungs-, Kreativ- und Zeitdruck zu arbeiten – vor allem, wenn sie sich 
in der Marketingbranche wiederfinden. Daher ist es auch für Studierende der Wirtschaftskommunika-
tion eine Herausforderung, kritische Meinungen während eines Problemlösungsprozesses zurückzu-
halten und unrealistische, vielleicht sogar verrückte Ideen zuzulassen. Genau das zeigte sich im Kurs 
“Kreativität und Innovation” unter der Leitung von Edith Maria Balk, die sich ganz dem Ideenmana-
gement und Design Thinking verschrieben hat. Der Grundgedanke ist so konstruktiv wie ungewohnt: 
aus linearen, erlernten Denkmustern ausbrechen, um über geistige Umwege zu einer Lösung zu gelan-
gen. Dabei fördert Design Thinking, das schon seit vielen Jahren als beliebtes Buzzword durch Bü-
ros und Vorlesungsräume wabert, die Zusammenarbeit mit Kollegen sowie Kommilitonen aus ande-
ren Abteilungen oder Disziplinen, um die sozialen Herausforderungen von Mitmenschen zu lösen. 

F rau Balk stellte zu Beginn die sechs Ar-
beitsschritte des Design Thinking-Prozes-

ses dar. Im ersten Schritt, dem Verstehen, stellt 
man sich die Frage, welches Problem gelöst wer-

den soll, was für beteiligte Nutzergruppen exis-
tieren und welches Vorwissen im Team über die 
Herausforderung vorhanden ist. Darauf folgt die 
Beobachtung, die in den meisten Fällen in Form 
von Interviews stattfindet. Auf Basis dieser Er-
kenntnisse entwickeln die Beteiligten Persona, de-
ren Probleme sie lösen möchten, und clustern ihre 
Ergebnisse in Kategorien. Der vierte und eingangs 
angesprochene Schritt ist die Ideenfindung, in dem 
es vor allem um Quantität und nicht Qualität geht. 
Es zählt also weniger die Kritik an den Vorschlä-
gen oder deren Machbarkeit. Viel wichtiger ist 
es, eine Vielzahl an Ideen zu entwickeln, die sich 
aufgreifen, verfeinern und mit anderen Gedanken 
kombinieren lassen. Man spricht hier deshalb auch 
von divergentem (in die Breite gehenden) Denken. 
Erst in den letzten beiden Arbeitsabschnitten folgt 
das schrittweise Testen und Verfeinern eines oder 
mehrerer Prototypen, um herauszufinden, ob diese 
in der Realität bestehen können.

Während es für die Studierenden zum An-
fang des Semesters darum ging, sich 

anhand der Beispielaufgabe “Wie lässt sich das 
Bildungserlebnis der Studierenden an der HTW 
Berlin verbessern?” mit dem Design Thinking 
vertraut zu machen, widmeten sich die Kursteil-
nehmer, aufgeteilt in sechs verschiedene Teams, 
für die Abschlusspräsentationen ganz eigenen 
Fragen und Antworten. So entwickelte beispiels-
weise die Gruppe mit dem Thema “Wie können 
wir das Umweltbewusstsein in Berlin verbessern?” 
eine neuartige Abfalltone für die Stadt Berlin, 
die, anders als die orangen Mülleimer der BSR, 

Kreativität & Innovation
Einblicke in ein Modul des Bachelorstudiums der 
Wirtschaftskommunikation an der HTW-Berlin
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für alle Abfallarten eigene Mülldepots besitzt 
und zudem mit einem Halterungsring ausgestat-
tet ist, in dem sich Pfandflaschen bequem, sowie 
für Pfandsammler einfach erreichbar abstellen 
lassen. Ein anderes Team widmete sich während-
dessen der Herausforderung, das Sicherheitsge-
fühl für Fahrgäste an den S- und U-Bahnhöfen 
zu verbessern. Dafür präsentierten sie eine be-
eindruckende Anzahl an ausgefeilten Ideen. Als 
Prototyp haben sie letztendlich einen Notfall-
knopf entworfen, der nicht nur in den öffentli-
chen Verkehrsmitteln angebracht wird, sondern 
auch als Wearable sowie als Smartphone-App das 
Gefühl von Sicherheit im ÖPNV verbessern soll.  
Eine weitere Gruppe widmete sich der Verbesse-
rung der Lebensqualität der Studierenden in Ober-

schöneweide und fand während der Interviews 
Überraschendes heraus: Vielen Studenten gefällt 
es in Oberschöneweide bereits sehr gut. Lediglich 
die Entfernung und mangelhafte Anbindung hin-
dert den Unterbezirk daran, zu einem attraktiveren 
Wohn- und Arbeitsort zu werden. Die sechs Teams 
sind mit ihren Visionen, Darstellungsweisen und 
Arbeitsergebnissen über sich hinaus gegangen und 
zeigten während ihrer Abschlusspräsentationen 
erneut, dass im Fach Kreativität und Innovation 
der Weg das Ziel ist.

Text:  Sebastian Beiler
Absolvent Wirtschaftskommunikation B.A.
Bilder:  Edith Maria Balk 
Lehrbeauftragte der HTW Berlin 
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Implizite Kommunikation in 
Bewerbungsverfahren

Die Unternehmensseite: Wahrscheinlich hat jeder in seinem Leben schon einmal 
an mindestens einem Bewerbungsgespräch teilgenommen, dabei muten die 
Entscheidungskriterien und -wege der Verantwortlichen auf Unternehmensseite komplex 
an und scheinen seitens der Bewerber nicht immer nachvollziehbar. Dieser Umstand kann 
gerade bei den Bewerbern für Frustration sorgen, aber auch Unternehmen leiden an den 
Symptomen unbewusster, impliziter Vorgänge im Rahmen des Recruitingprozesses.
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A uf Basis tiefenpsycho-
logischer Forschung 
kann innerhalb des 

unternehmensseitigen Rekru-
tierungsprozesses von einem 
Gestalt-Paradox gesprochen wer-
den, welches treffend nach der 
griechischen mythologischen Ge-
stalt Ödipus (Ödipus-Komplex) 
benannt ist. Dem narzisstischen 
Wunsch der Selbst-Vermehrung 
steht die Angst vor der Tötung 
durch die eigenen Nachkommen 
gegenüber. Da es sich bei die-
sem Vergleich um eine Versinn-
bildlichung handelt, sind die Be-
zeichnungen selbstredend nicht 
wörtlich zu nehmen. Dem psycho-
logisch geneigten Leser wird die 
inhaltliche Nähe zwischen dem 
Wunsch der Selbst-Vermehrung 
und der Suche nach dem besten/
perfekten Mitarbeiter schnell 
auffallen. Auch die Konnotation 
einer „Tötung“ ergibt sich im be-
ruflichen Kontext beispielsweise 
im Sinne einer Herabstufung oder 
Ausbootung. 

Basiert die Suche nach 
und die Entscheidung für 
geeignetes Personal nicht auf 
einer rationalen Abwägung 
objektiver Kriterien?

W ie bereits vielfältig in 
psychologischer Litera-

tur beschrieben, können mensch-
liche (also subjektive) Entschei-
dungsprozesse nicht rein rational 
und objektiv gedacht werden, 
sondern sind immer abhängig 
von dem subjektiv und emotional 
handelnden und urteilenden Indi-
viduum. Während rein rationale 
Entscheidungsprozesse also nicht 
realistisch erscheinen, kommen 
rein subjektive Entscheidungskri-
terien schon wesentlich häufiger 
vor. In den meisten Fällen hinge-
gen spielen sowohl objektive, als 
auch subjektive, rationale, wie ir-
rationale Entscheidungsparame-
ter eine Rolle. 

Wie kommt es zu dem Wunsch 
der Selbst-Vermehrung?

Ob die zukünftigen Vor-
gesetzten oder gar Vor-

gänger nun unmittelbar oder nur 
mittelbar in den Rekrutierungs-
prozess involviert sind, spielt da-
bei nur eine untergeordnete Rolle. 
In jedem Fall sind die Entschei-
dungskriterien eng mit dem Bild 
verknüpft, welches der Vorge-
setzte von der Position gezeichnet 
oder der Vorgänger geprägt hat. 
Auf der Suche eines Nachfolgers 
oder „fähigen Mitarbeiters“ ist es 
daher absolut menschlich - und 
gar nicht anders möglich - von 
sich selbst und den selbst zuge-
schriebenen Attributen auszuge-

hen und potentielle Nachfolger/
neue Mitarbeiter anhand dieser 
zu bewerten. Dadurch werden 
neue Mitarbeiter immer auch an 
dem Bild des Vorgängers/Vorge-
setzten gemessen.

Und wie kommt es zu der 
Angst vor der Tötung durch 
die eigenen Nachkommen? 

Gehen wir nun von dem 
Prinzip aus, dass Vor-

gesetzte oder Vorgänger bei der 
Suche nach einem geeigneten  
Mitarbeiter von den eigenen ver-
meintlichen Stärken ausgehen, 
dann erscheint es logisch anzu-
nehmen, vergleichbare Persön-

lichkeiten implizit als potentielle 
Bedrohung zu erleben. Dadurch 
kommt der Suchende in einen 
Interessenkonflikt (Gestalt-Para-
dox), welcher sich in unterschied-
lichen „Rekrutierungs-Neurosen“ 
manifestieren kann. Beispielswei-
se kann der viel zitierte, demons-
trierte und propagierte Fachkräf-
temangel Ausdruck einer solchen 
Neurose sein. 

Welche seelischen 
Spannungen sind außerdem im 
Bewerbungsprozess wirksam?

Neben der beschriebenen 
dominanten Spannung 

zeigen sich weitere bipolare De-
terminantenpaare, die den Ein-
stellungsprozess mitbestimmen. 
Dem Wunsch nach einer „Ein-
gliederung (des neuen Mitarbei-
ters) in ein bestehendes Ganzes“ 
steht eine mögliche „Veränderung 
(durch den neuen Mitarbeiter) 
als Bedrohung des bestehenden 
(Macht-) Systems“ gegenüber. 
Der beschriebenen „Angst vor der 
eigenen Herabsetzung“ werden 
„Herrschaftsspiele als Machtde-
monstration“ entgegen gesetzt. 
Letztere können sich in der Kör-
persprache der Beteiligten aus-
drücken, aber auch schon fester 
Bestandteil der Unternehmens-
kultur sein. Die Demonstration 
der eigenen Macht manifestiert 
sich außerdem oft und auffällig 
in der architektonischen Gestal-
tung des Unternehmenssitzes. 
Als letzte Spannung ist die, zwi-
schen dem Verlangen nach „Fä-
higkeit und Stabilität (des neuen 
Mitarbeiters) zur Ausfüllung der 
(vakanten) Position“ und einem 
„fantastischen Durch-Drehen als 
lähmendes Übermaß“ zu nennen. 
Letzteres zeigt sich vor allem 
in ausufernden, sich selbst blo-
ckierenden und undurchsichtigen 
Auswahl- und Einstellungsver-
fahren.

Text: Matthias Oberstebrink 
Wirtschaftspsychologe 
Lehrbeauftragter der HTW Berlin
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„Ich habe mich noch nie mehr 
nach Privatsphäre gesehnt!“, 

gesteht Haitham Msto mit trauriger Stimme, 
nachdem er die ersten acht Monate seit seiner An-
kunft in Deutschland in der Sporthalle der HTW 
in der Treskowallee gewohnt hat. „In der Turnhal-
le waren gut 200 Personen untergebracht. Es war 
immer sehr laut“, erzählt der syrische Flüchtling 
weiter.

Um dem eintönigen Alltag zumindest ein 
wenig entgegenzuwirken, wandte er sich 

an den Hochschulsport der HTW und fragte nach 
einem freien Platz in einem der angebotenen Kur-
se. Da im Beachvolleyballkurs noch ein Platz frei 
war, stand also für den 39-Jährigen ab sofort ein-
mal die Woche Beachvolleyball bei Trainer Robert 
Pultke auf dem Programm. Robert ist gleichzei-
tig mein Trainer beim Berlin Brandenburger SC 
im Hallenvolleyball. Durch ihn habe ich Haitham 
kennengelernt.

