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1. Einleitung 

 

1.1 Neue unternehmerische Kompetenzen in der Kreativwirtschaft 

Nahezu sämtliche Bereiche innerhalb der Kreativwirtschaft sind seit Beginn des 21. 

Jahrhunderts einem massiven Wandel unterzogen. Technologische Entwicklungen – 

in erster Linie die Digitalisierung, hat grundlegend zu einer Veränderung von Produk-

tion, Verkauf und Distribution geführt sowie neue Wettbewerber – häufig von außerhalb 

der Branche zum Vorschein gebracht, welche zunehmend Marktanteile für sich einge-

nommen haben. Auch das Kundenverhalten ist volatiler, sodass eine engere Zusam-

menarbeit mit Kunden („Prosumer“) zur Normalität geworden ist. Ein Effekt dieser Ent-

wicklungen ist, dass Kompetenzen wesentlich schneller veralten, als dies in der Ver-

gangenheit noch der Fall war. Dies hat ferner dazu geführt, dass die Anzahl an Unter-

nehmen sowie die Zahl der Beschäftigten in den meisten Bereichen der Kreativwirt-

schaft innerhalb der europäischen Länder rückläufig geworden ist (vgl. Hopkins / van 

der Heide 2017). 

Umso bemerkenswerter ist heutzutage die rasante Geschwindigkeit der Entwicklun-

gen. Aus diesem Grund wird es künftig immer anspruchsvoller Zukunftsprognosen für 

das Gewerbe vorauszusagen – vor allem über einen Zeitraum von mehr als fünf Jah-

ren. Die nachfolgenden Beispiele über den Wandel im Verlagswesen und die Verschie-

bung im Bereich des Fotodrucks bzw. der Fotobuchproduktion illustrieren die erwähn-

ten Entwicklungen. 

 

Verlagsunternehmen 

Das traditionelle Geschäftsmodell der Verlagsindustrie verfolgte eine Art Auswahlpro-

zess: 

Autoren schrieben Bücher und schickten die Skripte im Anschluss an die Verlage. 

Diese überprüften wiederum die Skripte der Autoren und wählten diejenigen aus, die 

es versprachen ein bestimmtes Minimum an Verkäufen zu erreichen. Für die Verleger 

waren daher in erster Linie Bücher interessant, welche in großen Mengen an eine breite 

Masse von Lesern abgesetzt werden konnten. Als Konsequenz wurden Schriften von 

Autoren, die vermutlich lediglich in kleinen Auflagen verkauft werden würden von den 

Verlagen nicht veröffentlicht. 
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Das beschriebene Modell ist im linken Bereich von Abbildung 1 dargestellt: 

 

Abb.1: Wandel des Geschäftsmodells eines Verlages 

 

Das neue Geschäftsmodell im Verlagswesen ist hingegen als Gegensatz zum traditio-

nellen Modell zu verstehen. Jedem Autor wird es demnach ermöglicht seine Bücher zu 

veröffentlichen. Das Kernziel dieses Geschäftsmodells besteht darin, Autoren dabei zu 

unterstützen, ihre Skripte professionell zu veröffentlichen, indem ihnen geeignete 

„Tools“ über selbstveröffentlichte Online-Plattformen bereitgestellt werden (z.B. 

www.lulu.com/). Da die Bücher der tausenden von Autoren nur nach Bedarf gedruckt 

werden, fallen für lulu.com im Falle eines ausbleibenden Erfolgs der Bücher keine Kos-

ten an. 

Dieses neue Geschäftsmodell ist im rechten Bereich von Abbildung 1 aufgeführt. Zu-

dem verdeutlicht Abbildung 1 die grundlegende Verschiebung einiger Kernelemente 

des Geschäftsmodells: Das Kundensegment verändert sich einerseits von Großhänd-

lern hin zu Nischenautoren und Nischenlesern, andererseits wandeln sich Schlüssel-

ressourcen und Kompetenzen von Wissen über Herausgabe und Inhalt hin zu Platt-

formwissen und Print-on-Demand Infrastrukturen. 

 

Fotografie 

Das Beispiel der Entwicklungen im Gewerbe der Fotografie zeigt über die letzten 40 

Jahre hinweg auf, dass das Tempo der Veränderungen innerhalb der letzten Jahre 

sprunghaft angestiegen ist. Während die Zeitspanne von Kodaks erstem Prototyp einer 

Digitalkamera bis zu dem Moment, ab dem Cewes Digitalabteilung zum Kerngeschäft 

des Unternehmens wurde annährend 30 Jahre betrug, waren lediglich fünf bis acht 

Jahre erforderlich, bis das Cewe-Fotobuch durch soziale Medien wie Snapchat oder 

Flickr abgelöst wurde (vgl. Abb.2): 

http://www.lulu.com/
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Abb.2: Verschiebung im Geschäft der Fotografie resp. des Fotodrucks (vgl. V.Stich 17) 

 

Als Reaktion auf diese Entwicklungen bieten immer mehr traditionelle Fotografen und 

Fotogeschäfte Workshops für Endnutzer an, wie etwa individualisierte Fotobücher er-

stellt werden. Auf diese Weise werden kreative Prozesse zum Kunden hin verlagert 

und Unterstützung in Form „digitaler Tools“ und Beratungsangebote bereitgestellt. 

Die beiden aufgeführten Beispiele verdeutlichen daher sehr anschaulich den Paradig-

menwechsel von Innovation und Unternehmertum, welcher in erster Linie durch die 

digitale Transformation ausgelöst worden ist. Demnach stehen nicht länger neue Pro-

dukte und Dienstleistungen im Fokus von Innovationen, sondern Geschäftsmodellin-

novationen werden künftig von größter Bedeutung sein. Gleichzeitig stoßen allerdings 

auch inkrementelle Innovationen auf kein Interesse mehr, sondern werden ihrerseits 

durch disruptive Innovationen abgelöst. Über die aktuelle Diskussionsgrundlage hin-

aus, die sich weitgehend auf die digitale Transformation und disruptive Veränderungen 

beschränkt, ist einerseits festzuhalten, dass die aktuellen Entwicklungen nicht nur tra-

ditionelle Industrien und Akteure bedrohen, sondern andererseits auch enorme Ent-

wicklungsmöglichkeiten für Unternehmer und Menschen mit Unternehmergeist bieten 

können. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich für das Thrive-Projekt zentrale Fragestellungen, 

die in dem Bericht nachfolgend behandelt werden: 

 Wie sehen zukünftige Unternehmen in der digitalen Industrie aus? 
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 Können einige „typische“ Unternehmensprofile identifiziert werden? 

 Was sind einerseits die Konsequenzen für Mitarbeiterkompetenzen sowie an-

dererseits besonders notwendig zu beherrschende Fähigkeiten für unternehme-

risches Handeln 

 

1.2 Ansatz der Studie: Innovationslandschaft 

Um die oben aufgeführten Fragestellungen zu beantworten, orientiert sich die Sekun-

därforschung der zukünftigen Unternehmensprofile und unternehmerischen Kompe-

tenzen an nachfolgender Vorgehensweise: 

Die zukünftigen Unternehmensprofile in der Kreativwirtschaft hängen in erster Linie mit 

Entwicklungen und Veränderungen zusammen, die bestimmte Trends verursachen 

und somit das mittel- und langfristige Geschäft von Unternehmen in der Branche be-

einflussen. Als Bezugsrahmen für die Forschung wurde das Konzept der Innovations-

landkarte, nachfolgend durch Abbildung 3 verdeutlicht, gewählt: 

 

Abb.3: Bezugsrahmen der Forschung: Die Innovationslandkarte (vgl. Generationde-

sign 2018) 

 

Das Vorgehen erfolgt in vier Schritten: 

1. Wissensgenerierung von Erkenntnissen und Informationen über die Zukunft 

(der Schwerpunkt liegt auf den Trends) 

2. Formulierung von Szenarien 

3. Analyse bestehender Anlagengüter und Kompetenzen 

4. Erstellung nachhaltiger Innovationsportfolios auf Unternehmens- und Branchen-

ebene 
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Um ein halbwegs realistisches Zukunftsbild zu skizzieren, ist es vorteilhaft mittel- und 

langfristige Trends, sogenannte Megatrends zu betrachten, welche grundlegende Rah-

menbedingungen über die Zukunft vermitteln. Im Zusammenhang mit der Sekundär-

forschung sind sowohl der Gigatrend „Digitalisierung“, als auch die einzelnen Me-

gatrends und ihre Auswirkungen auf zukünftige Geschäfts- und Kompetenzfelder ana-

lysiert worden. Diese liefern einerseits Informationen über das Potential für neue Pro-

dukte und Dienstleistungen, andererseits jedoch auch wichtige Hinweise darüber, wie 

Beschäftigung im Allgemeinen zukünftig gestaltet sein wird. Im Zusammenhang mit 

dem Projekt „Thrive!“ und dem Fokus auf unternehmerische Fähigkeiten und Kompe-

tenzen sind außerdem gegenwärtige Entwicklungen aus Forschung und Praxis in den 

Bereichen Innovation (Innovationsmanagement) und Unternehmertum analysiert wor-

den (vgl. Kapitel 2). 

Eine dritte Informationsquelle für die Studie bilden die spezifischen Charaktereigen-

schaften der jeweiligen Zielgruppen des Thrive!-Projekts, insbesondere die Herausfor-

derungen mit denen sie konfrontiert sind (vgl. Kapitel 3). 

In Kapitel 4 wird auf Grundlage der Bewertung von Entwicklungen das zukünftige un-

ternehmerische Ökosystem der Kreativwirtschaft beschrieben. Ein Modell veranschau-

licht hierzu die Grundstruktur der Branche und zeigt zentrale Rahmenbedingungen zu-

künftiger Beschäftigung auf, ohne dabei ausschließlich die Perspektive des Unterneh-

mers einzunehmen.  

In Kapitel 5 sind die Ergebnisse aus den Kapiteln 2, 3 und 4 in Szenarien für fünf aus-

gewählte Teilbereiche des Thrive!-Projekts zusammengeführt und aufbereitet. Das Ka-

pitel wird dabei in Form potentiell möglicher Geschäftsmodelle nach Vorlage des „Bu-

siness Modell Generation CANVAS“ dargestellt, wodurch die Vielfalt möglicher Unter-

nehmensprofile in der Zukunft gut demonstriert wird. 

Kapitel 6 beinhaltet die Beschreibung unternehmerischer Kompetenzen und Fähigkei-

ten für eine Zukunft in der Kreativwirtschaft, differenziert nach einzelnen Zielgruppen 

und Teilbereiche. 
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2. Entwicklungen 

 

2.1 Entwicklungen in der Kreativwirtschaft 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine Studie über den künftigen 

Kompetenzbedarf in verschiedenen Industriebereichen, unter anderem der Kreativwirt-

schaft (vgl. BAMS 2017) veröffentlicht. Von wesentlichem Interesse sind dabei einige 

relevante Hinweise in Bezug auf Rahmenbedingungen sowie Anforderungen an zu-

künftige Entwicklungen im Kreativsektor im Allgemeinen. 

 

Rahmenbedingungen 

 Das kreative Potential ergibt sich aus der Zusammenarbeit in neuen Teams, die 

Ideen und / oder Impulse aus unterschiedlichen Bereichen / Disziplinen mitei-

nander kombinieren 

 Die Integration mehrerer Wertschöpfungsstufen in einem Unternehmen führt le-

diglich noch zu begrenztem Mehrwert – der „Produktions-“ prozess verteilt sich 

hingegen auf verschiedene Akteure und Unternehmen 

 Die Unternehmensstrukturen innerhalb der Kreativwirtschaft sind klein und wer-

den zunehmend noch kleiner werden 

 Die Zahl der „Micropreneure“ und Selbstständigen wird weiter zunehmen 

 Die Wertschöpfung wird zunehmend in flexiblen Netzwerken – über die Grenzen 

der Kreativwirtschaft sowie über Ländergrenzen hinweg erfolgen 

 Plattformökonomie bietet hierfür neue Wege für flexible, situative Zusammenar-

beit und Projekte 

 Digitale Plattformen ermöglichen Networking von Mitarbeitern – Transaktions-

kosten werden hingegen konstant niedrig gehalten 

 „Tools“ und medienunterstützende Arbeit entwickeln sich sehr schnell – ebenso 

wie Kommunikationsformen 

 

Die zukünftigen Herausforderungen in der Kreativwirtschaft umfassen: 

 Die Bedeutung neuer Entwicklungen 

 Fähigkeiten zur kreativen Zusammenarbeit in sich ständig wechselnden Teams 

aus verschiedenen Kulturen und Disziplinen 

 Organisationstalent 

 Projektmanagement 
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 Unternehmerisches Denken aus der Kundenperspektive 

 

Die Studie weist außerdem darauf hin, dass es zu weiteren Verschiebungen nachfol-

gender allgemeiner Kompetenzen, welche für fast jede Branche gelten, kommen wird: 

 Körperliche Arbeit wird an Bedeutung verlieren 

 Wissenskenntnisse werden zunehmend automatisiert werden 

 Kompetenzen für ein „gesellschaftliches Miteinander“ werden nachgefragt sein 

 

Auch branchenspezifische Kompetenzen werden sich laut der Studie je nach Fachbe-

reichen in sehr unterschiedlichen Bereichen / Teilbereichen einer Branche verschie-

ben. Berufliche Kompetenzen werden allerdings auch zukünftig von großer Bedeutung 

bleiben! 

 

2.2 Gigatrend „Digitalisierung“ 

Die sogenannte „digitale Transformation“ ist der übergeordnete Trend, der die Debatte 

um die Zukunft von Industrie, Arbeit, Soziales etc. dominiert. Die Auswirkungen auf 

zukünftige Organisationen sowie die Arbeitsweise der Zukunft („Arbeiten 4.0“) sind zu-

dem enorm. 

Vor diesem Hintergrund sind die zentralen Richtungen der Entwicklungen bzw. die 

Folgen für die Arbeit in der Kreativindustrie der Zukunft nachfolgend kurz zusammen-

gefasst: 

 Individualisierte Produkte und Dienstleistungen in Auflagenhöhe 1 

 Marketingstrategien über digitale Kanäle (Social Media) 

 Routinejobs sind in der Regel automatisiert 

 Auftragsgenerierung von Routinejobs erfolgt durch Vernetzung 

 Echtzeitinformationen erhöhen die Effizienz 

 Vernetzung ermöglicht Überwachung von Produktionsprozessen und erhöht 

Maschinenverfügbarkeit 

 Logistische Prozesse sind automatisiert 

 Cloud-Computing wird üblich 

 Hohe Nachfrage nach vertraulichem Datenschutz 
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 Big Data ist ein zentrales Merkmal – künstliche Intelligenz, „Deep Learnig“ und 

„Data Analytics“ liefern Hinweise für (individualisierte) neue Produkte und 

Dienstleistungen 

 

Digitalisierung in der Kreativindustrie 

Eine Studie zur Digitalisierung in der damaligen Kreativwirtschaft (in Nordrhein-West-

falen, Prognos 2016) beleuchtet folgende Aspekte: 

 Die Möglichkeiten neuer Geschäfte für kreative Menschen steigen mit zuneh-

mender Digitalisierung weiter an (Schnittstelle: Technologie / Inhalt; Schnitt-

stelle: Inhalt / Community) 

 Die traditionelle Wertschöpfungskette wird durch flexible Kooperationen kom-

plettiert 

 Der Aufbau digitaler Kompetenzen wird als Schlüsselelement für die Anpassung 

an den digitalen Wandel in der Kreativwirtschaft gesehen – und eröffnet neue 

Möglichkeiten für Geschäftsmodelle 

 

In dem Buch „Morgen weiß ich mehr“ von Markus Krug wird eine „Vision“ von Zukunfts-

organisationen und Erwerbstätigen im digitalen Zeitalter entwickelt: Vor dem Hinter-

grund der Digitalisierung ist die Organisation der Zukunft vielfältig – häufig ist hierbei 

nicht unterscheidbar wer etwa zu einem Unternehmen gehört und wer nicht:  

Agenturen, Berater oder externe Experten sind demnach an Geschäftsprozessen be-

teiligt, sodass sich Unternehmen der Zukunft als „fluide“ Organisation strukturieren. 

Ihre Ausprägungen und Profile werden sich bspw. dauerhaft in Netzwerkorganisatio-

nen, virtuelle Organisationen oder auch in hybride Organisation verändern. 

 

Die Digitalisierung erschafft vier neue Arbeitsmodi: 

1. Solopreneure 

2. Hochleistungsangestellte 

3. Abhängig beschäftigte Wissensarbeiter 

4. Digitale Tagelöhner oder „Clickworker“ 

 

Insgesamt werden Organisationen der Zukunft durch Solopreneure verstärkt: 

1. Solopreneure: 

 Ist ein sich konstituierender Unternehmer, der seine Firma ganz alleine aufbaut 
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 Sein Ziel besteht darin, ein skalierbares Unternehmen (bzw. Dienstleistungen) 

zu erschaffen (Dies ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen ei-

nem Solopreneure und einem Freelancer) 

 Er arbeitet an eigenen Projekten im Gegensatz zu Freelancern, welche an Pro-

jekten anderer Personen arbeiten 

 Er beginnt seine Karriere häufig als Freelancer, bis seine eigenen Projekte ge-

nügend Einkommen generieren 

(Eine Sonderform des Solopreneure ist ein sogenannter digitaler Nomade) 

 

2. Hochleistungsangestellter: 

 Er hat einen überdurchschnittlichen Bildungshintergrund 

 Er ist hoch spezialisiert veranlagt 

 Er verfügt über eine leistungsorientierte Arbeitsweise 

 Er hat eine sehr gute Arbeitsorganisation 

 Er weist ein hohes Maß an Selbstvermarktung auf 

 Gelegentlich schwankt er zwischen dem Status eines Arbeitnehmers und eines 

Unternehmers (Hinweis: In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum 

der Hochleistungsangestellte für das Unternehmen arbeitet, obwohl er sich am 

„Rande zum Unternehmertum“ befindet. Für das Unternehmen hingegen ergibt 

sich das Risiko einen wichtigen Mitarbeiter zu verlieren.) 

 

3. Abhängig beschäftigter Wissensarbeiter 

 Er ist relativ gut ausgebildet (besitzt eine abgeschlossene Berufsausbildung) 

 Er verfügt über keine bzw. nur über gering ausgeprägte spezifische Kompeten-

zen / Fähigkeiten 

 

4. Digitaler Tagelöhner / „Clickworker“ 

 Er führt Routinetätigkeiten aus 

 Seine Bezahlung ist unterdurchschnittlich 

 

Auswirkungen auf unternehmerische Kompetenzen 

Vor dem Hintergrund dieser Vision von Zukunftsorganisationen beschreibt Klug in sei-

nem Buch zudem 10 potentielle Fähigkeiten für die digitale Zukunft: 
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1. Sense-Making 

Die Fähigkeit, aus sehr vielen Daten („Big Data“) Schlüsse zu ziehen (es sind nicht 

nur „Analytic-Tools“ erforderlich – sondern auch gestalterische Kompetenzen von 

hoher Relevanz) 

2. Social Intelligence 

Beschreibt die Fähigkeit Einfühlvermögen zu zeigen – Hinterfragen von digitalen 

Prozessen 

3. Novel and adaptive Thinking 

Beschreibt die Fähigkeit zur innovativen Problemlösung (branchenübergreifende In-

novation) 

4. Cross-Cultural Competency 

Sich schnell an verändernde kulturelle Rahmenbedingungen anzupassen (umfasst 

bspw. interkulturelle Teamarbeit) 

5. Computational Thinking 

Beschreibt die Fähigkeit eine Vielzahl an Daten in abstrakte Konzepte zu überführen 

6. New Media Literacy 

Beinhaltet die Fähigkeit mit digitalen Ausdrucksformen zu arbeiten, wie etwa Fotos, 

Videos, Texte, Sprachen … 

7. Transdisciplinarity 

Beschreibt die Fähigkeit, in größeren, übergeordneten Kontexten zu denken (Auflö-

sung der „Silo-Mentalität“) 

8. Design Mindset 

Die Fähigkeit, wie ein Designer in der Problemlösung zu denken (z.B. Einnahme 

der Kundenperspektive) („Design Thinking“) 

9. Cognitive Load Management 

Die Fähigkeit, Informationen wesentlich besser zu „Screenen“ um produktiver zu 

arbeiten 

10. Virtual Collaboration 

Beschreibt die Fähigkeit, in virtuellen Arbeitskonstellationen zu arbeiten („digitale 

Tools“ zur Kommunikation, Cloud-Computing) 

 

2.3 Megatrends 

Die Megatrends markieren mittel- bis langfristige Perspektiven auf allen Ebenen, bspw. 

in der Gesellschaft, Wirtschaft sowie Technologie und können als Tiefenströmungen 
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des Wandels interpretiert werden. Im Rahmen der Sekundärforschung sind 12 Me-

gatrends analysiert und untersucht  worden, um mögliche Auswirkungen auf die Krea-

tivwirtschaft zu identifizieren. 

Zu den Megatrends zählen etwa: 

Silver Society / Demographic Change, Neo-ecology, Mobility, Urbanisation, Connec-

tivity, Gender Shift / Diversity, Globalisation, New Work, Knowlege Society / New 

Learning, Health, Individualisation, Safety and Security. 