Ich habe mich noch nie mehr 
nach Privatsphäre gesehnt!

Im Programm HTW-Integra bereiten sich 25 Geflüchtete aus Syrien, dem Irak und anderen 
arabischen Ländern auf ein Studium in Deutschland vor. Sie erhalten Sprachkurse, besuchen 
semesterbegleitende Kulturveranstaltungen und werden in akademischem Arbeiten 
geschult. Studierende dieses Seminars werden über das Hilfsprogramm mit den Mitteln der 
journalistischen PR berichten – in Blogs, Podcasts und über Social Media. Sie interviewen 
Teilnehmer und Dozenten des Programms und begleiten sie für Reportagen, erstellen Texte, 
Audios und Bilder. Dabei erwerben sie Kompetenzen für die Konzeption, Planung und 
Durchführung digitaler Medienproduktionen. 

Text: Philipp Eins      
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Text:   Laura Hippe

Zum Dozenten:  Philipp Eins ist seit 2007 als freier Journalist tätig. Als Absolvent der Zeitenspiegel-Reportageschule 
Günter Dahl und der Masterstudiums Online Radio erstellt er heute Reportagen und Radiofeatures zu den 
Themen Politik und Soziales, Wirtschaft und Umwelt, Kultur und Geschichte, Forschung und Gesellschaft. 
Er moderiert Veranstaltungen und gibt Seminar an Hochschulen – unter anderem an der HTW-Berlin. 
philipp.eins@icloud.com 

Ich bin Laura Hippe, 21 Jahre alt und mittler-
weile mit Haitham befreundet. Mir berich-

tete Haitham beim Kennenlernen: „Mir war ganz 
egal, welcher Sport es war. Ich hatte nichts zu tun 
und ich brauchte die Bewegung. Ich hielt es in der 
Unterkunft einfach nicht mehr aus!“, erzählt er 
und rollt dabei mit den Augen. Seine Statur ver-
rät, dass er vor der Flucht nach Deutschland auch 
schon sportlich aktiv gewesen sein muss. Nach 
einer kurzen Pause fängt er an zu grinsen und be-
richtet stolz, dass er in Syrien Schiedsrichter beim 
Fußball der 1. Liga gewesen sei. Der 1. FC Union 
Berlin helfe ihm momentan sogar dabei, einen C-
Trainerschein zu machen, um später Kinder trai-
nieren zu dürfen. Momentan sei es aber noch sehr 
schwer für ihn, da die Sprache noch eine Barriere 
darstelle. Aus diesem Grund belegt er gerade ei-
nen Integrationskurs.

Da ich mit ihm in der Freizeit Deutsch lerne, 
weiß ich, dass er sehr fleißig und wissbe-

gierig ist. Durch seine offene Art scheut er sich 
nicht davor mit fremden Leuten zu reden, obwohl 
sein Deutsch erst auf B1 Niveau ist. An der Stelle, 
an der sein Deutsch aufhört, hilft uns der Dolmet-
scher seines Handys bei der Verständigung. Ein 
großer Vorteil ist, dass er Kurdisch spricht und 
somit unser Alphabet schon beherrscht. Er erzählt 
von einem Freund, der nur Arabisch spreche und 
erst einmal die neuen Buchstaben lernen müs-
se. Besonders schwer muss es für Haitham sein, 
von links nach rechts zu lesen, denke ich mir. 
 
„Seitdem ich in Deutschland bin, habe ich ein neu-
es Hobby!“, erzählt der sportbegeisterte Syrer. „Ich 
habe zwei Lieblingsvolleyballteams. Den Berlin 
Brandenburger SC und den Köpenicker SC, der 
in der 1. Bundesliga vertreten ist.“, spricht er mit 
einem Lächeln auf den Lippen weiter. Der Köpeni-
cker SC suche stets volleyballverrückte Helfer, die 
die Mannschaft bei Heimspielen gegen eine kleine 
Aufwandsentschädigung neben dem Feld unter-
stützen. „Mir geht es nicht um das Geld, sondern 
um Connection. Es ist sehr schwer in Deutschland 
neu anzufangen, wenn du dein ganzes Leben auf-
geben musstest.“ Bei dem Thema wird sein Gesicht 
ernst. Er wirkt nachdenklich, fast traurig. „Umso 
schöner ist es, dass ich hier viele nette Leute ken-
nengelernt habe. Ich freue mich immer sehr zum 

Verein zu kommen!“ Sein Lächeln wirkt ein wenig 
gezwungen. Man sieht ihm an, dass er noch immer 
an sein Leben im Heimatland zurückdenkt. Erst 
als er erzählt, dass er in Syrien als Kameramann 
gearbeitet habe und er beim Köpenicker SC einen 
ganz besonderen Platz einnehme, da er hier die 
Spiele für den Verein aufnimmt, kehrt sein Strah-
len zurück.

Beim konkreteren Fragen nach dem Grund 
seiner Flucht sind wir auf einmal von ei-

ner unangenehmen Stille umgeben. Er erzählt mir 
lediglich, dass er ohne seine Frau und seine vier 
Kinder nach Deutschland gekommen sei, da die 
Kinder noch zu klein für die Flucht gewesen wä-
ren. Seine Trauer steht ihm buchstäblich ins Ge-
sicht geschrieben. Obwohl er nichts sagt, kann 
ich in seiner Mimik lesen, dass er lieber nicht 
darüber reden möchte. Mitfühlend schaue ich 
ihn an und versuche krampfhaft, ein neues The-
ma anzustoßen. Doch er hat die Fassung schnel-
ler wiedergefunden als ich. Freudestrahlend und 
mit großen Augen schaut er mich an und sagt: 
„Bald wird es soweit sein! Meine Familie wird in 
wenigen Wochen nachkommen können!“ Der Kloß 
in meinem Hals löst sich. Ich freue mich sehr über 
diese Nachricht. Mittlerweile wohne er auch in ei-
nem Flüchtlingsheim. Noch teile er sich ein Zim-
mer mit seinem Freund. Wenn seine Familie end-
lich da sei, würde er eine Wohnung mieten wollen.

Heute ist es soweit. Der Tag, an dem seine 
Familie nach Berlin kommt, ist Donners-

tag der 12. Januar 2017. „Ich habe meine Frau und 
meine Kinder seit einem Jahr und fünf Monaten 
nicht gesehen. Ich kann es nicht mehr abwarten sie 
endlich wieder in meinen Armen zu halten! Das 
Bangen um meine Familie hat endlich ein Ende!“ 
Worte, die für ihn die Welt bedeuten.
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E s ist keine Neuheit, 
dass Menschen gern 
und bequem online 

konsumieren. Umso stärker be-
schäftigen sich Firmen damit, 
noch näher an ihre Zielgruppen 
zu gelangen und Absätze zu för-
dern. Dies geschieht über Online 
Shops, welche durch Content 
Marketing, Google Adwords An-
zeigen oder Display Banner Be-
sucher anziehen. Auch Facebook 
Werbeanzeigen sind nun bei 
vielen Unternehmen angekom-
men und haben sich zum bevor-
zugten Werbekanal entwickelt. 
Was macht Facebook Werbean-
zeigen so beliebt? Hier sind mei-
ne 6 Argumente:

#1 Auftritt und Aufbau

Facebook Werbeanzeigen 
können an den verschie-

densten Stellen innerhalb des 
Netzwerkes platziert werden. Im 
Newsfeed, in der rechten Spalte, 
in Videos, auf Instagram etc.. 
Dabei handelt es sich um ein gro-
ßes Bild oder Video, welches zu-
sätzlich mit einer Beschreibung, 
Überschrift und Link-Beschrei-
bung versehen werden kann. Wir 
haben die Möglichkeit, viel Inhalt 
in einer Anzeige zu kommunizie-
ren, wohingegen eine Google Ad-
words Anzeige nur aus Textzeilen 
besteht und diese noch stark limi-
tiert wird.

#2 Targeting und Werbekosten

Verglichen mit herkömm-
lichen Werbeplattformen 

sind Facebook Ads wesentlich 
günstiger und bieten eine riesi-
ge Vielfalt an Einstellungen zur 
Zielgruppenauswahl. Optimierte 

Anzeigen können mit Klicks für 
unter 10 Cent performen. Ziel-
gruppen können über klassische 
Interessen (Facebook Likes), 
Email-Listen oder Benutzerver-
halten wie Kaufverhalten ausge-
wählt werden. Und das ist nur die 
Spitze des Eisberges...

#3 Soziale Validierung

Facebook Werbeanzeigen 
sind oft als Newsfeed-Post 

getarnt und können mit Likes, 
Kommentaren und Shares ange-
reichert werden. Sie sorgen so 
neben sozialer Bestätigung auch 
noch für organische, also unbe-
zahlte Reichweite. Viele Likes & 
Kommentare auf einer Anzeige, 
können den Zweifel einer Ziel-
person abbauen.

#4 Messbarkeit

D ie Werbeanzeigen las-
sen sich bestens auf ge-

wünschte Zielkennzahlen des 
Werbenden optimieren und aus-
werten. Voraussetzung ist ein 
funktionierendes Tracking, wie 
z.b. durch das Facebook Pixel. 
Unterstützend Google Analytics 
aufzusetzen, würde ich empfeh-
len. So können Werbeanzeige-
Daten mit Website-Daten kombi-
niert und verglichen werden.

#5 Dynamische Werbeanzeigen

D ie Königsdisziplin des 
Online Marketings. An-

zeigenformate zu definieren, 
welche sich einem bestimmten 
Anlass nach dynamisch zusam-
mensetzen. Das funktioniert so: 
Z.B. Hat ein Facebook User auf 
einer Website einen Goldring in 

einer bestimmten Größe angese-
hen. Mit den korrekten Einstel-
lungen wird genau dieser Ring 
nochmals im Facebook Feed an-
gezeigt.

#6 Customer Decision Journey

Innerhalb des Facebook-
Netzwerkes lassen sich 

durch intelligente Retargeting-
Funktionen, also der Wiederbe-
werbung, an die gleiche Person 
unterschiedliche Inhalte ausspie-
len. So können die Zielpersonen 
chronologisch durch Aufmerk-
samkeits-Phasen (oberflächliches 
Interesse) über Erwägungsphasen 
(vertieftes Interesse) zu Conversi-
ons (erster Kauf) bis zum Re-En-
gagement (weitere Käufe) geführt 
werden.

D iese sechs Punkte bilden 
nur einen Bruchteil aller 

Werbefunktionen von Facebook 
ab. Wichtig zu wissen ist, dass 
entweder pro Klick oder pro 1000 
Impressionen abgerechnet wird. 
Um einen erfolgreichen Einsatz 
des Budgets zu den gewünschten 
Zielkennzahlen zu gewährleisten, 
ist ein tiefgreifendes Know-How 
aus Web-Technologien, Mathe-
matik, Psychologie, Social Me-
dia und Kreativität notwendig. 
Zusammengefasst: Experten sind 
gefragt.

Text:
Jeremy Richter 
Digital Marketing Strategist 
jeremyrichter.digital@gmail.com

Diese 6 Gründe 
zeigen die wahre Power von 
Facebook Werbeanzeigen 
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Interaktive Installationen auf 
Messen und Ausstellungen

W urden Sie auf ei-
nem Event schon 
mal von einem 

Tisch angesprochen, der nach 
Ihrer Visitenkarte gefragt hat? 
Wer öfters auf Messen unterwegs 
ist, kann beobachten, dass Un-
ternehmen zunehmend digitale 
interaktive Installationen einset-
zen, um mit ihren Zielgruppen 
zu kommunizieren. Der folgen-
de Beitrag zeigt auf, wie solche 
Installationen eine effektive und 
effiziente Kommunikationsarbeit 
unterstützen können und welche 
Gesichtspunkte dabei von Kom-
munikationsverantwortlichen zu 
berücksichtigen sind.