Hierbei gibt es sowohl Auswirkungen auf neue Produkte und Dienstleistungen, als 

auch auf Arbeitsmöglichkeiten und Unternehmensstrukturen der Zukunft. (Hinweis: Die 

Auswirkungen entsprechen in hohem Maße der Gigatrenddigitalisierung.) 

Die nachfolgenden Kapitel zeigen entsprechend die denkbaren Auswirkungen des je-

weiligen Megatrends in Bezug auf die zukünftige Arbeit und die Rahmenbedingungen 

für unternehmerische Aktivitäten sowie mögliche Produkte und Dienstleistungen. 

 

Eine Kombination von zwei oder mehreren Megatrends führt nebenbei häufig zu inte-

ressanteren Ansichten mit einem hohen Potential für neue Geschäftsmodelle, Pro-

dukte und Dienstleistungen. 

 

2.3.1 Silver Society / demographischer Wandel 

Die Entwicklung 

Der Megatrend „Silver Society“ charakterisiert den weltweiten demographischen Wan-

del, hin zu einer älter werdenden Gesellschaft. Neben der immer weiter ansteigenden 

Lebenserwartung, aufgrund des medizinischen Fortschritts, steht auch der Anstieg der 

Lebensqualität und des Lebensstandards auf der ganzen Welt in diesem Zusammen-

hang. Parallel dazu, verändern sich traditionelle Vorstellungen älterer Menschen und 

werden durch neue Lebensstile abgelöst. 

Schlüsselwörter: downaging, ageless consuming, forever youngsters, e-health, ambi-

ent assisted living (AAL), silver potentials, health style, universal design 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Senioren bilden verstärkt eine (neue) Kundengruppe 

 Großes Potential für speziell auf die Zielgruppe „Senioren“ abgestimmte Pro-

dukte und Dienstleistungen 

 Zunahme von Unternehmern höheren Alters 
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 Zunahme der Mitarbeiter höheren Alters in Unternehmen 

 Steigendes Risiko eines Fachkräftemangels in den einzelnen Bereichen der 

Kreativwirtschaft 

 Nachfrage nach Wissenstransfer / Bedarfsdeckung an Wissen, wenn ältere Ar-

beitskollegen mit großen beruflichen Erfahrungswerten in Rente gehen 

 Intensivere und länger andauernde Einarbeitung neuer Fachkräfte wenn Ar-

beitskollegen mit zunehmend langer Berufserfahrung in Pension gehen 

 Ältere Arbeitskollegen mit umfangreicher Arbeitserfahrung, Kontakten und 

Netzwerken sind bei Eintritt in die Pension durch Neueinstellung von jungen 

Fachkräften nur schwer zu kompensieren 

 Zielgruppe (Faktor Alter) muss z.T. über klassische Vertriebskanäle erreicht 

werden  

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Personalisierte und individualisierte Produkte: Tageszeitungen und Mailings die 

inhaltlich zielgruppenspezifisch (Faktor Alter) zugeschnitten sind 

 Auf Zielgruppe (Faktor Alter) abgestimmte Druckerzeugnisse bieten riesiges 

Potential für Veredelungen (haptische Effekte, Duftlacke) 

 (Intelligente) Dienstleistungsangebote (z.B. Auftragsgenerierung über „Mobile 

Devices“ oder in Kombination mit Produkten) müssen für die Zielgruppe (Faktor 

Alter) einfach bedienbar und grafisch übersichtlich angepasst sein 

 

Verpackung 

 Verpackungen für ältere Menschen – Benutzerfreundlichkeit wird zu einem Kri-

terium höchster Priorität (Auswahl geeigneter Primär- und Sekundärpackmittel 

um ein angenehmes Handling zu gewährleisten) 

 Genau dosierte / zugeschnittene altersgerechte Einheiten / Portionierung des 

Packguts erfordern eine entsprechende Anpassung der Primär- und Sekundär-

packung (Reduzierung der Verpackungsmasse) 

 Anforderungen an Primär- und Sekundärpackmittel nehmen stark zu (z.B. über-

sichtliche und altersgerechte Gestaltung von Etiketten, Beipackzetteln, Dosier-

hilfen, Faltschachteln hinsichtlich Farbauswahl, Schriftgröße, Brailleschrift) 
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 Intelligente Verpackungslösungen im Pharma-/ Lebensmittel-/ oder Kosmetik-

bereich: Faltschachteln / Tuben mit eingearbeiteten Displays für allg. Verbrau-

cherinformationen / tagesaktueller Anzeige für Anzahl noch vorhandener Ein-

heiten / Masse des Packguts bspw. als Erinnerungsfunktion / Hinweis zur Ein-

nahme 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Altersbezogene Gestaltung hinsichtlich Größe, Farbauswahl, Art und Beleuch-

tung der Beschriftung für Schilder 

 Integration von Sprachsteuerungen (Sprachauswahl, Ansprache) in Displays 

am „PoS“ 

 Visuelle Effekte für Displays am „PoS“ an Kundengruppe (Faktor Alter) anpas-

sen 

 Größe von Displays an Kundengruppe (Faktor Alter) anpassen  

 

Digitale Werbeagenturen 

 Marketingkampagnen auf Kundengruppe zuschneiden (Personalisierung, Indi-

vidualisierung mit Maß) 

 Digitale Marketingkampagnen an entsprechende Medien der Zielgruppe (Faktor 

Alter) anpassen, wie bspw. „Mobile Devices“ / E-Mail 

 

Gaming 

 Seriöses „Gaming“ – Steigerung von Motivation und Compliance bspw. im Be-

reich der Gesundheits- und Alterspflege 

 

2.3.2 Neo-Ökologie 

Die Entwicklung 

Der Megatrend „Neo-Ökologie“ umfasst mehr als nur Umweltschutz oder den Wider-

stand gegen die Großindustrie. 

Nachhaltigkeit und Effizienz zeichnen sämtliche Arbeitsbereiche aus und fassen Öko-

nomie, Ökologie und soziale Verantwortung zusammen. Immer mehr Endverbraucher 

bevorzugen „gute“ Marken und Unternehmen, die mehr als nur ein Produkt anbieten. 

Moralisch vertretbare sowie umweltverträgliche Ansichten von Produkten und Marken 
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beeinflussen wesentlich die Kaufentscheidung eines Kunden. Diese Unternehmen ver-

sprechen einen Beitrag für das Leben ihrer Kunden, Angestellten und der Gesellschaft 

insgesamt zu leisten. Darüber hinaus gewinnen regionale Lieferketten zunehmend an 

Bedeutung. 

Schlüsselwörter: Nachhaltige Gesellschaft, slow culture, maker movement, sharing 

economy, social business, fairer Handel, green tech., zero waste, urban farming, e-

mobility 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Steigerung des Bewusstseins für die Nachhaltigkeit von Produkten und Dienst-

leistungen (Wiederverwertbarkeit steht im Vordergrund) 

 Nachfrage nach „sinnvollen“ Arbeitsplätzen (insbesondere junger Arbeitneh-

mer) – Entwicklung von Produkten / Dienstleistungen und / oder Problemlösun-

gen durch Sozialleistungen 

 Nachhaltigkeit sowie umweltbewusstes und verantwortungsbewusstes Denken 

und Agieren als wichtiger Aspekt für die allg. Außendarstellung / Image 

 Verantwortungsbewusstes Handeln von Mitarbeitern bspw. bei Logistikprozes-

sen hinsichtlich nachhaltiger Materialauswahl 

 Neue potentielle Standortmöglichkeiten (?Wohngebiete?) ergeben sich für Un-

ternehmen durch entsprechende Auflagen 

 Erhebliches Senken von Betriebskosten und Steigern der Effizienz 

 Potentiell gesundheitsgefährdende Risiken für Mitarbeiter am Arbeitsplatz kön-

nen weiter minimiert werden 

 Logistikprozesse ordnen sich unter standortnahen Aspekten neu 

 Transparenz bei Entsorgung von Abfällen 

  

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Weiter zu verzeichnende Abnahme von Druckerzeugnissen 

 Kundentransparenz bei Verwendung von Materialien aus ressourcenschonen-

der Herstellung und Verarbeitung (bspw. Recyclingmaterial FSC-Zertifizierung) 

 Zunehmende Substitution von Druckerzeugnissen, wie z.B. Bücher und Zeit-

schriften durch digitale Lösungen wie etwa Hörbücher, Apps oder Podcasts 
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Verpackung 

 Allg. Reduzierung der Verpackungsmasse 

 Gebrauch wiederverwendbarer Verpackungen (Sekundärpackmittel) 

 Verwendung neuer / umweltfreundlicher Materialien z.B. Produktion klimaneut-

raler Verpackungen, wasserbasierender Farben und Lacke (FSC-Zertifizierung) 

 Reduzierung von PP, PE, PET – Anteilen 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Zunehmende Substitution gedruckter Etiketten durch Displaylösungen bspw. in 

Verkaufsstellen 

 Verwendung neuer / umweltfreundlicher Materialien 

 Substitution klassisch gedruckter Metallschilder durch digital programmierbare 

Schilder  

 

Digitale Werbeagenturen 

 Zunehmende Substitution gedruckter Reklame durch digitales Marketing 

 

Gaming 

 Anwendung von Gamification um Menschen dahingehend zu motivieren, sich 

einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensstil anzueignen 

 

2.3.3 Mobilität 

Die Entwicklung 

Der Megatrend „Mobilität“ prägt unsere heutige Gesellschaft, welche einen flexiblen, 

mobilen Lebensstil verfolgt. Feste und abhängige Orte wie Arbeitsbüros und Lebens-

räume verlieren diesbezüglich zunehmend an Bedeutung. Die Menschen erwarten 

eine 24/7 Mobilität, da der traditionelle „9zu5“-Rhythmus aufgrund steigender Erwar-

tungen und Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, die rund um die Uhr 

verfügbar sind, abnimmt. 

Allerdings verursacht die weltweit steigende Mobilitätsnachfrage, insbesondere in den 

Schwellenländern (BRIC-Staaten, Next Eleven Staaten) eine größere Belastung für 

die Umwelt, weshalb neue, nachhaltige Technologien entwickelt werden müssen. 

Neue mobilitätsbezogene Produkte und Geschäftsmodelle, wie „car sharing“ und „bike 

sharing“ gewinnen an Beliebtheit. 
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Schlüsselwörter: 24/7 society, car sharing, autonomes Fahren, thrid places, nicht mo-

torisierter Verkehr, E-Mobilität, Fahrradboom, mobile commerce, multimodale Mobili-

tät, soft mobility 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Anstieg der Anzahl von Beschäftigten im Home-Office zur Vermeidung von Mo-

bilität (third places) 

 24/7 365 Tage Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen 

 effizientere und nachhaltigere Logistikprozesse / Dienstleistungsangebote ge-

winnen immer weiter an Bedeutung 

 autonome Mobilität ermöglicht Mitarbeitern bei „weiteren“ Anreisen zum Unter-

nehmen während der Fahrt Arbeitsbeschäftigungen nachzugehen 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Abnahme von Katalogen bspw. für Autos, Motorräder, etc. 

 Abnahme von Benutzerhandbüchern bspw. für Autos, Motorräder, etc. 

 Weniger gedruckte Pläne, Straßenkarten etc. werden gebraucht 

 Steigerung von Dienstleistungsangeboten im Logistikbereich (genaue zeitlich, 

einsehbare Vorhersage für die Lieferung von Druckerzeugnissen 

 Durch autonomen „Mobilitätsboom“ entstehen neue Nischenmärkte für Anwen-

dungen im Tampondruck / industriellen Siebdruck (Bspw. individuell bedruckte 

Karosserie-/ Innenausstattungsteile) 

 

Verpackung 

 Neue Einheiten und Dienstleistungen für „Mobilität von Gütern“ (Transportlogis-

tik) – Austauschbar z.B. mit autonomen Autos und / oder Drohen 

 Versand mit üblichen Packschema auf Europaletten (zu einer bestimmten Ta-

geszeit an Lieferrampe) entfällt – Versand einzelner, kleiner Packeinheiten 

(24/7) durch autonome Fahrzeuge und Drohnen zu unterschiedlichsten Zeiten 

wird zum Standard 

 Einzelversand durch Drohnen und autonome Fahrzeuge erhöht den Schutz des 

Packguts – eine Reduzierung der Verpackungsmasse wird möglich 
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 Sicherer Transport einzelner, kleiner Auftragslose reduziert Warnhinweise zum 

Schutz des Produkts auf der Sekundärpackung 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Mit autonomen Fahren sinkt die Nachfrage nach Schildern (drastisch) 

 Displays lösen klassische Schilder im Straßenverkehr ab (Dialog-Displays) 

 Intelligente Displays kommunizieren im Straßenverkehr mit autonomen Fahr-

zeugen (aktuell eingehende Warnhinweise) 

 Displays dienen im Straßenverkehr / in autonomen Fahrzeugen als Werbezwe-

cke / zur Unterhaltung (Innenausstattung) / leiten akustische und visuelle Warn-

hinweise an Menschen weiter 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Digitales Marketing über Displays in autonomen Fahrzeugen 

 Autonome Mobilität ermöglicht ein Anreichern von Datenbeständen Mitfahren-

der, welche Potential für neuartige digitale Werbekampagnen bieten 

 

Gaming 

 Gamification-Anleitungen für den Umgang mit autonomen Fahrzeugen 

 (Seriöses) Spielen während der Fahrt in autonomen Fahrzeugen 

  

2.3.4 Urbanisierung 

Die Entwicklung 

Heutzutage leben mehr als die Weltbevölkerung in städtischen Ansiedlungen – und 

Prognosen verdeutlichen, dass sich diese Entwicklung weiter verstärken wird. Der Me-

gatrend “Urbanisierung“ prägt diese Entwicklung und die Ausbreitung des urbanen Le-

bensgefühls. Die Zukunft der Städte ist intelligent, grün nachhaltig, vernetzt und le-

benswert. 

Die Dynamik dieses Trends, insbesondere in Schwellenländern (BRIC-Staaten, Next 

Eleven Staaten) führt allerdings zu großen Problemen wie fehlende öffentliche Ver-

kehrsanbindungen, Infrastruktureinrichtungen und Wohnräumen sowie Umweltdefizi-

ten. Darüber hinaus führt die Abwanderung der ländlichen Bevölkerung aufgrund ab-

nehmender Kaufkraft und mangelnder wirtschaftlicher Effizienz zum Verlust von 
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Dienstleistungen wie etwa, Unternehmen, Schulen, und öffentlichen Verkehrsmitteln 

in ländlichen Gegenden. 

Schlüsselwörter: Bevölkerungswachstum, urban mining, urban farming, Megastädte, 

globale Städte, Landflucht, schrumpfende Städte, intelligente Städte 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Mitarbeiter können Arbeit und Familie in Einklang bringen 

 Neue Arbeitsweisen werden möglich (weite Pendelwege entfallen) 

 Ehemals im ländlichen Raum (strukturschwachen Gegenden) angesiedelte Un-

ternehmen werden für potentielle Mitarbeiter zunehmend attraktiver / Fachkräf-

temangel kann abgefangen werden 

 Für Unternehmen ergeben sich neue Netzwerkstrukturen, Partnerschaften, 

Kundensegmente 

 Logistikkette wird aufgrund direkter Anbindungen straffer 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Erschließen neuer Kundensegmente 

 Neue Dienstleistungsangebote im Bereich Logistik 

 

Verpackung 

 Direkte Anbindungen und kurze Lieferwege zum Kunden ermöglichen Reduzie-

rung von Verpackungsmasse 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Intelligente Schilder und Displays erhalten auch in ehemaligen, strukturschwa-

chen Gebieten Einsatz und Verwendung 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Digitales Marketing eröffnet in urbanen Räumen Möglichkeiten neue Kunden-

gruppen zu generieren und nimmt deutlich zu 

 

Gaming 

 spielerische Ansätze um Menschen die Vorteile der Urbanisierung  
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zu vermitteln / für eine urbane Lebensweise zu begeistern 

 

2.3.5 Konnektivität 

Die Entwicklung 

Alles ist verbunden – der Megatrend „Konnektivität“ bezeichnet die Bewegung einer 

Welt, die zunehmend in Netzwerken organisiert ist. Ob online oder offline, jeder hält 

eine unterschiedliche Anzahl an Verbindungen zu anderen aufrecht und fast alle sind 

digitalisiert. Intelligente Geräte, die miteinander über das Internet verbunden sind und 

kommunizieren, werden zunehmend alltäglicher. In jedem Lebensbereich, ob beruflich 

oder privat, sind sie miteinander verbunden und intelligent. 

Schlüsselwörter: Industrie 4.0, E-Commerce, Carsharing, Crowdfunding, Big Data, 

Selftracking, E-Health, Smart Devices, IoT, Social Networks    

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Einfache und schnelle Kommunikation zwischen Partnerunternehmen und Mit-

arbeitern 

 Mitarbeiter arbeiten ortsunabhängig und in Teams zusammen 

 Kurzfristiges Auslagern von Auftragslosen bei Spitzenlasten 

 Schnelle unabhängige Auftragsgenerierung durch Kunden in 24/7 

 Vernetzung ermöglicht schnelle, automatisierte Materialwirtschaft 

 Produktionsanlagen innerhalb eines Maschinensaals organisieren sich eigen-

ständig / weisen sich gegenseitig Aufträge zu, um Effizienz und Produktivitäts-

niveau zu steigern 

 Vernetzung mit Servicedienstleistern ermöglicht Auswertung und Analyse von 

Maschinen- / Produktionsdaten für Fernwartungsarbeiten / Effizienzsteigerung 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Zunahme crossmedialer Produkte (erschließen neuer Kundensegmente B2C) 

 Kundenseitige Anbindungen bieten neue Dienstleistungspotentiale 

 Social-Media / Netzwerke werden für den Vertrieb immer wichtiger um potenti-

elle Kunden zu informieren / zu binden 
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Verpackung 

 Intelligente Pharmaverpackungen mit integrierten RFID-Chips, NFC, Funk-

chips, LEDs oder auch kleinen Lautsprechern erfüllen Informations- und 

Schutzfunktionen durch Registrierung der Tablettenentnahme und Informierung 

des Arztes / Apothekers bei falscher Einnahme 

 Lebensmittelverpackungen teilen Konsumenten (z.B. über Sensoren) mit ob be-

stimmte Bedingungen (Temperatureinflüsse, Feuchtigkeit, Trockenheit) nicht 

mehr gegeben sind und ein Verfall des Nahrungsmittels bevorsteht 

 Intelligente, vernetzte Verpackungen mit NFC-Chips lesen in Kombination mit 

einem Smartphone Informationen zum Produkt (z.B. Beipackzettel) vor / Dienst-

leistungsangebot zur Nachbestellung eines Produkts 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Freigabe für individuelle Interaktion am POS (intelligente Displays vernetzen 

sich mit Smart-Devices potentieller Interessenten in unmittelbarer Nähe des 

Produkts und übermitteln Informationen) 

 Intelligente Schilder vernetzen sich im Straßenverkehr mit autonomen Fahrzeu-

gen und regeln den Verkehrsfluss mit 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Freigabe und Beschleunigung für mehr Mobile Marketing 

 Verstärktes Marketing über Social-Media Kanäle 

 

Gaming 

 Freigabe für Gamification auf mobile devices 

 Gamification Anbindungen auf Social-Media Kanälen 

 

2.3.6 Gender Shift / Vielfalt 

Die Entwicklung 

Der Megatrend „Gender Shift“ repräsentiert die Auflösung traditioneller Geschlechter-

rollen im Berufs- und Privatleben. Während mehr Frauen Führungs- und „Work-Life–

Balance Modelle anstreben, die es ihnen ermöglichen, Beruf und Familie zu vereinba-
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ren, beanspruchen Männer hingegen ihr Recht, mehr Zeit mit ihren Familien zu ver-

bringen. Sich verändernde Rollen- und Karrieremodelle werden große Auswirkungen 

auf Gesellschaft und Wirtschaft haben. 