Was ist eigentlich eine 
interaktive Installation?

Definitorisch umschrieben, 
ist sie ein meist digitaler, 

raumgreifender, ortsgebundener 
und oft auch orts- oder situati-
onsbezogener Technikaufbau mit 
kommunikativer oder auch künst-
lerischer Absicht. Mit Bezug auf 
die Unternehmenskommunikati-
on sind das beispielsweise Multi-
touch-Tische, interaktive Vitrinen 
oder auch interaktive Projekti-
onen. Die Installationen werden 
dabei nicht wie klassische Perso-
nal Computer mit Maus und Tas-
tatur gesteuert, sondern vielmehr 
durch intuitive Interaktionsarten 
wie mit Bewegungen oder Ges-
ten, mittels Gegenständen oder 
auch durch die Bewegung der Ak-
teure im Raum. Interaktiv bedeu-
tet dabei, dass der Benutzer kein 
passiver Betrachter ist, sondern 
über eine Sensorik direkten Ein-
fluss auf die Installation nimmt.

Interaktive Tische mit 
Multitouch-Technologie

Zur Veranschaulichung 
betrachten wir eine von 

Unternehmen bereits heute viel-
fach genutzte, vergleichsweise 
übersichtliche, interaktive Instal-
lation: Einen Multitouch-Tisch. 
Er vereint durch seine Bauweise 
tradierte Grundsätze eines zent-
ralen Nutz- bzw. Arbeitsmöbels 
mit den neueren Interaktionsar-
ten von Touch-Gesten auf seiner 
Oberfläche („wischen“, „antip-
pen“, „zoomen“ etc.). Ein Mul-
titouch-Tisch ist grundsätzlich 
auch eine Multi-User Installation, 
da er bis zu 80 parallele Touch-
Eingaben auf seiner Oberfläche 
verarbeiten kann. Benutzer kön-
nen Inhalte wie Bilder, Texte, Vi-
deos und 3D-Modelle betrachten, 
sowie digitale Elemente frei auf 
der Oberfläche bewegen, verän-
dern und aktivieren. Häufig wird 
die Interaktivität über Objekter-
kennungs-Module noch gestei-
gert. Oft kommen, zur Freude des 
Benutzers, auch Spiele oder zu-
mindest spielerische Ansätze der 
Inhalts-Präsentation zum Ein-
satz („Gamification“). Über zu-
sätzliche mediale Elemente wie 
Beleuchtung und Soundeffekte 
werden weitere Sinne angespro-
chen und der Gesamteindruck 
verstärkt.

Anwendungsfälle aus der Praxis

W ie nutzen Unternehmen 
diese Vielzahl an Mög-

lichkeiten nun konkret auf Mes-
sen und Ausstellungen? Zunächst 
sind interaktive Installationen 
häufig ein Eyecatcher mit einer 
gewissen Fernwirkung. Das heißt, 

sie unterstützen durch ihr Dasein 
die Attraktivität für Besucher, an 
den Stand zu kommen. Eine An-
sprache des Besuchers durch das 
Standpersonal kann der Multi-
touch-Tisch in gewissem Rahmen 
ersetzen, indem er den Besucher 
eigenständig begrüßt (visuell oder 
auditiv) und ihm z.B. verschiede-
ne Themen und Inhalte anbietet. 
Ein Objekterkennungs-Modul 
gibt dem Besucher beispielsweise 
multimediale Informationen zu 
einem Produkt, das er auf dem 
Tisch platziert. Hier erfolgt also 
eine Verknüpfung von analog und 
digital, die einen gewissen Über-
raschungseffekt für den Besucher 
bedeutet. Der Tisch kann den Be-
sucher auch um seine Visitenkar-
te bitten, die dann per Kamera er-
fasst und sogleich digital auf dem 
Tisch abgebildet wird. Der Besu-
cher kann sich mit seiner digita-
len Visitenkarte anschließend für 
einen Newsletter anmelden oder 
auch an einem Gewinnspiel teil-
nehmen. Somit werden klassische 
Messeziele wie die Kontaktgene-
rierung erreicht.

Kommunikationswissen-
schaftliche Einordnung 

Der Multitouch-Tisch ist 
ein Beispiel dafür, wie 

es gelingen kann, potenzielle 
Standbesucher aufmerksam zu 
machen, sie für bestimmte Inhal-
te zu interessieren und zu einer 
aktiven Beteiligung einzuladen. 
Die kommunikative Botschaft er-
reicht ihn also nicht nur, sondern 
er verknüpft und verinnerlicht sie 
mit einem Erlebnis.

Im Vergleich zu einem klas-
sischen Messestand mit aus-
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Text: Andreas Köster
Bilder: Garamantis GmbH

schließlich analogen bzw. passi-
ven Medien können interaktive 
Installationen ein informations-
freundliches und gleichzeitig kom-
munikationsfreundliches Stand-
konzept realisieren – teilweise 
sogar ohne Standpersonal.

Dadurch, dass der Besucher 
selbst Inhalte wählen 

kann und Interaktionen bestimmt, 
wird ein hoher Adressatenbezug 
erreicht. Das Unternehmen for-
ciert die kommunikativen Ziele 
durch die hinterlegten Inhalte, 
durch die Benutzerführung sowie 
durch die spielerische Aufberei-
tung. Im besten Fall spielen an 
einer Ecke des Tisches Kinder 
mit den virtuellen Produkten des 
Unternehmens, während sich auf 
der anderen Seite des Tisches ein 
Investor einen Eindruck über die 
Produktionsstandorte verschafft. 

Praktische Hinweise für 
Kommunikationsverantwortliche

D ie hier skizzierten neuen 
Möglichkeiten moderner 

Technologien auf Messen und 
Ausstellungen sollte man natür-
lich nicht ohne gesunde Skepsis 
sehen. Dazu gehört, dass eine 
interaktive Installation niemals 
die Qualität einer Face-to-Face 
Kommunikation erreichen kann. 
Sie kann diese jedoch sinnvoll 
unterstützen, beispielsweise in 
Form einer digitalen Präsentati-
on, durch die das Standpersonal 
die Besucher führt und an der 
entlang das Gespräch geleitet 
wird.

Auch kann ein Technikauf-
bau niemals eine gute 

Kommunikationsplanung ersetzen. 
Vielmehr muss die Installation 
besonders umfassend in die beste-
hende Kommunikation integriert 
werden. Das fällt Unternehmen 
noch schwer, die bislang wenig Er-
fahrung mit digitalen Inhalten und 
neuen Präsentationsformen haben.

E inige Kommunikations-
verantwortliche lassen 

sich durch die vergleichsweise 
hohe Startinvestition für eine 
interaktive Installation abschre-
cken. Dabei ist diese mittelfristig 
gesehen sogar besonders öko-
nomisch, da die Hardware über 
mehrere Jahre genutzt werden 
kann und lediglich die digitalen 
Inhalte je nach Event zu überar-
beiten sind. Eine hohe Flexibilität 
bietet dabei ein Content-Manage-
ment-System, das von der Unter-
nehmenskommunikation selbst 
gepflegt und so den unterschied-
lichen Zielen und Zielgruppen 
angepasst werden kann.

Fazit: Eine gute kommuni-
kative Planung und Inte-

gration vorausgesetzt, stellt eine 
interaktive Installation ein effek-
tives und effizientes Kommuni-
kationsmittel dar, mit dem Po-
tenzial Besucher zu Benutzern zu 
machen und sie für die Angebote 
des Unternehmens zu begeistern.

Multitouch-Tisch mit Objekterkennung am Stand des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung auf der Grünen Woche 2017 in Berlin
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Chatbots 
Zukunft des Marketing oder nur kurzer Hype?

T echnologische 
Innovat ionen 
verändern un-

ser menschliches 
Verhalten. Wir 
nutzen Medien 
anders als vor 
zehn, als vor 
zwanzig Jahren. 
Wir kommuni-
zieren anders, 
wir informieren 
uns anders.1 Es 
ist eine faszinie-
rende Zeit für 
das Marketing. 
Nie hatten Mar-
keter mehr Mög-
lichkeiten mit uns, 
ihren Zielgruppen 
zu kommunizieren. 
Nie hatten Marketer besse-
re technische Möglichkeiten 
uns spezifisch zu identifizieren und anzusprechen. 
Alles wunderbar? Nein. Denn wir wollen nicht so 
recht wie es das Marketing gerne hätte. Je viel-
fältiger die Kommunikationskanäle, -formate und 
-technologien werden, desto stärker kämpft das 
Marketing um den Zugang zu uns Menschen, um 
den Kontakt mit uns, um unsere Aufmerksamkeit.2 

U nsere Aufmerksamkeit wendet sich den 
Medien, Formaten und Inhalten zu, die 

1vgl. Edelman, D. C./ Singer, M.: Competing on Customer Journeys, in: Harvard Business Review, November 2015, S. S. 88-100.

2vgl. Fischer, G.: Kampfzone, in brandEins, Febuar 2017, S. 4; Nolte, K.: Der Kampf um Aufmerksamkeit, Campus Verlag 2005. 

3vgl. Vazquez Sampere, J. P.: Why Big Companies Struggle to Market Online, in: Harvard Business Review Online, 15.10.2015 - https://hbr.org/2015/10/why-big-companies-struggle-

to-market-online (letzter Abruf: 20.07.2017). 

4vgl. BI Intelligence: Messaging apps are now bigger than social networks, 20.09.2016 -  

http://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11?IR=T (letzter Abruf: 20.07.2017); The Economist: Bots, the next frontier, 09.04.2016 - https://www.economist.com/

uns im Hinblick auf die 
Befriedigung unserer 
„Jobs-to-be-done“ be-

sonders relevant 
geeignet er-
scheinen.3 So 
haben wir nach 
k l a s s i s c h e n 

Websites Blogs, 
dann Soziale 
Netzwerke, Apps 
und jetzt Instant 
Messaging (IM) 
Dienste popu-
lär gemacht. 
Instant Messa-
ging Dienste 
wie WhatsApp, 

WeChat, Face-
book Messenger & 

Co. generieren aktuell 
mehr unserer Aufmerksam-

keit als es soziale Medien 
oder Apps vermögen.4 Chatbots bzw. Bots wirken 
für das Marketing insofern wie das Versprechen, 
dieser veränderten Mediennutzung begegnen zu 
können, Kontakt zu uns Nutzern der Dienste her-
zustellen und unsere Aufmerksamkeit zu gewin-
nen. 

C hatbots sind Programme, die im Auftrag 
ihrer Besitzer (bspw. Unternehmen) mit 

Nutzern über das Chat-Interfaces des Messaging 
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ANWENDUNGS -/
AUFG ABENFELD

ANBIETER /MARKE  
(INDUSTRIE )

B ESCHREIBUNG

Kommunikation: 
Informationen, Werbung, 
Unterhaltung & Co.

Jägermeister 
(Getränke)

Abfrage von Informationen zu Freunden, 
darauf beruhende Erstellung von kurzen 
Rap-Videos

KIA (Automobil) Informationen und Unterhaltung in Frage-
Antwort-Format zum Hybrid-Modell „Niro“

Beratung: 
Suche, Planung, Tipps, 
individuelle Beratung & Co.

Lufthansa 
(Airline)

Flugsuche nach „Best-Price-Prinzip“ und 
ohne genaue Flughafen-Angabe, Link zu Web

Sephora 
(Kosmetik)

Abfrage von persönlichen Informationen
mittels Quiz, dann individuelle Beauty-Tipps

Vertrieb: 
direkter Vertrieb von Produkten 
und Leistungen, Cross-  
und Upselling & Co.