Schlüsselwörter: Superdaddys, Work-Life-blending, Vielfalt, female shift, alternative fa-

milies, new mommys 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Zunahme von weiblichem Unternehmertum / Unternehmerinnen 

 Bessere Resultate (bei Problemlösung, Forschung und Entwicklung) durch (al-

tersgemischte) Teamarbeit mit „Gender diversity“ 

 Bessere Integration von Migranten und Menschen mit Behinderungen in Unter-

nehmen / allg. in den Arbeitsmarkt 

 Bedeutung interkultureller Lösungen nimmt zu 

 Selbstverständlichkeit von „Gender diversity“ fördert die Unternehmensattrakti-

vität und Beliebtheit bei potentiellen Bewerbern 

 Moderne Unternehmenskultur ist geprägt von Offenheit, Wertschätzung und To-

leranz der Mitarbeiter 

 Schaffung eines Klimas in dem sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unter-

schiedlichsten Positionen und mit bestimmten Hintergrund in einem Unterneh-

men angstfrei einbringen, entfalten und nicht verstellen müssen 

 Neue Kundengruppen – personalisierte Produkte und Dienstleistungen 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Design, Inhalt und Ansprache von Druckerzeugnissen werden dezenter / neut-

raler gehalten (kein klassisches Trennen mehr zwischen Mann und Frau; Über-

winden klassischer Klischees) 

 Neue Formen der Personalisierung und Selektierung von Inhalten für Produkte 

und Dienstleistungen 

 

Verpackung 

 Verpackungsentwurf / -design spricht Frauen und Männer gleichermaßen an 

(Überwinden klassischer Klischees) 
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 Handling einer Verpackung ist gleichermaßen auf Frauen und Männer aller Al-

tersgruppen abgestimmt 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Kundenspezifische(r) Inhalt und Ansprache sind auf Schildern und bei Displays 

geschlechterneutral gehalten  

 Gestaltung und Design von Schildern sprechen Frauen und Männer gleicher-

maßen an (Überwinden klassischer Klischees) 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Geschlechterneutrale(r) Inhalt und Ansprache in digitalen Werbebotschaften 

 

Gaming 

 Geschlechterneutrale(r) Inhalt und Ansprache 

 Spielerische Ansätze um Menschen zu mehr Akzeptanz für Vielfalt zu bewegen 

 

2.3.7 Globalisierung 

Die Entwicklung 

Der Megatrend „Globalisierung“ charakterisiert die voranschreitende Integration und 

Internationalisierung der Märkte mit den weiter anwachsenden gesellschaftlichen Aus-

wirkungen auf das Bildungssystem, über die Privatsphäre, bis hin zu Beziehungen. 

Steigende Exporte und eine stärkere Einbindung der Schwellenländer (BRIC-Staaten, 

Next Eleven Staaten) in den Welthandel führen zu einem Wirtschaftswachstum, was 

die Entwicklung eines neuen Mittelstands in diesen Ländern fördert. 

Die wirtschaftliche Dimension ist allerdings nur ein Teil davon: Grenzen zwischen ver-

schiedenen Kulturen verschwimmen zunehmend und die verschiedenen Lebens- und 

Konsumgewohnheiten vermischen sich ineinander. 

Schlüsselwörter: globale Städte, on-demand business, fair trade, aufstrebendes Afrika, 

Chinas wachsende globale Macht, Migration, Globalisierung 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Märkte werden immer internationaler – Risiko eines zunehmenden Wettbe-

werbs 
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 Durch internationale Märkte steigt für Unternehmen das Bewusstsein für einen 

fairen, kontrollierten Handel 

 Neue Kundengruppen durch Erschließen neuer internationaler Märkte 

 Interkulturelle Sensibilität wächst (spezifische Kundenansprache, strategische 

Produktvermarktung) 

 Projektteams sind jeweils länderspezifisch multikulturell zusammengestellt 

 Multikulturell agierende Teams erhöhen wesentlich den Erfolg internationaler 

Produkt- / Dienstleistungskampagnen (z.B. durch Berücksichtigung kultureller 

Mentalitäten, Bräuche, Interessen…) 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Neue kulturspezifische Inhalte / Produkte und Dienstleistungen  

 Jeweilige kulturelle Empfindungen wirken sich auf Produkte und Dienstleistun-

gen unterschiedlich aus (bspw. Farbempfindungen für Produkte, unterschiedli-

che Intensität der Inanspruchnahme von Dienstleistungsangeboten) 

 Sensibilität bei der Kundenansprache je nach kultureller Gegebenheit 

 

Verpackung 

 Individualisierte Verpackungen (bspw. Lebensmittelverpackungen: unter-

schiedliche kulturelle Normen, Standards und Gewohnheiten berücksichtigen) 

 Erweiterung spezifischer Fremdsprachen auf Sekundärpackungen (Faltschach-

teln, Beipackzettel, etc.) in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetika und Phar-

mazeutika 

 Weitere Vereinheitlichung / Standardisierung von spezifischen Verpackungs-

einheiten hinsichtlich Masse, Form etc. 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Visualisierung mehrsprachiger Informationen, Nachrichten und Anweisungen 

durch Schilder und Displays 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Individualisierte Marketingkampagnen erfordern Wissen über kulturspezifische 

Merkmale, Bräuche etc… 
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 Überbrücken sprachlicher Barrieren für Marketingkampagnen 

 

Gaming 

 Spielerische Anwendungen sind mehrsprachig möglich und berücksichtigen 

kulturelle Besonderheiten 

 Spielerische Anwendungen sensibilisieren Menschen für die Vorteile und den 

Nutzen der Globalisierung 

 

2.3.8 Neue Arbeit 

Die Entwicklung 

Der Megatrend „Neue Arbeit“ ist das Ergebnis des radikalen Umbruchs, dem Gesell-

schaft und Wirtschaft ausgesetzt sind. Er charakterisiert die Vereinbarkeit von Arbeit 

und Freizeit durch Arbeitsflexibilisierung und der neuen Wertstellung des Menschen in 

einer automatisierten, digitalisierten und globalisierten Arbeitswelt. 

Die Transformation von einer Industrie- zu einer Wissensgesellschaft, die auf der Er-

schaffung immaterieller Werte beruht, wird als Folge dessen zu veränderten gesell-

schaftlichen Strukturen und Verhalten von Arbeitgebern führen. Das Arbeitskräftepo-

tential aus den Bereichen der Dienstleistung, Information und Kreativität wird zu einem 

Schlüsselfaktor für die Weltwirtschaft werden. Prozesse, Erfahrungen und Ideen wer-

den zunehmend wichtiger werden. 

Schlüsselwörter: Arbeits-Design, outsourcing society, Start-Up Kultur, silver potentials, 

work-life-blending, Vielfalt, female shift, co-working, social business, Zusammenarbeit, 

open innovation, urban manufacturing 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Unterstützender Einfluss für das Unternehmertum in allen Teilbereichen  

 Mehr Unabhängigkeit kann einen positiven Einfluss auf Unternehmerinnen ha-

ben 

 Einrichten und / oder Mieten temporärer Arbeitsplätze in Gemeinschaftsbüros 

(Coworking Spaces) für Mitarbeiter um ortsunabhängiges Arbeiten zu unterstüt-

zen 

 Arbeitgeber fordern von Arbeitnehmern z.T. feste Home-Office Tage ein 

 Mobiles Arbeiten etabliert sich: Reisezeiten werden zum festen Arbeiten genutzt 

(bspw. längere Zugfahrten, Flüge, Hotelaufenthalte) 
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 Bei Arbeitnehmern wird eine „Überall-Erreichbarkeit“ vorausgesetzt: Abrufen 

geschäftlicher E-Mails auf privaten Devices, Telefonate über private Handys, 

Mitnahme von Arbeits-Laptops in den Urlaub   

 Arbeit verschwimmt zunehmend mit Freizeit 

 Globale Unternehmen, die über mehrere Zeitzonen hinweg agieren und kom-

munizieren nehmen Abstand von eher starrer 9-to-5 Arbeitszeit 

 Klassische Hierarchiestrukturen und Arbeitsmodelle lösen sich auf / Mitarbeiter 

haben mehr Mitspracherecht und Handlungsspielraum 

 Arbeitnehmer organisieren sich zeitlich eigenständig so, wie sie am produktivs-

ten arbeiten können 

 Arbeitnehmer erhalten die Möglichkeit private Angelegenheiten in die Ge-

schäftszeit zu legen, ohne dafür einen Urlaubstag opfern zu müssen 

 Mitarbeiter im Produktionsbereich werden durch intelligente Assistenzsysteme 

von körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten entlastet und bekommen neue Auf-

gabenfelder zugewiesen  

 Projektarbeit nimmt zu 

 Herausforderung für Arbeitgeber: 

o Personalbeschaffung wird zunehmend anspruchsvoller 

o Arbeitsorganisation wird komplexer 

o Prämienlöhne gewinnen an Bedeutung für das „einbehaltende 

Management“ 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Druckerzeugnisse und Dienstleistungsangebote (Versandt / Auftragsgenerie-

rung) werden eigenständig gefertigt / ausgeführt, ohne dass Mitarbeiter zusätz-

lich in den Workflow eingreifen und Datensätze aufbereiten / anpassen müssen 

 

Verpackung 

 Individuelle Verpackungsformen können von unterschiedlichen Kundenseg-

menten mittels bereitgestellter „Online-Tools“ eigenständig konstruiert und zur 

Produktion freigegeben werden 
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„Point of Sale“ Unternehmen 

 Intelligente Displays und Schilder können von Mitarbeitern via Fernzugriff jeder-

zeit umprogrammiert werden 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Das Anreichern von Datenbeständen potentieller Kunden (Endverbraucher) er-

möglicht ein automatisiertes Generieren und spezifisches Anpassen digitaler 

Werbebotschaften, welche jeweils eigenständig potentielle Endverbraucher er-

reichen 

 

Gaming 

 Gaming-Anwendungen versuchen Mitarbeiter bzw. Unternehmen in Form von 

Organisationsvorschlägen für die Prinzipien des Megatrends „neue Arbeit“ zu 

begeistern 

 

2.3.9 Kultur des Wissens (Wissensgesellschaft / Neues Lernen) 

Die Entwicklung 

Scientia potentia est – Wissen ist Macht und in Zukunft werden mehr Menschen Zugriff 

darauf haben, wenn man den Erfolg der Digitalisierung betrachtet. Der Megatrend 

„Wissensgesellschaft“ beschreibt den Wandel von einer industriellen zu einer sach-

kundigen Gesellschaft, in der die „Kultur des Wissens“ darüber entscheidet, ob Einzel-

personen, Unternehmen und Volkswirtschaften gut für die Zukunft vorbereitet sind. 