Burger King 
(Fast Food)

Abfrage nächstgelegener Restaurant-Standorte,
Bestellung von Fast-Food, Upselling

Uber 
(Transport/Mobilität)

Bestellung von Uber-/Taxi-Fahrten, inkl. 
Satus-Updates und ETA-Infos an Freunde

 
produktbegleitende Dienste,  
Beschwerdemanagement,  
Kundendienst & Co.

Whole Foods 
(Handel)

Rezeptvorschläge, bspw. auf Basis von Zutaten,
Erstellung entsprechender Einkaufslisten

KLM (Airline) Fluginformationen, Check-In-Hinweise, 
Bordkarten und Co. nach Flugbuchung im Web

Dienstes interagieren. Gemäß ihrer jeweiligen 
Bestimmung führen sie dabei standardisierte Auf-
gaben weitestgehend automatisch aus. Bots lassen 
sich im Prinzip für fast jede denkbare Interaktion 
zwischen einem Anbieter und Nachfragern einset-
zen - von hochfunktionalen bis zu rein unterhal-
tenden Interaktionen. Tabelle 1 skizziert eine Rei-
he von Marketing-orientierten Bots im Facebook 
Messenger im Hinblick auf ihr jeweiliges Anwen-
dungs- und Aufgabenfeld.

D ie Beispiele lassen die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten von Bots im Marke-

ting erahnen. Ob sie auf regelbasierten Skripten 
oder fortschrittlichsten Methoden der künstlichen 
Intelligenz basieren – im Kern haben Bots schlicht 
und einfach jedoch nur das zu produzieren, was 
ein erfolgreiches Marketing seit jeher zu liefern 
hat: von uns Menschen individuell als relevant und 
wertschöpfend empfundene Erlebnisse. Im Kampf 
um die Aufmerksamkeit ist es häufig die Perso-
nalisierung der Erlebnisse durch nutzerspezifische 

5vgl. Berg, J./Gilson, K./Phalin, G.: Winning the expectations game in customer care, in: McKinsey & Company Online, September 2016 - http://www.mckinsey.com/business-

functions/operations/our-insights/winning-the-expectations-game-in-customer-care (letzter Abruf: 20.07.2017).

6vgl. Absatzwirtschaft: Übernehmen die Bots Marketing und Service?, in: Absatzwirtschaft Online, 23.11.2016 - http://www.absatzwirtschaft.de/uebernehmen-die-bots-marketing-

und-service-93281/ (letzter Abruf: 20.07.2017), Frost, B: How AI Is Streamlining Marketing and Sales, in: Harvard Business Review Online, 12.07.2017 - https://hbr.org/2017/06/

how-ai-is-streamlining-marketing-and-sales (letzter Abruf: 20.07.2017). 

Botschaften, Informationen und Angebote, die uns 
als Kunden begeistern und binden kann.

B ots sind ein Versprechen auf eine kosten-
günstige Automatisierung menschlicher 

Interaktionen und Angebote, insbesondere in Ser-
vice-Bereichen.5 Sie bieten ultimative Verfügbar-
keit und können jederzeit unmittelbar agieren und 
reagieren – ob durch einen passenden Kommentar, 
eine kluge Rückfrage oder die Präsentation einer 
informationellen oder funktionalen Lösung. Im 
Idealfall sind sie so die perfekte Verbindung von 
Effizienz und Effektivität – auch im Hinblick auf 
Gewinnung wichtiger Erkenntnisse aus den anfal-
lenden Interaktionsdaten. Die Potenziale von Bots 
für das Marketing scheinen insofern weniger in 
der ihnen aktuell zuteil werdenden Aufmerksam-
keit oder einer werblichen Push-Kommunikation, 
als viel eher in der Steigerung der Servicequalität 
zu liegen.6

D ie Potenziale dürfen nicht darüber hinweg 
täuschen, dass die Entwicklung und der 

Tabelle 1: Beispiele von Bots mit Marketing-Aufgaben im Facebook Messenger / eigene Darstellung
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Text:   Prof. Dr. Carsten Totz
  Professor der HTW Berlin 

Betrieb von Bots in der Regel sehr herausfordernd ist. So 
leicht sich intelligente Interaktion mit relevanten Inhal-
ten vom Marketing fordern lassen, so komplex ist deren 
Realisation. Abseits der Einsatzmöglichkeiten „dummer“ 
Frage-Antwort-Skripte auf Basis von Schlüsselbegriffen 
müssen Bots im Hinblick auf überzeugende Interaktio-
nen die Fähigkeit besitzen, menschliche Konversationen 
zu führen. Deren Entwicklung ist nicht trivial und stellt 
selbst bei massiver Unterstützung durch künstliche Intel-
ligenz eine große Herausforderungen dar. Bots müssen 
dabei in nicht unerheblichem Maße trainiert, gepflegt 
und weiterentwickelt werden – technisch und inhaltlich.

N eben den Entwicklungs- und Betriebskosten darf 
nicht vergessen werden, dass ein Bot in einem 

Instant Messaging Dienst per se keine Sichtbarkeit hat. 
Bots „verstecken“ sich im Chat-Dienst, sind unsichtbar, 
wenn sie keine Nachrichten senden. Nutzer müssen sich 
ggf. an sie erinnern, wenn sie sie gebrauchen könnten. 
Insofern muss für Bots genauso wie für Apps geworben 
werden, nicht nur zum Launch. Wir werden Bots unwei-
gerlich mit anderen Optionen zur Befriedigung unserer 
Bedürfnisse vergleichen. Chat-Interfaces werden nicht 
für alle Kontexte und Aufgaben als überlegene Lösung 
gelten. Insofern werden Bots im Marketing unzweifel-
haft ihre Berechtigung haben. Sie werden jedoch wie 
viele andere Formate und Dienste eher komplementär 
als substituierend eingesetzt werden. Das hat wiederum 
Implikationen für ihre Wirtschaftlichkeit, denn effektiv 
und effizient werden Bots nur sein können, wenn sie für 
eine ausreichend große Gruppe von Menschen eine rele-
vante Option zur Bedürfnisbefriedigung darstellen. DIE 
Zukunft des Marketing werden Bots definitiv nicht sein, 
eine Zukunft werden sie im Marketing über den aktuellen 
Hype hinaus jedoch sicher haben.

Die
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Mensch gegen Maschine: 

Bereits 1988 verlor David Levy gegen den 
Schachcomputer „Deep Thought“ mit 

0:4. Schach besteht aus eindeutigen Regeln. Ein-
zeln betrachtet ist jede Regel einfach zu verste-
hen. In Kombination ergeben sich aber Millionen 
von Spielmöglichkeiten und Strategien. Das Pro-
gramm konnte innerhalb der bekannten Spielre-
geln schneller und mehr Informationen verarbei-
ten als das Gehirn des Profis. Mittlerweile sind 
Computer im Tertiärsektor angekommen – weil sie 
effizienter sind als der Mensch und nicht ermüden. 
Speziell für einen Zweck entwickelte Algorithmen 
helfen heut beispielsweise im Krankenhaus bei der 
Diagnose. Sie schreiben Wetterberichte und die 
Zusammenfassung vom letzten Fußballspiel.

Künstliche Intelligenz: 

Dass ein Computer Musik komponiert, 
macht ihn zwar nicht intelligent, aber kre-

ativ. Intelligenz ist viel 
unfassbarer als Kre-
ativität und kann erst 
künstlich imitiert und 
optimiert werden, wenn 
wir analysiert haben, 
nach welchen Regeln 
unser Gehirn funktio-
niert. Auch wenn sogenannte „neuronale Netze“ 
in dem Google-Rechner „AlphaGo“ arbeiten, ha-
ben wir das natürliche Nervensystem noch nicht 
im Detail verstanden.

Lieblings-Kreationstechnik: 

D ie Regeln der Kreativität sind dagegen be-
kannt: Zwei Bausteine werden aus ihrem 

Kontext genommen und sinnvoll zu einem neuen 
Ergebnis zusammengeführt. Das Ergebnis lässt 
sich an einer anderen Stelle als „Idee“ einsetzen. 
Ein Beispiel: Die Berliner Wasserbetriebe haben 
einen Claim für ihre interne Ausbildung gesucht. 
Ich hatte damals eine Liste mit zwei Spalten an-
gelegt. Die eine war überschrieben mit „Wasser“, 
die andere mit „Ausbildung“. Anschließend habe 
ich zuerst alle Assoziationen zu dem einen Thema 
aufgeschrieben. Danach sammelte ich alle Wörter, 
die mir zu dem zweiten Thema eingefallen sind. 
Anhand von Querverbindungen zwischen den 
Spalten ergaben sich Claim-Vorschläge wie: „Ein 
Meer voller Möglichkeiten“ oder „Die Quelle dei-
ner Berufung“.

Der kreative Algorithmus: 

D iese beiden Schritte könnte ein Programm 
besser abarbeiten – qualitativ und quanti-

tativ. In unserem Beispiel brauchen wir dazu zwei 
vollständige Datenbanken zu den Themen „Was-
ser“ und „Ausbildung“. Man könnte mit Synonym-
Datenbanken anfangen oder mit dem Thesaurus 
arbeiten, der in jedem Word-Programm enthalten 
ist. Die Herausforderung liegt aber sicher darin, 
ein Programm zu schreiben, das möglichst sinn-

volle Querverbindungen 
zwischen den beiden 
Themenlisten erkennt 
und gute Vorschläge 
macht. Die wirklich 
relevanten Ergebnis-
se könnten von Textern 
ausgewertet und weiter-

verarbeitet werden. Bezüglich der Ideenfindung 
in einer Werbeagentur scheinen also theoretisch 
schon viele Voraussetzungen gegeben zu sein, um 
Kreativität künstlich nachzubauen.

Mensch mit Maschine: 

Ich vermute, dass sich nach diesem Prinzip 
auch ein Schachcomputer besiegen lässt, der 

gegen das Team „Schachcomputer-Mensch“ an-
tritt. Dabei könnte das Programm verschiedene 
Schachzüge vorschlagen. Der Mensch entscheidet 
von Fall zu Fall, welcher der beste Zug ist. Sucht 
man nach so einem Duell, lässt sich leider nichts 
finden. *Im Team funktionierte aber auch der ers-
te Computer von Alan Turing. Sein Algorithmus 
konnte den „Enigma Code“ nur lösen, weil er die 
Schlüssel-Information von einem Menschen be-
kam. Die exponentiell wachsende Rechenleistung 
von Maschinen ist darum viel mehr Wert, wenn 
die unnachahmliche Intelligenz eines Menschen 
hinzukommt: Motivation, Transfervermögen und 
intuitives Handeln. Die Fähigkeit, f lexibel auf 
Unerwartetes reagieren zu können und sich über 
Regeln hinwegzusetzen.

Text:   Klaus Gombert
Projektmanager bei der Werbeagentur Tinkerbell

Der kreative 
Algorithmus 
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In dem Modul Designkonzeption bei Herrn 
Prof. Lecuna gab es die Aufgabe ein aktu-

elles Problem in Berlin zu identifizieren und für 
dieses mit Hilfe der Design Thinking Methode 
eine mögliche Lösung zu entwickeln. In diesem 
Projektbeispiel wurde sich der Barrierefreiheit im 
öffentlichen Nahverkehr gewidmet. Obwohl Berlin 
im Vergleich gut aufgestellt ist, kommt es immer 
wieder zu Problemen durch u.a. defekte Fahrstüh-
le. In diesen Situationen sind Rollstuhlfahrer auf 
die Hilfe andere Fahrgäste angewiesen. Obwohl 
mehr als genug Helfer vorhanden wären, kommt es 
durch gegenseitige Berührungsängste oft zu kei-
ner konstruktiven Hilfssituation. Genau an diesem 
Punkt setzt GEMEINSAM MOBIL an.