Schlüsselwörter: Offene Wissenschaft, open innovation, vorausschauende Analysen, 

Zusammenarbeit, lebenslanges Lernen, Tutorial-learning 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Zunehmendes Interesse am Lernen 

 Steigende Nachfrage nach Informationen (frei verfügbare Forschungs-

zwischenergebnisse, Datenerhebungen... durch Open Science) 

 Chance für weitere Marktsegmentierung 

 Aufbereitete Weiterbildungsangebote sind kostenfrei und ohne Zulassungsvo-

raussetzungen für das Selbststudium von Beschäftigten in Form virtueller 

Lerneinheiten verfügbar  (bspw. Massive Open Online Course (MOOC)) 
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 Mitarbeiter bilden sich permanent eigenverantwortlich während ihrer Freizeit 

weiter und werden von Arbeitgebern nicht mehr für externe Schulungen abge-

stellt 

 „Learning by doing“ für Mitarbeiter durch Anweisungen von Servicetechnikern 

oder Coaches bspw. über Headset und Smart-Glasses 

 Auswertung und Vorausberechnung eines datenbasierten Verhaltens im Netz 

mithilfe selbstlernender Algorithmen 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Option für neue Produkte, bspw. Spezialzeitschriften – in Kombination mit 

neuen Marketinglösungen 

 Produkte in Form von Magazinen mit Wissensgrundlagen und zusätzlich einge-

bundenen fachspezifischen Onlineweiterbildungsmöglichkeiten als Zusatz-

dienstleistungen 

 Auf der Grundlage von selbstlernenden Rechenalgorithmen und einem stetigen 

Anreichern von Kundendaten werden automatisiert Druckerzeugnisse an aus-

gewählte Kundensegmente verschickt 

 

Verpackung 

 Wissenstransfer über (neue) Materialien für Primär- und Sekundärpackmittel 

von Verpackungen 

 Selbstlernende Rechenalgorithmen entwickeln „Online-Tools“ stetig weiter, da-

mit Kundensegmente die Möglichkeit haben immer neue Verpackungsformen 

konstruieren zu können 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Displays (in Form von Lernvideos) ermöglichen ein Lernen mit dem Produkt vor 

Ort am POS 

 Intelligente Schilder registrieren zu bestimmten Tageszeiten den auftretenden 

Verkehrsfluss und passen entsprechend eigenständig und vorausschauend  

Geschwindigkeitsbegrenzungen an 

 Interaktives Lernen über Displays – mobile devices 
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Digitale Werbeagenturen 

 Potential für kleine Formen von Online-Tutorials 

 Eigenständiges, situativ angepasstes Posten von Mitteilungen auf Social-Media 

Kanälen, auf Grundlage ausgewerteter User-Beiträge / User-Reaktionen 

 

Gaming 

 Ansteigende Märkte für seriöse Spiele um neues Wissen auf einfachem Weg 

zu vermitteln 

 Das Spektrum der Zielgruppen wird breiter 

 B2B-Märkte wachsen (private Unternehmen, Schulen, Universitäten) 

 

2.3.10 Health-Style 

Die Entwicklung 

Gesundheit ist nicht länger nur das Ausbleiben von Krankheiten, sondern ein Lebens-

stil für sich. Die Arbeit an Körper, Geist und Seele mit dem Ziel, mehr Vitalität zu errei-

chen, ist zu einer eigenen Philosophie geworden. Gesund zu leben bedeutet heute vor 

allem eine optimierte Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit sowie ein ansteigendes 

Gefühl an Wohlempfingen. 

Dank der Digitalisierung ist Health-Style zu einem allgegenwärtigen Begleiter in unse-

rem täglichen Leben geworden. Gesundheitsassistenten ziehen in unsere Häuser so-

wie Geräte ein und ermöglichen eine unabhängige Überwachung unserer eigenen vi-

talen Werte. Indessen werden sich Demokratisierung, Digitalisierung des Wissens so-

wie digitale Gesundheitsassistenten auf das gesamte Gesundheitssystem auswirken. 

Patienten werden selbstbewusster und autonomer, während Ärzte mit Forderungen 

nach mehr Transparenz und Selbstbestimmung konfrontiert werden und sich die 

Wahrnehmung der Gesundheitsexperten von „Göttern in Weiß“ zu „Dienstleistungsan-

bietern in Weiß“ verschieben wird. 

Schlüsselwörter: Sportlichkeit, entgiftende Komplementärmedizin, Lebensqualität, 

self-tracking, e-health, ambient assisted living (AAL), slow culture, work-life-blending, 

Feinschmecker 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Steigerung der Gesundheits-/ (Arzneimittel) und Wellness-Produkte sowie 

Dienstleistungen 
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 Zunahme des Bewusstseins von Arbeitnehmern und Unternehmern für Ge-

sundheit sowie Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben der Arbeitnehmer 

 Etablierung neuer moderner Unternehmenskulturen (gemeinschaftliche Sport-

gruppen, „Gesundheits-Check-Ups“, „Entspannungseinheiten“ für Mitarbeiter 

zur Motivations- und Leistungssteigerung sowie ein gesundheitsbewusstes Ver-

halten in den beruflichen Alltag zu integrieren) 

 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Gedruckte Beipackzettel für Arzneimittel, die individuell auf den Endverbraucher 

abgestimmt sind 

 Produkt- und Dienstleistungspotential für neue Kundensegmente durch Zusam-

menarbeit mit Krankenkassen bspw. in Form von „Gesundheitsaktionen“ 

 

Verpackung 

 Personalisierung und individualisierte Inhalte auf der Sekundärpackung von 

pharmazeutischen Produkten 

 Personalisierung ermöglicht automatisierte Nachbestellung eines Arzneimittels 

nach Entnahme der letzten Tablette aus der Faltschachtel 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Ansteigendes Potential für Informationen über Gesundheit und / oder Anwei-

sungen für die Verwendung von Wellnessprodukten am POS 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Digitales Marketing für Gesundheits- und Wellnessprodukte 

 Potential für erweiterte „Gesundheits-Applikationen“ 

 

Gaming 

 Gamification im Gesundheitswesen sowie in der Pflege älterer Menschen, um 

deren Motivation zu verbessern und Compliance- und Therapiepläne zu unter-

stützen 

 Ernsthafte Spiele zum Erlernen eines gesunden Lebensstils 
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2.3.11 Individualisierung 

Die Entwicklung 

Der Megatrend „Individualisierung“ schafft eine neue Kultur der Auswahlmöglichkeit. 

Seit mehr als 100 Jahren ist die Gesellschaft von dem Streben nach mehr Autonomie 

und Selbstbestimmung sowie dem Niedergang klassischer Hierarchiemodelle geprägt. 

Menschen gestalten und zeigen ihre Identität und Persönlichkeit durch ihren Konsum 

und der Suche nach neuen Anschlüssen. Wichtige Lebensentscheidungen werden 

verschoben, um über möglichst viele Optionen so lange wie möglich zu verfügen. Auf 

diese Weise verändern sich traditionelle Lebensstile und das Bild der traditionellen 

Familie wird durch frei gewählte Assoziationen wie Freunde oder themenbezogene 

Gemeinschaften ersetzt. 

Die Wirtschaft kann das Potential dieses Megatrends, auf Basis modularer Konzepte, 

zur Entwicklung personalisierter Produkte und Dienstleistungen nutzen. 

Schlüsselwörter: Single Society, Vielfalt, liquid youth, alternative Familien, multi-

graphy, Identitätsmanagement, Lebensqualität 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Zunahme von Unternehmen 

 Neue Kundengruppen 

 Neue Marktnischen 

 Steigende Nachfrage nach „Auflage 1“ 

 Produktfertigung setzt intensivere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen vo-

raus 

 Produktindividualisierung geht mit einem erhöhten Grad an Automatisierung 

einher 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Personalisierte / Individualisierte Inhalte 

 Neue Produkte in neuen Nischenmärkten (Bedrucken / Besprühen dreidimen-

sionaler Unikate) 
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Verpackung 

 Individuell / personalisierte bedruckte Verpackungen im Pharmabereich (spezi-

ell Dosier- und Mengeneinheiten werden mit Informationen über bestimmte Ein-

nahmeregeln und -zeiten versehen und auf die Bedürfnisse jeweiliger Verbrau-

cher abgestimmt) 

 Luxusverpackungen aus hochwertigen Materialien (hoher Grad an Veredelung) 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Individualisierte Adresse über Interaktionsanzeige / Mobilgeräte am POS 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Personalisierte Kanäle und Inhalte für zielgerichtetes Marketing 

 

Gaming 

 Gamification für individualisiertes Lernen und Motivieren 

 

2.3.12 Safety and Security 

Die Entwicklung 

Der Megatrend „Safety and Security“ ist das Ergebnis der fortschreitenden Digitalisie-

rung in sämtlichen Lebensbereichen und den damit verbundenen Risiken. Während 

sich staatliche Institutionen von ihrer Bereitstellung zurückziehen, übernehmen Unter-

nehmen und Privatpersonen zunehmend Verantwortung. Letztendlich muss jeder 

Mensch mit den Risiken umgehen, die mit den Vorteilen digitaler Produkte und Dienst-

leistungen einhergehen. 

Schlüsselwörter: Super-safe society, trust technology, digital reputation, privacy, 

Cyberkriminalität, Big Data, Industrie 4.0 

 

Auswirkungen auf Arbeit und Organisation der Zukunft 

 Sensibilisierung für Datensicherheit (bspw. verantwortungsbewusster Umgang 

mit Zugangs- und externen Daten – einerseits im Unternehmen, andererseits  

in der Öffentlichkeit) 

 Steigende Nachfrage nach sicheren Lösungen in jedem (digitalen) Markt 

 Neue Jobprofile mit neuen Anforderungen und Mitarbeiterkompetenzen 
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 Arbeitnehmer müssen flexiblere, adaptivere Kompetenzen aufweisen, um mit 

Fehlern, Störungen, Angriffen oder Ausfällen konstruktiv umgehen zu können 

 

Auswirkungen auf die Teilbereiche 

Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Anlass zum Sammeln von Daten für vielfältige Analysen und „Follow-up“ Dienst-

leistungen (Data-Driven-Marketing) 

 Auf Basis angereicherter Datenbestände können Kunden neue Dienstleistun-

gen angeboten werden (Datentransparenz für Kunden) 

 

Verpackung 

 Steigende Nachfrage nach Technologien wie etwa Funkchips, NFC, RFID – 

Produktkennzeichnung, ebenfalls für industrielle Produktionsprozesse 

 Auflagen und Bestimmungen für das Ansammeln von kundenbezogenen Daten 

im Pharmabereich zwecks Personalisierung und Individualisierung von Falt-

schachteln 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

 Sicherheitsanweisungen vor Ort durch Schilder- und Displaylösungen 

 Beachten / Einhalten von spezifischen Datenschutzrichtlinien bei der Datener-

fassung von potentiellen Kunden am POS durch intelligente Displaylösungen 

 

Digitale Werbeagenturen 

 Anlass für enorme Datenmengen („Big-Data“) für vielfältige Analysen und 

„Follow-up“ Dienstleistungen (B2B und B2C) 

 

Gaming 

 Zunehmende Bedeutung des Datenschutzes 

 

2.3.13 Konsequenzen für unternehmerische Kompetenzen 

Kurzfassung: Die Entwicklungen die in den sogenannten Megatrends zusammenge-

fasst worden sind, bieten vielfältige Möglichkeiten für neue Produkte und Dienstleis-

tungen, Kunden- und Marktsegmente. Diese Entwicklung fördert tendenziell das Un-

ternehmertum in den kreativen Industrien und darüber hinaus. 
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Mit unternehmerischen Kompetenzen, im Sinne der Megatrends und ihren (möglichen) 

Auswirkungen auf Geschäftsmöglichkeiten werden einige Fähigkeiten für das Unter-

nehmertum wichtig. 

Unternehmer müssen in der Lage sein, Trends und zukünftige Entwicklungen zu ana-

lysieren, um Konsequenzen für ihr eigenes Geschäftsmodell zu ermitteln. 

Das bedeutet: 

 

 Kenntnisse und Nutzung verschiedener Informationsquellen zu Trends und Ent-

wicklungen (bspw. Branchenverbände, spezialisierte Berater, Branchenmessen 

und –events, fachspezifische Studiengänge von Hochschulen (in Form prakti-

scher Projekt- und Abschlussarbeiten durch Studierende in Unternehmen) 

 Wissen über grundlegende Methoden und Werkzeuge zur „Folgenabschät-

zung“ beherrschen und anwenden können (z.B. betriebswirtschaftliche Ma-

nagementbezugsrahmen, Lean Start-Up Templates) 

 In der Lage zu sein aus der Kunden- und Marktperspektive denken und planen 

zu können 

 In der Lage zu sein Chancen und Risiken zu identifizieren 

 In der „Philosophie“ von Geschäftsmodellen denken zu können 

 

2.4 Entwicklungen im Innovationsmanagement und Unternehmertum 

Auch durch die zunehmende Digitalisierung und Entwicklung (sowie Verfügbarkeit) 

von Technologien wie Plattformen, haben sich die Rahmenbedingungen des Unter-

nehmertums und des Innovationsmanagements stark verändert. Durch den Einfluss 

der oben beschriebenen Entwicklungen wurden in den letzten Jahren wiederum einige 

neue Vorgehensweisen in der Organisationsentwicklung vorangetrieben. 

In den letzten Jahren hat sich zudem sowohl in der Forschung als auch in der Praxis 

eine Menge in den Bereichen Innovation / Innovationsmanagement, Unternehmertum 

und organisatorischer Wandel getan. Diese Veränderungen stehen in einem engen 

Zusammenhang mit der digitalen Transformation bzw. der Zunahme an digitalen 

„Tools“ als eine Art von Technologien, die neue Formen implementieren, um Innovati-

onsprozesse durchzuführen, Zusammenarbeit zu gestalten oder die Arbeit von Indivi-

duen zu organisieren. 
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Innovation und Innovationsmanagement 

Das traditionelle Verständnis von Innovationen, die in einem systematischen und se-

quenziellen Prozess entstehen, der von der Idee bis zur erfolgreichen Verbreitung auf 

dem Markt geplant und organisiert werden kann, ist immer noch lebendig. Die zu-

grunde liegende Strategie der Innovation, Kunden und Lieferanten über Ansätze wie 

„Lead-User-Konzept“ oder „Open-Innovation“ in den Innovationsprozess zu integrie-

ren, führt hingegen zu sogenannten inkrementellen Innovationen (Janszky 2013:  173). 

Im Zeitalter der Digitalisierung mit ihrer hohen Geschwindigkeit an Änderungen haben 

sich die strategischen Annahmen grundlegend geändert (Rogers 2016: ##): 

Von Zu 

 Entscheidungen basieren auf In-
tuition und Seriosität 

 Entscheidungen basieren auf 
Tests und Validierungen 

 Das Testen von Ideen ist teuer, 
langsam und schwierig 

 Das Testen von Ideen ist billig, 
einfach und schnell 

 Versuche werden selten von Ex-
perten durchgeführt 

 Versuche werden ständig und von 
allen durchgeführt 

 Herausforderung von Innovation 
ist es die richtige Lösung zu finden 

 Die Herausforderung von Innova-
tionen besteht darin, dass richtige 
Problem zu lösen 

 Fehler werden um jeden Preis 
vermieden 

 Misserfolge passieren frühzeitig, 
sind günstig und es wird aus ihnen 
gelernt 

 Der Schwerpunkt liegt auf dem zu 
fertigenden Produkt 

 Der Schwerpunkt liegt auf minimal 
realisierbaren Prototypen und Ite-
rationen nach dem Start 

Tab.1: Veränderungen der strategischen Zusammenhänge vom analogen zum digita-

len Zeitalter (Quelle: Rogers 2016: #) 

 

Die aktuelle Diskussion über Innovationen ist geprägt von Geschäftsmodellinnovatio-

nen, was bedeutet: Der wirtschaftliche Erfolg hängt nicht mehr primär von neuen Pro-

dukten, neuen Dienstleistungen oder neuen Prozessen ab, sondern von neuen Ge-

schäftsmodellen. Innovationen sind nicht das Ergebnis technologischer Entwicklung 

und Markt-/ Kundenanalysen, sondern einer neuen Definition der Spielregeln in fast 

allen Branchen (Janszky 2013: 173f.). Die Protagonisten dieser (R)Evolution sind 
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meist Unternehmer und Start-Ups („Rulebreaker“), die ihre Ideen außerhalb der Struk-

turen etablierter Unternehmen pushen. Diese Entwicklung wird als „disruptive Innova-

tion“ zusammengefasst – ein Begriff der immer mehr an Bedeutung zunimmt. 

Der Zukunftsforscher Janszky sagt voraus, dass sich diese Entwicklung ab dem Jahr 

2020 – Innovation wird von Start-Ups aus getrieben – aus drei Gründen ändern wird 

(Janzsky 2013: 174f.): 

1. Es wird einfacher sein Innovationen zu kopieren. Start-Ups werden ihren Vorteil 

verlieren, neue Ideen entwickeln und testen zu können, da Schnelligkeit für das 

Überleben im Wettbewerb unerlässlich ist. 

2. Etablierte Konzerne lernen die Denkweise von Start-Ups in ihre Strukturen zu über-

nehmen. Sie werden „Rulebreaker-Teams“ etablieren, die unabhängig von den star-

ren Strukturen in den Konzernen agieren können – ohne Hierarchien und strikter 

Meldepflicht. 

3. Die Art von Innovationen: Geschäftsmodell-Innovationen sind den Stärken großer 

Unternehmen oft sehr nahe. 

 

Als Konsequenz schätzt Janszky, dass die Regelbrecher in (naher) Zukunft nicht un-

bedingt ihre Visionen durch die Gründung eines Start-Ups fördern werden. Bevor sie 

ihr eigenes Unternehmen gründen, werden sie eher von Konzernen eingestellt (ge-

kauft). 

Mittlerweile hat sich diese Entwicklung – durch Janszky in 2013 aufgezeigt – weitge-

hend bewahrheitet: Ehemalige Start-Ups wie Airbnb, Amazon, Google oder Uber ha-

ben einerseits etablierte Branchen durcheinandergebracht und sind andererseits zu 

Konzernen mit tausenden von Arbeitnehmern expandiert (ohne ihre Innovationskraft 

zu verlieren). Ein anderes Beispiel bilden etablierte Unternehmen in der Automobilin-

dustrie. Da die bahnbrechenden Innovationen in den Bereichen E-Mobilität sowie au-

tonomen Fahren überwiegend von Start-Ups oder von Unternehmen außerhalb der 

Automobilindustrie umgesetzt werden, kooperieren diese mehr und mehr mit innovati-

ven Start-Ups - oft im Silicon Valley. 

Die Folgen der oben beschriebenen Entwicklungen und Prognosen sind vielfältig: 

 Die aufkommende Rolle von Geschäftsmodell-Innovationen eröffnet für Unter-

nehmer und Start-Ups neue Möglichkeiten 

 Der neue strategische Ansatz vieler etablierter Konzerne eröffnet für Mitarbeiter 

mit Unternehmergeist neue Möglichkeiten 
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 Auf der anderen Seite stehen Unternehmen, die Mitarbeiter mit unternehmeri-

schen Ambitionen und Unternehmergeist einstellen wollen, vor einer neuen 

Herausforderung: Die Entscheidung (junger) Unternehmer basiert hierbei auf 

den nachfolgenden Kriterien (Janszky 2013: 177) 

o Ist die Arbeitsstelle / das Projekt eine echte Herausforderung? Schafft es 

intellektuell Anreize? 

o Ist das Projekt sinnvoll? Liegt ein lösungswürdiges Problem vor? 

o Werde ich mit interessanten Partnern zusammenarbeiten? Treffe ich dort 

auf nette Kollegen? 

 

Unternehmertum 

Innerhalb der letzten Jahre hat sich ebenfalls das Verständnis von Unternehmertum 

verändert. Einer der bekanntesten Protagonisten einer neuen Art von Unternehmertum 

ist der deutsche Professor und Unternehmer Günter Faltin. Seine Hauptthese lautet, 

dass ein Unternehmer kein Allrounder sein muss, der alles rund um die Führung eines 

Unternehmens wissen muss. Aufgaben wie Kommunikation, Logistik, Buchhaltung etc. 

können an externe Spezialisten delegiert werden. Nach Faltin unterscheiden sich die 

Kompetenzen eines Unternehmers (siehe unten). 

Der Ansatzpunkt für Faltins Kritik ist das traditionelle Verständnis von Unternehmertum 

– und als Ergebnis der „typische“ Inhalt von Entrepreneurship- Ausbildung und Trai-

ning sowie der Struktur des Unterstützungssystems für Unternehmer (Beratung etc.). 

Das traditionelle Verständnis der Anforderungen an einen Unternehmer konzentriert 

sich auf drei Aspekte: Kapitalbeschaffung, Management und Konzeptentwicklung 

(siehe Abb.4): 

 

Abb.4: Traditionelles Verständnis von Unternehmertum / Anforderungen an Unterneh-

mer (Quelle. Faltin 2017: 54). 
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Das traditionelle Kompetenzprofil eines Unternehmers umfasst die folgenden Aspekte 

Themen: 

 Buchhaltung 

 Bilanzierung 

 Controlling 

 Rechtswissenschaft (Arbeit / Personal, Steuern etc.) 

 Management und Organisation 

 Führung 

 Marketing und Vertrieb 

 Kommunikation 

 Finanzen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Logistik 

 Professionelle Erfahrung 

 

Faltin weist auf zwei Aspekte hin, die nicht der Realität entsprechen: 

 Die Formel 

„Patent + Wissen in der Betriebswirtschaftslehre = erfolgreiche(r) Gründung / 

Unternehmer“ ist ein Teil dessen, was er das „europäische Paradoxon“ nennt 

(Faltin 2015: 87f.). Dieses Verständnis gilt nicht für den modernen Verhaltens-

kodex im Unternehmertum. 

 Nur sehr wenige Personen haben die Kompetenzen und können Kapital anhe-

ben, ein Unternehmen führen und ein stabiles Geschäftskonzept entwickeln 

(siehe Abb.5). 