Gemeinsam Mobil
Ein Studierendenprojekt

Interessierte Helfer können sich registrieren 
und wissen somit immer, wann Hilfe auf 

einer ihrer Fahrten oder akut in ihrer Nähe be-
nötigt wird. Als Anreiz bekommen Helfer für ihr 
Engagement von der BVG Gratisfahrten. Die Idee 
dahinter ist vor allem, dass sich die Hilfebedürfti-
gen nicht in einer passiven Rolle gefangen fühlen, 
sondern auch etwas zurückgeben können. Dies soll 
zu einer Entlastung der BVG Angestellten und zu 
einem rücksichtsvolleren und achtsameren Mitei-
nander unter den Fahrgästen führen.

Text:   Ricarda Ihmenkamp 
Illustrationen: Ricarda Ihmenkamp
Betreuer:  Prof. Alejandro Lecuna Aguerrevere

GEMEINSAM MOBIL ist eine 
Erweiterung der bestehenden 

BVG App, welche Rollstuhlfahrern 
ermöglicht ihre Fahrten im 

Vorhinein zu planen oder akut 
Hilfe anzufordern. 
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Motivation und Führung 
der Generation Y
Hohes Gehalt? Hohe Bonifizierung? Gut und schön. Faire Bezahlung ist heutzutage im Job ein 
Muss. Doch Motivation und Engagement der Mitarbeiter hängt an etwas anderem: Zufriedenheit! 
Wie kann dieser Zustand gerade bei der aufstrebenden Generation Y erreicht werden?

Geld allein macht nicht glücklich

E in Vertragsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber basiert auf der Erledigung von Auf-
gaben im Gegenzug zu einer entgeltlichen Entloh-

nung. Aber Geld allein macht nicht glücklich. Ein Mitarbeiter, 
der nicht zufrieden ist, ist weniger motiviert im Arbeitsalltag. 
Im schlechtesten Fall macht er nur Dienst nach Vorschrift.  
 
Unmotivierte Mitarbeiter kosten das Unternehmen Geld, sie verlangsa-
men den Projektfortschritt, vergeuden Ressourcen und beeinträchtigen 
die Arbeit der motivierten Kollegen. Deshalb ist Mitarbeitermotivation 
ein ernstzunehmendes Thema. Nicht nur in Zeiten des Aufschwungs, 
sondern insbesondere dann, wenn die Marktbedingungen unsicher und 
wechselhaft sind, trägt es entscheidend zum Unternehmenserfolg bei.  
 
In Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels 
hat sich eine Machtverschiebung zugunsten der Generation Y ergeben. 
Die zwischen 1980 und 1995 geborenen Mitarbeiter sind im Berufs-
leben angekommen und überraschen mit gestiegenen Anforderungen. 
 
Materielle Motivationsfaktoren wie eine branchengerechte Vergütung, 
flexible Arbeitszeiten und ein mobiles Büro genügen der jungen Ge-
neration nicht mehr. Lebensphasenorientiertes Personalmanagement 
wird ebenso vorausgesetzt wie persönliche Auszeiten und individuelle 
Weiterbildungen. Für Zufriedenheit und Loyalität müssen Arbeitgeber 
und Führungskräfte sich weitaus mehr anstrengen. 

Immaterielle Faktoren gewinnen an Bedeutung 
 
Hatte die Arbeit vor 20 Jahren noch einen weitaus höheren Stellenwert, 
ist diese heute nicht mehr einziger Lebensinhalt. Die Generation Y 
lebt nicht mehr, um zu arbeiten, sie arbeitet um zu leben. In Folge 
dieses Wertewandels gewinnen immaterielle Faktoren an Bedeutung. 
In der beruflichen Zusammenarbeit erwartet die junge Generation eine 
transparente und ehrliche Kommunikation. Selbstbestimmtes Arbeiten 
hat an Bedeutung gewonnen und der inhaltliche Aspekt der Tätigkeiten 
ist in den Fokus gerückt. Zudem erwarten die jungen Mitarbeiter ein 
Vertrauensverhältnis und einen dialogischen Austausch auf Augenhöhe. 
Dem verstärkten Bedürfnis nach einer Leistungsrückmeldung ist 
unbedingt Folge zu leisten – Häufigkeit und Zeitpunkt wollen nach 
Möglichkeit selbst bestimmt werden. Eine gewisse Fehlertoleranz und 
Kritikfähigkeit wird selbstverständlich aber auch seitens der Führungskraft 
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erwartet - Lob und Kritik gegenüber dem Chef ungefragt mitgeteilt. 
Für eine gute Arbeitsleistung erwartet die Generation Anerkennung 
und Wertschätzung. Neben herausfordernden Aufgaben setzen sie 
eine Sinn- und Wertevermittlung sowie eine Vorbildfunktion ihrer 
Führungskraft auf ihrem Weg der persönlichen Entwicklung voraus.

Ein Visionär, der Coach, Mentor und Förderer ist

Entsprechend der veränderten Motivationsfaktoren fordert die 
Generation Y einen Führungsstil, der weniger durch Regeln 

und Kontrolle, als vielmehr durch Vertrauen und Sinnhaftigkeit geprägt 
ist. Führungskräfte sollen begeistern, inspirieren und motivieren, um 
das Leistungspotenzial der jungen Mitarbeiter auszuschöpfen. Die Ge-
neration wünscht sich einen visionären Vorgesetzten, der gleichzeitig 
Coach, Mentor und Förderer ist. Macht durch Sinn erweitert die bisher 
strikt formale Autorität und visionäre sowie emotionale Kompetenzen 
werden ein starker Hebel für das Engagement der Generation Y sein.  
 
Doch den einen Führungsstil, der allen Situationen und Ansprüchen 
gerecht wird, gibt es nicht. Aus diesem Grund sind übergreifen-
de Konzepte ratsam, die sich den Erwartungen der Mitarbeiter und 
den Gegebenheiten der Situation anpassen. Studien zeigen, dass eine 
Kombination aus transformationaler, symbolischer und charismati-
scher Führung die Motivation der Generation Y positiv beeinflusst. 

Diversity Management wird wichtigste Führungsaufgabe

Doch auch innerhalb der Ypsiloner gibt es durchaus eine in-
dividuelle Hierarchisierung der Motivationsfaktoren und 

persönliche Präferenzen können sich im Zeitverlauf verschieben. 
Zudem müssen die Führungskräfte im beruflichen Alltag den dif-
ferenzierten Erwartungen und Ansprüchen unterschiedlicher Ge-
nerationen in verschiedensten Situationen begegnen. Ein einheitli-
ches Führungsverhalten in Bezug auf diese Generationendiversität 
bleibt jedoch ebenso verwehrt. Fakt ist, die Führungskraft muss 
für generationale und altersbedingte Unterschiede sensibilisiert 
sein. Ziel ist ein authentisches Führungskonzept, welches auf die 
speziellen Erwartungen aller Altersgruppen eingeht und sich den 
individuellen Motiven der Mitarbeiter sowie den speziellen Gege-
benheiten der Situation widmet. Aufgrund dieser Wertepluralität 
wird ‚Diversity Management‘ zur wichtigsten Führungsaufgabe.  
Wie bei vielen Management-Herausforderungen beginnt die Lösung 
mit Kommunikation. Eine gemeinsam geführte Wertediskussion zu 
gegenseitigen Motiven, Bedürfnissen und Erwartungen ist der Beginn 
einer generationalen Unternehmensführung. In regelmäßigen Abstän-
den gehören die gewonnenen Erkenntnisse wieder auf den Prüfstand. 
Denn schon jetzt steht die nächste Generation mit ihren Erwartun-
gen in den Startlöchern. Die zwischen 1996 und 2005 Geborenen, die 
Generation Z, kann sich an ein Leben ohne Internet nicht erinnern. 
Durch den selbstverständlichen Umgang mit Technologie fehlt ihnen 
das Grundverständnis für die Weltsicht der vorherigen Generationen 
– generationsübergreifende Kommunikations-probleme sind vorpro-
grammiert.

Text:  Susi Liesegang 
  Kommunikationswirtin M.A.
  Susi-lie@gmx.net
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Praktika 
Mehr als kopieren 
gehen und Kaffee kochen

E in akademischer Ab-
schluss ist gut. Pra-
xiserfahrungen sind 

besser. Einschlägige Praxiserfah-
rungen am besten – Dieser Ein-
druck entsteht zumindest beim 
Lesen der Anforderungen von 
Arbeitgebern. Daher wird heutzu-
tage bereits während Schule und 
Studium mithilfe von Pflicht-
praktika darauf geachtet diesen 
Anforderungen gerecht zu wer-
den. Da ich mit Anfang 20 noch 
nicht wusste wohin mein Weg 
mich führen würde, entschloss ich 
mich dazu möglichst verschiede-
ne Abteilungen kennen zu lernen, 
um heraus zu finden wo sich mei-
ne Qualifikationen am meisten 
mit den Aufgabengebieten eines 
Berufsfeldes überschneiden. So 
begab ich mich auf eine Reise, 
die mich zu vier Praktika führte, 
welche unterschiedlicher kaum 
sein konnten. Aus jedem dieser 
Praktika konnte ich eine wichtige 
Lektion mitnehmen, die mir da-
bei half die wohl wichtigste Frage 

junger Menschen zu beantworten: 
Wo will ich hin? 

Der Köder muss dem Fisch 
gefallen und nicht dem Angler

Mein erstes Praktikum, 
damals noch zu Schul-

zeiten, führte mich in ein Un-
ternehmen der Film- und Fern-
sehproduktion. Zentrale Aufgabe 
war es in den unendlichen Tiefen 
des Internets nach Themen zu 
fischen, welche für die Bevöl-
kerung interessant sein könnten. 
Begeistert stürzte ich mich auf 
diese Aufgabe und zog eine Idee 
nach der anderen an Land. Von 
politischen Diskussionen, über 
die Klärung philosophischer Fra-
gen, bis hin zur Mystik der Ho-
möopathie war alles dabei. Voller 
Stolz präsentierte ich meiner da-
maligen Chefin meine Ergebnisse 
– Und lernte meine erste Lektion 
über eine wesentliche Grundlage 
des Marketings:

Ich hatte nur Themen re-
cherchiert, die mich interes-

sierten, davon ausgehend andere 
würden diese Themen ebenfalls 
interessant finden. Dabei ging es 
darum sich in die Zuschauer der 
Sendungen hinein zu versetzen 
und Themen zu finden, die diese 
Zielgruppe interessieren könn-
ten. Während der weiteren Zeit 
meines Praktikums übte ich die-
sen Perspektivwechsel, was mir 
schließlich so viel Freude berei-
tete, dass ich den Entschluss fass-
te später „Irgendwas mit Marke-
ting“ zu studieren.

Dem Eskimo einen 
Eisschrank verkaufen

Parfum gibt es wie Sand am 
Meer. Jeder Mann besitzt 

Parfum. Zumindest eines. Frau-
en oftmals mehrere. Wie kann 
man Menschen also dazu bringen 
noch mehr Parfum zu kaufen? 
Diese Aufgabe begegnete mir in 
meinem zweiten Praktikum für 
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Verkauf und Marketing in einer 
Parfümerie. Da ich zunächst im 
direkten Kundenkontakt arbei-
ten sollte, galt es meine Schüch-
ternheit zu überwinden. Offen 
auf die Kunden zuzugehen und 
ihnen auch noch etwas zu ver-
kaufen, was sie vermutlich nicht 
einmal brauchten – Eine große 
Herausforderung!  Doch auch 
hier machte Übung den Meister: 
Irgendwann verkaufte ich der 
Frau, die zunächst im Brustton 
der Überzeugung von „ihrer Par-
fummarke, die sie seit 20 Jahren 
trägt“ sprach, ganze drei weitere 
Düfte. Trotzdem war ich froh, als 
ich nach der Hälfte meines Prak-
tikums ins Büro versetzt wurde, 
wo ich dabei half Marketingstra-
tegien zu entwerfen. Dort konnte 
ich die Erfahrungen, die ich am 
Point of Sale gesammelt hatte mit 
einfließen lassen.

Die Psychoanalyse von Kaffee

Während meines dritten 
Praktikums im Online-

Marketing bestand meine Haupt-
aufgabe darin für verschiedenste 
Kaffeesorten Produktbeschrei-
bungen zu formulieren. Emotio-
nalisierung der Produkte lautete 
dabei der Hinweis. Mein Chef 
gab mir den Rat mich mit den 
Kaffeesorten auf die Psycholo-
gencouch zu begeben um ihnen 
ihre dunkelsten Geheimnisse zu 
entlocken. So lernte ich den im 
Marketing bekannten emotiona-
len Zusatznutzen von Produkten 
zu erforschen und entsprechend 
zu verkaufen. Ein Ergebnis einer 
solchen „Sitzung“ mit einer Kaf-
feesorte lautete wie folgt: 

 „Bereits am intensiven 
Kaffeegeruch ist die starke 

Persönlichkeit dieser Lavazza-
Mischung zu erkennen. Dunkel 
geröstete afrikanische und asi-
atische Robusta-Sorten sorgen 
für schokoladige Aromen in 
verschiedensten Nuancen. Pur 
genossen, zeigt sich der Kaffee 
mit dem Geschmack edler Bit-
terschokolade von seiner wilden 
Seite. Doch der Lavazza Crema 

e Gusto Forte kann auch anders: 
Variiert mit Milch und Zucker 
verwandelt sich dieser vielseitige 
Verführer in ein Geschmackser-
lebnis aus süßer Milchschokola-
de, Karamell und frisch gebrann-
ten Mandeln.“

Rückblickend gesehen ist 
mir dieses Praktikum am 

positivsten in Erinnerung geblie-
ben, da ich sehr frei und kreativ 
arbeiten durfte. Zwei Aspekte, die 
leider nur wenige Praktikumsstel-
len zu berücksichtigen scheinen. 
 

Die Erbsenzählerei

D isziplin ist nicht alles, 
aber ohne Disziplin ist 

alles nichts – Dies ist die Lektion, 
die mir mein letztes Praktikum 
in einem Unternehmen, welches 
Verbraucherstudien durchführte, 
beibrachte. Als impulsiver Krea-
tivkopf waren die Routineaufga-
ben anfangs eine Qual. Der Zei-
ger meiner Armbanduhr schien 
rückwärts zu gehen. Irgendwann 
fragte ich meinen Vorgesetzten 
nach anderen, abwechslungsrei-
cheren Aufgaben. Die Antwort 
war sowohl sehr ehrlich, als auch 
sehr ernüchternd: „Ich weiß, 
das hier ist Erbsenzählerei. Es 
ist langweilig. Aber es muss ge-
macht werden. Dafür brauchen 
wir dich. Deine Arbeit die du 
hier erledigst ist wichtig.“ Das 
Gefühl etwas zu tun was das Un-
ternehmen weiter bringt gab mir 
neue Kraft und Energie.  Außer-
dem sagte ich mir selbst, dass ich 
die nie enden zu scheinende Da-
tenpflegerei dazu nutzen könnte 
Durchhaltevermögen zu erler-
nen, welches ich später im Leben 
brauchen werde.

Fazit - Dürfen 
Praktikanten denken?

Sehr dankbar bin ich für 
die kleinen, aber feinen  

Büroskills, die ich während der 
Praktika erlernte: Tippen wie ein 
Weltmeister. Excel-Dateien nicht 
als sadistischen Feind, sondern 

als hilfsbereiten Freund anzuse-
hen. Kunden mit Samthandschu-
hen zu behandeln, auch wenn 
man ihnen gerade am liebsten an 
die Gurgel gehen würde. Und vor 
allem: Kritik nicht zu persönlich 
zu nehmen, sondern als Chance 
sich weiterzuentwickeln.

Während einer meiner 
Praktika sagte ein 

Projektleiter tatsächlich zu mir: 
„Du bist nicht hier um zu den-
ken, sondern um mir Arbeit ab-
zunehmen.“ Es ist okay, dass 
Praktikanten keine verantwor-
tungsvollen Aufgaben überneh-
men können. Es ist okay, dass 
Praktikanten in erster Linie der 
günstigen Arbeitsentlastung für 
Mitarbeiter dienen. Doch es ist 
nicht okay, wenn Praktikanten 
daran gehemmt werden ihre Ta-
lente und ihr während des Studi-
ums angeeignetes Wissen anwen-
den zu können. Daraus entstehen 
Langeweile, Demotivation und 
Frustration. 

Das ideale Praktikum wäre 
eine Mischung aus Rou-

tineaufgaben, die der Arbeitsent-
lastung dienen und gleichzeitig 
der Möglichkeit in kleinen Pro-
jekten mitdenken zu dürfen. Dis-
ziplin, gewürzt mit einer Prise 
Eigenverantwortung und Kreati-
vität. Dafür würd ich auch kopie-
ren gehen und dem Chef seinen 
Kaffee bringen.

Und wo will ich nun nach 
all diesen Erfahrungen 

hin?  Irgendwohin, wo ich den-
ken darf.

Text: Sophia von Hagenow
Studentin der 

Wirtschaftskommunikation M.A.



Das Universum der 
Wirtschaftskommunikation
Als interdisziplinärer Bereich ist die Wirtschaftskommunikation 
ein Studium der unterschiedlichsten Themengebiete. 

Wir geben einen groben Überblick: 
Mit diesen Themen beschäftigen sich die 
Studierenden der Wirtschaftskommunikation.

Cultural Branding 

Responsible Lobbying 

Corporate Social Responsibility: 
transparente Unternehmenskommunikation

Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Reputation

Berufsrollen in der PR 

Interne Markenführung 

Interne Wertschätzung und Anerkennung 
für Mitarbeiter eines Unternehmens

Kunstmarkt

Führungsmanagement in Netzwerkorganisationen 

Design Thinking: Innovationen Implementieren 

Innovationskommunikation 

Beacon-Technologie im stationären Einzelhandel 

Einfluss vom Bild-Text-Verhältnis in Medien 

Storytelling 

Messaging

Planung und Gestaltung von Apps & Websites

Social Intranet
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Das Universum der 
Wirtschaftskommunikation
Als interdisziplinärer Bereich ist die Wirtschaftskommunikation 
ein Studium der unterschiedlichsten Themengebiete. 

Wir geben einen groben Überblick: 
Mit diesen Themen beschäftigen sich die 
Studierenden der Wirtschaftskommunikation.

Kulturabhängigkeit der Werbegestaltung

Gestaltung des Risikomanagements 

Entwicklung von Stakeholderkonzepten 

Testimonialwerbung auf dem Mobilfunkmarkt

Erlösmodelle für journalistische Weblogs

Branding und Corporate Design

Krisenkommunikation

Chancen und Risiken alternativer Präsentationsformen

Preiskommunikation von Flatrate-Angeboten

Social Intranet 

Audio Branding in der TV-Werbung

Wirkungspotenzial des Werbemediums   

Verpackung am Point of Sale

Vom Pressesprecher zum Kommunikationsmanager

Interkulturelle Kommunikation 

E-Marketingstrategien

Identity Management in Unternehmen 

Social Media im Recruiting-Prozess
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Die Magie digitaler Medien resultiert auch aus der Vernetzung. Alles ist nur ein Click, ein 
Tap entfernt. Alles arbeitet zusammen, erreicht gemeinsam ein Ziel. Mit digitalen Medien 
erreichen wir Menschen, wann und wo sie es wünschen. Mit digitalen Medien können wir 
Menschen informieren, involvieren, motivieren, begeistern, unterstützen, ihnen das Leben 
leichter, komfortabler oder auch nur unterhaltsamer machen. Digitale Medien haben die 
Macht das Leben der Menschen besser zu machen – wenn sie die Bedürfnisse der Menschen 
(Nutzerinnen/Nutzer) befriedigen und ihre Erwartungen (über-)treffen. Und so machen sie, so 
machen wir die Welt zu einem besseren Ort - Webseite für Webseite, Website für Website. 

WE CHANGE THE WORLD - 
WEBPAGE BY WEBPAGE
Einblicke in das Modul Gestaltung digitaler Medien

Die Aufgabe 

Konzipieren und gestalten Sie als Gruppe 
eine funktionsfähige Website, die mit an-

deren Seiten verlinkt ist und über die man sich 
für einen Newsletter anmelden kann. Konzipieren, 
gestalten und versenden Sie einen inhaltlich und 
visuell korrespondierenden HTML-Newsletter an 
die über Ihre Webseite gewonnenen Abonnenten. 
Webseite und Newsletter sollen das Ziel haben, 
das Leben der Menschen zu verbessern und vorab 
selbst definierte Anforderungen erfüllen. 

Eine Gruppe hat die Aufgabe folgendermaßen gelöst 

M it viel Herzblut und Kreativität haben 
Jana, Johanna, Anne und Hanna eine Web-

site konzipiert, die jungen Menschen bei der Ge-
staltung ihrer ersten Wohnung behilflich sein soll. 
Wie mache ich es mir gemütlich? Und wie brin-
ge ich Weihnachtsstimmung in meine Wohnung?  
 
Die eigenen Fotos der vier Studentinnen geben ih-
rer Website einen ganz persönlichen Hauch.  
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Kreation: Johanna Geller, Jana Große, Anne Schlangstedt, Hanna Wachner
  Studentinnen der Wirtschaftskommunikation B.A.
Betreuer:  Prof. Dr. Carsten Totz
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Professionelle PR-Konzepte 
für die Praxis
An der Hochschule ein Projekt für echte Auftraggeber zu erarbeiten, wer wünscht sich das nicht? 
Die HTW Berlin bietet dies ihren Studierenden im Fach Wirtschaftskommunikation. Ein aktuelles 
Kursbeispiel für praxisnahe Qualifizierung und Lehre an der HTW ist das Modul „PR- und 
Kommunikationsmanagement“. 

I n den beiden letzten Semestern entwickelten 
Bachelor-Studierende in Gruppen professio-
nelle PR-Konzepte für die Berliner Innova-

tionsberatung TOM SPIKE. Die Grundlage, neben 
dem theoretischen Teil des Seminars, war jeweils 
ein „Briefing“, das im Laufe des Semesters bearbei-
tet wurde. Die Vorstellung der Konzepte & Ideen 
erfolgt an definierten „Pitch“-Terminen, wobei der 
potentielle „Auftraggeber“ nicht nur beim Briefing, 
sondern natürlich auch bei den Abschluss-Präsen-
tationen der „Nachwuchsagenturen“ dabei war. 
 

„Den Studierenden macht es deutlich mehr 
Spaß, so die Rückmeldungen aus den Kursen, 
wenn man Aufgabenstellungen aus dem wahren 
Leben bearbeiten kann. Das Feedback nicht nur 
vom Dozenten, sondern auch direkt von einem po-
tentiellen Kunden zu erhalten, ist für die Grup-
pen Herausforderung und Ansporn zugleich“, 

so beschreibt der Lehrbeauftragte für PR Frank 
Fölsch seine Eindrücke aus den beiden Semestern. 
„Besonders erkenntnisreich für die Gruppen sind 
dabei Hinweise bzgl. der Alltagstauglichkeit und 
Umsetzungsfähigkeit der vorgestellten PR-Kon-
zepte.“ 

Zum Abschluss der Kurse gab es auch 
noch eine Überraschung von TOM 

SPIKE: Dr. Henryk Stöckert, der den Gruppen 
während der Bearbeitungsphase als Ansprech-
partner zur Verfügung stand, bot den Grup-
pen an, die entwickelten Konzepte bei Interesse 
auch real umzusetzen. So werden an der HTW 
Brücken vom Studium ins Berufsleben gebaut. 

Weitere Infos über den Kurspartner: 
www.tomspike.com
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Digitale Netzwerke und Macht

D ie US-amerikanische Soziologin und 
Wirtschaftswissenschaftlerin Saskia 
SASSEN1 konzentriert sich bei ihrer 

Forschung und ihrem Schreiben vor allem auf The-
men der Globalisierung (einschließlich der sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Dimensionen), Ein-
wanderung, Weltstädte2 (einschließlich Städte und 
Terrorismus) und auf neue Technologien und Ver-
änderungen innerhalb des liberalen Staates, die aus 
länderübergreifenden Gegebenheiten resultieren.

Ihre Publikation erscheint in einer Zeit, die 
von zunehmender Globalisierung und Digi-

talisierung geprägt ist, die damaligen neuen Tech-
nologien Internet und Mobiltelefon etablieren sich. 
Aufgrund der immer enger und flexibler werdenden 
Vernetzung ist eine Globalisierung nicht mehr aufzu-
halten, der Konkurrenzdruck steigt an und ein Trend 
in noch intensivere Vernetzung in allen Bereichen ist 
auszumachen.3 Den erstmals 1996 in deutscher Sprache 
publizierten Aufsatz „Digitale Netzwerke und Macht“4 
untergliederte SASSEN nach einer Hinführung zum 
Diskurs über den elektronischen Raum in fünf ver-
schiedene Abschnitte: (1) Netzwerke, Märkte und Hi-
erarchien; (2) Netzwerk-Macht; (3) neu entstehende 
Cyber-Segmentierungen; (4) Intranets und (5) die Ein-
bettung des elektronischen Raums.

Das Hauptproblem identifiziert SASSEN mit 
der Veränderung der Strukturen des öffent-

lichen elektronischen Raumes durch globale Allian-
zen aus der Privatwirtschaft und die damit verbun-

dene Modifikation der Machtverhältnisse zwischen 
Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft5 in ebendie-
sem öffentlichen elektronischen Raum.

„Mächtige Konzerne (corporate actors) und leistungs-
starke Networks stärken die Rolle des privaten elektroni-
schen Raums und verändern die Strukturen des öffentlichen 
elektronischen Raums.“ (330).

Der Begriff des ‚elektronischen Raums’ ist 
hier zwingend als Schlüsselbegriff zu nen-

nen: SASSEN unterteilt diesen elektronischen Raum 
in einen öffentlichen und privaten Bereich, dessen 
Hauptakteure die Zivilgesellschaft und Akteure des 
Unternehmenssektors bilden. Sie beschreibt den ei-
gentlichen elektronischen Raum grundlegend als 
Raum dezentraler Macht, in dem eine elektronische 
Demokratie möglich ist, da die Möglichkeiten auto-
ritärer oder monopolistischer Kontrolle stark einge-
schränkt sind. Analog zur ursprünglichen Hacker-
Kultur6 sind die wesentlichen Charakteristika des 
Internets freier Zugang und Dezentralisierung des 
Netz und somit die universelle Verfügbarkeit dessen. 
Dem heutigen7 elektronischen Raum schreibt SAS-
SEN eine zunehmende wirtschaftliche Bedeutung 
zu. Er dient vor allem als Kommunikationsmittel8 
und Hauptschauplatz für die Kapitalakkumulierung 
und Operationen des globalen Kapitalmarkts. Nach 
SASSEN findet eine Entwicklung hin zum Raum des 
Verdrängungskampfes und der Segmentierung statt, 
wobei die Belange der Wirtschaft (Kapital und Ge-
winnbringung) oberste Priorität besitzen.

1A.d.V.: Aktuell ist SASSEN (geb. 5.1.1949 in Den Haag, Niederlande) Professorin der Soziologie an der Columbia University und Gastprofessorin an der London School of Economics.

2 A.d.V.: SASSEN prägte den Begriff ‚Global City’.

3A.d.V.: Kurzer Exkurs zum Zeitgeist zur Zeit der Erscheinung des Aufsatzes in Bezug auf Computerisierung und

Internet: Die in den 1980ern begonnene Computerisierung setzt sich ebenfalls in den 1990ern fort: PCs finden auch in Privathaushalten zunehmend Verbreitung. Das Internet wird 

durch das Word Wide Web populär. Mit einem Modem ist es möglich, sich über die Telefonleitung ins Internet einzuwählen. Es entstehen öffentlich zugängliche Internetcafés. Die 

neuen Technologien Internet und Mobiltelefon etablieren sich: Handys finden ab etwa 1997/98 weite Verbreitung und es wird populär per SMS zu kommunizieren. Ab Mitte der 1990er 

Jahre macht bereits die E-Mail dem Fax Konkurrenz. Mobiltelefone, PCs und Internet halten allmählich Einzug in den Alltag. Der technische Fortschritt brachte in einigen Bereichen 

große Erleichterungen, auf der anderen Seite ist die zivilisierte Welt zunehmend komplexer geworden und schwieriger zu durchschauen. (http://www.mwgestaltung.de/der-zeitgeist-der-

90er-jahre [30.1.2015]).

4A.d.V.: Übersetzung aus dem Amerikanischen von Philipp THÜRING, redigiert von Iris JUNKER. (Dieser Aufsatz wurde zuerst veröffentlicht in: HUBER, Jörg; HELLER, Martin 

(Hrsg.) (1996): Konturen des Unentschiedenen. Stroemfeld: Basel. Im Englischen erstmals publiziert in: FEATHERSTONE, Mike; LASH, Scott (1999): Spaces of Culture: City, Nation, 

World. Sage: New York).

5A.d.V.: SASSEN benennt hierbei Unternehmen und Allianzen als mächtige und innovative globale Akteure.

6A.d.V.: Im Laufe der Zeit haben sich einige grundlegende Prinzipien der Hacker etabliert, die zusammengefasst als ‚Hacker-Kultur‘ bezeichnet werden; u.a. Informationsfreiheit 

(‚Alle Informationen sollen frei sein’) und ‚misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung‘. Ähnlich wie in der Präambel der Satzung des Chaos-Computer-Club (CCC): die 

Forderung nach einem ‚neuen Menschenrecht auf weltweite, ungehinderte Kommunikation‘, sowie der Slogan ‚öffentliche Daten nützen, private Daten schützen‘. In: SEN, William 

Evrim; KRÖMER, Jan (2011): Hackerkultur und Raubkopierer: Eine wissenschaftliche Reise durch zwei Subkulturen. Social Media Verlag: Norderstedt.
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D iese Entwicklung und die neue, ungleiche 
Geographie des Zugangs9 zum elektroni-

schen Raum entspricht genau dem Gegenteil der 
ursprünglichen Absichten und stellt somit ein Pa-
radoxon dar.

Was SASSEN genauer unter dem Be-
griff ‚elektronischer Raum’ (‚electronic 

space’) versteht, geht aus einer späteren Publikati-
on „Digital Formations“10 hervor:

„Of the three dimensions, space is likely to be the most 
troubling to readers. Organization and interaction are 
common conceptual tools in social analysis. Space is less 
familiar, and the electronic space associated with digital 
formations is even more so because it is not primarily geo-
corporeal in nature. In thinking about electronic space, we 
can build on the two main ways the broader category of so-
cial space is understood: as the lived environment of social 
artifacts (homes, factories, schools, etc.) and as the expan-
sive range of realized and potential relations and actions 
that can unfold in and across such environments. Instead of 
geocorporeal social artifacts, electronic space is composed 
of picto-textual social artifacts embodied in electronic sta-
gings of texts, images, and graphics through software and 
hardware. A range of realized and potential relations and 
actions is opened up to produce electronic space.“

Netzwerk-Macht:

SASSEN erkennt ebenfalls eine Macht- und 
Hierarchieverteilung im elektronischen 

Raum: die meisten Computernetzwerke sind privat 
und verfügen daher nicht über die Attribute und 
Eigenschaften des Internets (freier Zugang, uni-
verselle Verfügbarkeit, dezentrales Netz). Die Pri-
vatwirtschaft übt starken Druck auf die Entwick-
lung digitaler Netzwerke aus. Diese neuen Formen 
konzentrierter Macht erzeugen eher Hierarchien 
als dezentrale Machtverhältnisse, wie SASSEN am 
Beispiel des Finanzmarktes ausführlich beschreibt 
(335). Als Schlüsselbegriffe können hierbei ‚das 
Net’, digitale Netzwerke, Macht und Hierarchie 
genannt werden.

D ie Geographie des elektronischen Raums 
mit seiner Kommunikations-Infrastruk-

tur, seinen Strukturen, Topographien und Dyna-

miken spielt dabei eine wesentliche Rolle. Als eine 
ihrer wichtigsten Ideen kann man SASSENs An-
regung zu einer neuen Diskussion des elektroni-
schen Raums ansehen, die notwendigerweise unter 
einer analytischen Abkopplung von den Gesetzen 
des Internets erfolgen sollte. SASSEN identifiziert 
eine Polarisierung zwischen sog. Internet-Roman-
tikern und der Wirtschaft – gleichzeitig finde eine 
parallele Polarisierung des Diskurses über den 
elektronischen Raum statt: Bei dem (a) utopischen 
Ansatz liegt der Fokus auf der Dezentralisierung 
und der elektronischen Demokratie des Netzes; (b) 
der dystopische11 Ansatz betont die globale Macht 
der Großkonzerne. Nach SASSEN sind beide An-
sätze nicht zeitgemäß, ihrer Meinung nach liegt 
eine Mischung des utopischen und dystopischen 
Ansatzes vor: auf der einen Seite üben die sog. 
Multis immensen Druck auf die Entwicklung di-
gitaler Netzwerke aus; auf der anderen Seite bil-
det sich eine demographische Minderheit der breit 
abgestützten Zivilgesellschaft im elektronischen 
Raum (und insbesondere im Net) heraus. Hier deu-
tet SASSEN das Potential der Weiterentwicklung 
der Machtdezentralisierung an.

Zwei weitere Ansätze verschleiern dieses 
Potential, sowie auch die Grenzen neuer 

Formen konzentrierter Macht: (a) die Annahme 
eines offenen, dezentralen Raums (in Anlehnung 
an die Anfänge/Erste Ära des Internets); (b) die 
Annahme eines autonomen Raumes auf rein tech-
nischer Basis (der elektronische Raum als ein rein 
technologisches Ereignis)mit der Annahme, dass 
die neue Technologie alle anderen ersetzen wird:

„Telephon und Fax: durch E-Mail, Arbeit in Bürogebäu-
den durch elektronische Heimarbeit, soziale Interaktion durch 
Online-Chat-Groups, Geschäftsreisen durch Videokonferen-
zen.“ (331).

Netzwerke, Märkte und Hierarchien

Im folgenden Abschnitt regt SASSEN (2) die 
Retheorisierung des Nets an: durch die paral-

lele Existenz von Internet und privaten Computer-
Netzwerken in der Vergangenheit fand eine Verän-
derung des Nets statt. Das Net sieht SASSEN nun 
als speziellen Teil des elektronischen Raums an 

7A.d.V.: ‚heutig’ i.S. des Publikationsdatums; Ende 1990er Jahre.

8A.d.V.: 1990 begann die kommerzielle Phase des Internets. Es wird geschätzt, dass im Jahr 1993 das Internet lediglich 1% der Informationsflüsse der weltweiten 

Telekommunikationsnetze ausmachte, während es im Jahr 2000 bereits die Mehrheit des technischen Informationsaustausches beherrschte (51%) und im Jahr 2007 bereits klar 

dominierte (97% der Bytes die weltweit ausgetauscht wurden). In: HILBERT, Martin; LÓPEZ, Priscila (2011): The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and 

Compute Information. Science 332(6025) (60–65). Online: martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.html (30.1.2015).

9A.d.V.: Unterschiede in Zugangsmöglichkeiten und Qualität des Zugangs (Stabilität d. Internetverbindung, Höhe der Datenrate etc.).

10A.d.V.: unter einer sozialen Perspektive. In: Latham, Robert; Sassen, Saskia (2005): Digital Formations: Constructing an Object of Study. Princeton University Press: Princeton.

11A.d.V.: anti-utopisch; umstrittener Begriff, der vor allem i.d. Literatur und im Film zu finden ist: i.d.S. Typische Dystopien zeigen oft Staaten oder Gesellschaften, in welchen die 

Regierung versucht, weitgehende Kontrolle über das freie Denken, die Freiheit von Informationen und allgemein die Lebensweise ihrer Bürger zu erlangen.



 blckbx Nr. 01 | 35 

und nicht bloß als jene dezentrale Form von Macht 
(wie sie das Internet auszeichnet). Darüber hinaus 
möchte SASSEN (a) den generellen Aspekt des 
elektronischen Raums/digitaler Netzwerke sowie 
auch (b) den breiteren Aspekt von Netzwerken und 
Macht darstellen. Im Laufe der Digitalisierung und 
Globalisierung haben sich die grundlegenden Be-
dingungen geändert und der elektronische Raum 
erfährt zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. 
Die Hyperkonzentration von Ressourcen, Infra-
struktur und grundlegenden Funktionen mündet 
in globalen Metropolen als Hauptschauplätze der 
neuen ökonomischen Weltordnung. SASSEN fügt 
hinzu, dass durch globale Allianzen konsequen-
terweise eine massive Konzentration von Kapital 
und Wirtschaftsmacht stattfindet, die neue Seg-
mentierungsformen im elektronischen Raum be-
günstigen. Diese wiederum bilden die Plattform 
für neue Machtstrukturen und der digitalen Ab-
wicklung des globalen Kapitalmarktes.

E inhergehend mit dieser Hyperkonzentra-
tion sind nach SASSEN neue aggressive 

Trends zur Deregulierung und Privatisierung der 
Kommunikationsindustrie erkennbar. Als Schlüs-
selelement dabei identifiziert SASSEN technische 
Innovationen im Kommunikations- und Informa-
tiksektor weltweit12. Durch globale Projekte in in-
ternationalen Allianzen und Kooperationen findet 
laut SASSEN nicht nur eine Veränderung auf Re-
gierungsebene statt (Unternehmen können Druck 
auf die jeweiligen nationalen Regierungen aus-
üben), sondern auch in Bezug auf die Bedeutung 
der Zivilgesellschaft – vom einzelnen Individuum 
bis hin zur NGO. Durch die Vielfalt öffentlicher 
Interessen fällt der Zivilgesellschaft üblicherweise 
eine aktive Rolle zu, in der ‚E-Raum-Topographie’ 
erfährt diese jedoch Einschränkungen: durch die 
räumliche Ungleichheit zwischen globalen Me-
tropolen13 und massiv unterversorgten Gebieten 
entsteht ein globales Sozialgefälle und somit eine 
neue, ungleiche Geographie des Zugangs.

„Wir können eine räumliche Ungleichheit ausma-
chen, die in der Kommunikationsinfrastruktur und in 
der sich herausbildenden Geographie des elektronischen 
Raumes sichtbar wird.“ (334).

Netzwerk-Macht:

D ie Macht der Netzwerke manifestiert sich 
auf vielen Ebenen (u.a. in unserer Vorstel-

lung von dezentraler Macht: Internet). Nach SAS-
SEN ermöglichen Netzwerke jedoch auch andere 
Formen und alternative Ausprägungen von Macht 
(u.a. in unserer Vorstellung netzwerkgestützter 
Macht). Finanzmärkte14 und das internationale Fi-
nanzwesen15 stellen durch ihre immense Konzent-
ration von Machtfülle und Profit16 eine hierarchi-
sche Macht im Net dar, obwohl dem subversiven 
Internet-Wesen nach eine anscheinende Destabili-
sierung bestehender Hierarchien existiert. Folgend 
vermutet SASSEN in einer weiteren These, dass 
(3) vernetzte Macht grundsätzlich nicht dezentral 
ist. Ungeachtet dessen nutzt die Zivilgesellschaft 
dennoch das Internet intensiv als demokratischen 
Raum für viele gegensätzliche Strömungen und 
Meinungen.

Neu entstehende Cyber-Segmentierungen

Nach SASSEN gibt es mind. drei Cyber-
Segmentierungen: (a) die Kommerziali-

sierung des Zugangs, (b) Navigationsprogramme 
(Informationen auswählen, sortieren, evaluieren 
z.B. Browser) und (c) private inkorporierte Netz-
werke. SASSEN warnt:

„Das Ausmaß der Versuche, das Net zu kontrol-
lieren, zu privatisieren und zu kommerzialisieren, darf 
auf keinen Fall unterschätzt werden.“ (339).

Im vorherigen Abschnitt sah SASSEN genau 
im Fehlen von Kommerzialisierung den ent-

scheidenden Grund für den Erfolg des Internets 
und untersuchte Bedingungen unter welchen Kom-
merzialisierung ins Net gelangen kann. In diesem 
Abschnitt benennt SASSEN strategische Partner-
schaften und globale Allianzen17 durch die Markt-
kontrolle erreicht werden und Wachstumsstrategi-
en erfüllt werden sollen.

Intranets18

E in weiterer Aspekt der Cyber-Segmentie-
rung ist die Herausbildung von firmenin-

ternen und privaten Intranets. SASSEN wirft fol-
gende Fragen auf:

12A.d.V.: z.B. US-Regierung: Änderung des Fernmeldegesetzes (new communications act) vom 8.2.1996. 

13A.d.V.: Hyperkonzentration von Infrastruktur mit angrenzenden Ressourcen, z.B. Gebäude mit

 Glasfaserverkabelung.

14A.d.V.: siehe Mexiko-Krise 1994; Kollaps der Baring Bank.

15A.d.V.: Fragen zur Kontrolle der globalen Wirtschaft über Ländergrenzen hinweg kommen auf.

16A.d.V.: Bevorteilung global agierender Firmen durch die Möglichkeit enorme Investitionen tätigen zu können und die Verfügbarkeit von Fachwissen (weltumspannende Netzwerk-

Technologien, Anwendungen für elektr. Datenausaustausch; erhöhte Kapazität der PCs etc.).
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17A.d.V.: z.B. Uniworld: AT&T + vier weitere Unternehmen; Concert: British Telecom + MCI; Global One: Deutsche Telekom + France Telecom + Sprint.

18A.d.V.: hier: firmeninterne Netzwerke.

„Stellt die Nutzung des Webs für unternehmensinterne Zwe-
cke eine Aneignung öffentlichen Eigentums dar?“ und „Sind die 
durch Firewalls abgeschotteten Intranets die Zitadellen des elekt-
ronischen Raums?“

Am Beispiel des Fed Ex Paketverfolgungs-
Services (Einsparungen durch Nutzung 

des Internets) weist SASSEN auf gravierende Um-
wälzungen in der Software-Industrie hin und be-
scheinigt der Entwicklung eine Beschleunigung:

„Die Abschottung der Web-Nischen mit Firewalls wird folg-
lich mit noch höherem Tempo als bisher vonstatten gehen.“ (344).

Die Einbettung des elektronischen Raums

Nach SASSEN kann der elektronische Raum 
nicht einfach als technologisches Ereignis 

betrachtet werden. Die Strukturen und Dynamiken 
des Umfelds sind ebenfalls bezeichnend, so gibt es 
z.B. Unterschiede zw. Internet und Finanzmarkt; 
wie auch zwischen abgeschotteten Sites der Un-
ternehmen und dem öffentlichen Teil des Webs. 
SASSEN sieht die Topographie des elektronischen 
Raums als ein Fragment einer viel größeren öko-
nomischen Kette (materielle Ressourcen, Zentren), 
die nicht im elektronischen Raum eingebettet sind. 
SASSEN sieht hierbei ebenso Probleme der Inten-
tionalität, der Nutzung und der Infrastruktur.

„Der elektronische Raum wird in der hochindustri-
alisierten Welt weit stärker präsent sein als in weniger 
entwickelten Ländern, und in Mittelklasse-Haushalten 
reicher Länder weit stärker als in den Haushalten unter-
privilegierter Schichten derselben Länder.“ (345).

SASSEN bezeichnet hier ‚Macht, Verdrän-
gungskampf und Ungleichheit’ als Hierar-

chie und sieht die dezentrale Macht des Internets 
erneut bedroht. Digitalisierte Teile der Ökonomie, 
insbesondere des Finanzwesens, besitzen das Po-
tential diese Hierarchien umzustoßen. Jedoch

„bilden sich aus den materiellen Bedingungen, auf denen 
die Macht fußt, und den neuen Bedingungen, die der elektroni-
sche Raum geschaffen hat, neue Hierarchien.“ (345).

Somit ist das Net, als ursprünglich freier 
Raum, nun ein Raum des Widerstandes und 

somit ein umkämpfter Raum. Als Gegner deklariert 
SASSEN allgemein einige der mächtigsten und in-
novativsten globalen Akteure der Privatwirtschaft. 
Die daraus resultierenden Machtverhältnisse zwi-
schen Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft im 
öffentlichen elektronischen Raum werden eben-

diesen mitgestalten. Heute, fast 20 Jahre nach der 
Erstveröffentlichung lässt sich feststellen, dass 
SASSEN eine prägnante Einschätzung der Poten-
tiale und Bedingungen bereits zu Beginn des öko-
nomischen digitalen Raumes konstruiert hat. Die 
Entwicklung zum heutigen elektronischen Raum 
lässt sich evtl. mit dem standardisierten Entwick-
lungsprozess eines neuen Marktes vergleichen. 
Nach den Anfängen des digitalen Raumes (Mark-
töffnung) ist bis jetzt das Wachstum weiter und in 
einer rasanten Entwicklung vorangeschritten ver-
gleichbar zum analogen Raum. Innerhalb dieser 
Entwicklung ist die Segmentierung wie auch die 
Bildung von Nischen vorangeschritten und es ha-
ben sich Marktführer in verschiedenen Bereichen 
gebildet.

Auf der einen Seite sind Sicherheitsfragen 
nach der Echtheit von Daten und Informa-

tionen und grundsätzlichen Sicherheitsfragen im 
Net heute stark im Fokus, auch die Frage nach der 
Macht der Medien im elektronischen Raum. Auch 
die Fragen nach globalen Kontrollinstanzen hat 
SASSEN bereits aufgeführt. Auf der anderen Seite 
greifen in vielen Ländern Gerichte und staatliche 
Behörden in den Cyberspace ein. Die Volksrepu-
blik China verlangt zum Beispiel, dass ISPs und 
Nutzer sich bei der Polizei registrieren. Die Aus-
wirkungen von Technologien auf die Gesellschaft 
sowie das einzelne Lebewesen sind komplex und 
schwer absehbar. Gleichwohl ist auch das Potenti-
al der Weiterentwicklung der Machtdezentralisie-
rung zum Tragen gekommen, alternative Formen 
haben sich entwickelt und sind erkennbar: so nutzt 
z.B. nicht nur die Zivilgesellschaft den elektroni-
schen Raum für Abstimmungen, Petitionen und 
crowdbasierte Lösungen (Crowdfunding). In ei-
nem Parallel-Net hat sich z.B. auch das sog. Dark-
net19 und Deepweb20 entwickelt. Unabhängig davon 
sind SASSENs Thesen zu den Machtverhältnisse 
im Netz auch heute noch aktuell: Der elektroni-
sche Raum bleibt ein umkämpfter Raum.

19A.d.V.: Peer-to-Peer-Netzwerk, dessen Teilnehmer ihre Verbindungen untereinander manuell herstellen ohne über fremde Clients zu gehen.

20A.d.V.: auch ‚Hidden Web’ oder ‚Invisible Web’ bzw. ‚Verstecktes Web’: Inhalte sind nicht über Suchmaschinen indexiert, somit nicht frei zugänglich.

Text: Susann Röding
Absolventin Wirtschaftskommunikation B.A. 

Absolventin Interkulturelle Kommunikation M.A. 
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