In seiner Betrachtungsweise stellt er das Geschäftskonzept in den Mittelpunkt der Un-

ternehmensgründung – und die oben aufgeführten administrativen Aufgabenbereiche 

werden durch Kooperationen ausgeführt. Erfindungen, Forschungsergebnisse und / 

oder Patente sind nur „Rohmaterial“. Das Geschäftskonzept ist das notwendige Bin-

deglied zwischen diesem „Rohmaterial“ und dem wirtschaftlichen Erfolg auf dem 

Markt. Faltin nennt es „Unternehmerisches Design“ (siehe Abb.5): 
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Abb.5: Erfolgsfaktoren für Start-Ups 

(Quelle: Faltin 2017: 57) 

Um erfolgreich zu sein, muss unternehmerisches Design „nutzerorientiert sein“ und 

einigen Prinzipien folgen: Einfachheit, Mehrbenutzbarkeit, „White-Label“-Lösungen, 

minimale Risiken, experimenteller Vorlauf, intelligente Prototypen. 

Faltin nennt sein Vorgehen „Grundlage in Modulen / Komponenten“. In dieser Denk-

weise nimmt der Unternehmer etwa die Rolle als Moderator in einem Prozess ein, der 

die unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der erfolgreichen Führung ei-

nes Unternehmens koordiniert und orchestriert. 

Die Kernkompetenzen eines Unternehmers sind eng mit dem Geschäftskonzept ver-

bunden – das moderne Profil von Qualifikationen / Kompetenzen / Fähigkeiten eines 

erfolgreichen Unternehmers deckt die nachfolgenden Qualifikationen ab (Faltin 2017): 

 Trends und technologische Entwicklungen frühzeitig aufzudecken 

 ein innovatives (Geschäfts)-Konzept zu entwickeln 

 das Konzept umzusetzen 

 Mitarbeiter (und Geschäftspartner) für das Konzept zu begeistern 

 das Konzept an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen 

 

Es gibt einige weitere Autoren wie Steve Blank (Blank 2014) oder Eric Ries (Ries 

2013), die ebenfalls das traditionelle Verständnis von Entrepreneurship kritisieren und 

es im digitalen Zeitalter als weitgehend ungeeignet betrachten. Sie stehen in Einklang 

mit Faltin und haben ebenfalls neue Vorgehensweisen entwickelt, resp. Methoden für 

Entrepreneurship: Lean-Start-Up (Ries) und Customer Development (Blank). 
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Lean-Start-Up (Ries 2013): 

Die Methode Lean-Start-Up zielt auf eine Minimierung des Ausfallrisikos ab. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf einen Feedback-Loop-Prozess namens „Build-Measure-

Learn-Cycle“. Zentrales Element dieser Methode ist die Definition und Entwicklung ei-

nes Modells. Dieses Modell wird im nächsten Schritt getestet – erfüllt es die Kunden-

bedürfnisse? Die Methode besteht aus fünf Prinzipien: 

1. Unternehmer sind überall zu finden: Start-Up ist eine Art Organisation mit dem 

Ziel, unter höchst ungewissen Umständen neue Produkte und Dienstleistungen 

zu entwerfen. 

2. Entrepreneurship ist Management: 

Ein Start-Up ist eine Organisation, die Führungskompetenzen benötigt, welche 

in dem Zusammenhang auf extreme Verunsicherung zugeschnitten ist. 

3. Validierte Lernprozesse: 

Zentraler Gegenstand eines Start-Ups ist es zu lernen, wie ein stabiles Ge-

schäftskonzept entwickelt wird 

4. Bauen – Messen – Lernen: 

Die Grundaktivität eines Start-Ups besteht darin, Ideen in Produkte umzuset-

zen, die Reaktion / Akzeptanz der Kunden zu messen und zu lernen, ob das 

Produkt und / oder das Geschäftsmodell weiter verfolgt oder abgeändert wer-

den muss. 

5. Die Innovation ausgleichen: 

Erfolgreiche Start-Up Aktivitäten umfassen auch „langweilige“ administrative 

Aufgabenbereiche: Meilensteine definieren, Erfolg messen, Prioritäten setzen. 

Dies soll die Eigenverantwortung von Unternehmern fördern. 

 

 Customer Development (Blank 2014) 

Diese Methode umfasst einen Rahmen mit vier Schritten für Start-Ups, welche 

eine Hilfestellung anbietet, um (neue) Kunden zu gewinnen sowie innovative Pro-

dukte zu entwickeln und zu validieren. Die Customer Development Methode hat 

eine hohe Relevanz für die Lean-Start-Up Methode. 

1. Customer Discovery 

In dieser Phase werden Versuche durchgeführt, die Thesen für (neue) Ge-

schäftsmodelle validieren können. Es werden Interviews mit potentiellen Kun-

den geführt – und die Ergebnisse der Interviews ausgewertet. 
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2. Kundenvalidierung: 

Dieser Schritt dient zum Testen der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Hier-

bei werden Preismodelle, Kundenakquisition und Vertriebskanäle getestet. 

3. Kundenerstellung: 

In dieser Phase ist die Kundenakquise für den Aufbau einer nachhaltigen Nut-

zerbasis von zentraler Bedeutung. 

4. Aufbau der Firma: 

Die „typischen“ Organisationsstrukturen werden aufgebaut (z.B. Marketing, 

Vertrieb) – Das Start-Up wandelt sich zu einem „richtigen“ Unternehmen. 

 

In engem Zusammenhang mit den beschriebenen Ansätzen sind Methoden wie 

 Business Model Generation (CANVAS) und 

 Design Thinking 

wichtige Kompetenzen für Unternehmer. 

 

Abgesehen davon ist das grundlegende Wissen der Geschäftsverwaltung immer noch 

relevant für Entrepreneurship – allerdings liegen einige grundlegende Änderungen bei 

den „Kern-“ fragen der Betriebswirtschaft vor. Die Entwicklungen, die sich mit dem Be-

griff „Crowd-#“ (Pechlaner / Poppe: Crowd Entrepreneurship 2017) zusammenfassen 

lassen, haben einen tiefgreifenden Einfluss auf das betriebswirtschaftliche Wissen. Vor 

allem die Finanzierung hat sich grundlegend geändert („crowd-funding“). 

Der Katalog grundlegender betriebswirtschaftlicher Fähigkeiten für Unternehmer muss 

um Themen wie crowd-funding, social-media, neue Organisationskonzepte, neue Füh-

rungskonzepte, (virtuelle) Kooperation etc. erweitert werden. 
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3. Zielgruppen – Merkmale und spezifische Herausforderungen 

 

Die Zielgruppen des Thrive!-Projekts sind junge Unternehmer / Start-Ups (Unterneh-

men die jünger als fünf Jahre sind), Arbeitnehmer mit Unternehmergeist / Unterneh-

men mit Wachstumspotential (älter als fünf Jahre) sowie Unternehmerinnen. 

 

3.1 Junge Unternehmer 

In den letzten 20 Jahren wurden verschiedene Grundursachenanalysen für das Schei-

tern von Start-Ups sowie älteren Unternehmen durchgeführt und auf dieser Basis viele 

Typologien von „typischen“ Lebenszyklusmodellen und Wachstumskrisen entwickelt. 

Eine aktuelle Dissertation von Michael Neumann zeigt beispielhaft vier „typische“ Kri-

sen als Ursache für das Scheitern aufgrund spezifischer Verbindlichkeiten auf: 

 Verbindlichkeiten von Neuheiten 

 Verbindlichkeiten von Kleinheiten 

 Verbindlichkeiten durch Heranwachsen 

 Verbindlichkeiten durch Überalterung 

 

Die ersten drei Punkte können vorwiegend bei Start-Ups gefunden werden, da sie häu-

fig Herausforderungen wie fehlenden Ressourcen oder Fähigkeiten, mangelnder Ak-

zeptanz bei Kunden, Banken etc. oder Fehlern die durch das Management begangen 

wurden gegenüberstehen (z.B. aufgrund fehlender betriebswirtschaftlicher Kennt-

nisse: „Dem the dot.com Unternehmer bzw. dem Team von .com fehlen etwa die Fä-

higkeiten, das Geschäft auf den Weg zu bringen“ (Kubr 2002: 343)). 

Neumann zeigt des Weiteren auf, dass Fehler nicht nur aus unmittelbar sichtbaren 

Gründen von Krisen / Insolvenzen resultieren. Ferner behauptet er einen differenzier-

ten Blick auf den gesamten Lebenszyklus des Unternehmens geworfen zu haben. Auf 

diese Weise lassen sich viele verschiedene Gründe für das Scheitern eines Unterneh-

mens erkennen. 

 

Konsequenzen für unternehmerische Kompetenzen 

Junge Unternehmer brauchen 

 In vielen Fällen ein vertieftes Wissen über (grundlegende) betriebswirtschaftli-

che Kenntnisse und Fähigkeiten 
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 Spezifische Managementkenntnisse für den Umgang mit Krisen (Krisenma-

nagement) 

  Ein funktionierendes Frühwarnsystem 

 

Und auf der Ebene der persönlichen Kompetenzen 

 Ein gutes Selbstmanagement 

 Resilienz / Gesundheitsmanagement 

 

Junge Unternehmer arbeiten häufig als Mikropreneure oder Solopreneure – vor allem, 

wenn sie ihr Geschäft beginnen. Aus diesem Grund sind sie ebenfalls angewiesen auf 

Fähigkeiten in 

 der Nutzung von Plattformen zur Erwirtschaftung von Mandaten (bspw. Spezi-

alist als Freelancer) 

 Teamarbeit – Teams bestehend aus Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen und 

Disziplinen 

 Vernetzung, um bspw. eine kontinuierliche Beschäftigung zu unterstützen 

 Ein gutes Projektmanagement, um verschiedene / parallele Jobs zu koordinie-

ren 

 

3.2 Mitarbeiter mit Unternehmergeist / Unternehmen mit Wachstumspotential 

Die Ausführungen zu den spezifischen Verpflichtungen in 3.1 erscheinen auch für Un-

ternehmen mit Wachstumspotential wirksam. Allerdings liegen auch einige spezifische 

Ansichten in Bezug auf die Zielgruppe „Mitarbeiter mit Unternehmergeist“ vor, die in 

Firmen tätig sind. Im Gegensatz zu Unternehmern, die (eigenverantwortlich) selbst-

ständig arbeiten, besteht ihre Herausforderung darin, Innovationsprojekte (für neue 

Produkte, Dienstleistungen oder zur Erschließung neuer Kundengruppen oder Märkte) 

erfolgreich durchzuführen. 

Diese müssen sich befassen mit: 

 Der Koordinierung – in vielen Fällen – sehr komplexen Projekten / Strukturen 

 Vielen verschiedenen / unterschiedlichen Mitgliedern in Projektteams sowie in-

ternen und externen Partnern. Die externen Partner können Firmen und / oder 

Solopreneure / Freelancer (häufig auch mit eigenen Zielen) sein 

 Der Einbettung in - „oft altmodischen“ – Strukturen des Unternehmens 
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Auswirkungen auf unternehmerische Kompetenzen 

Mitglieder dieser Zielgruppe brauchen: 

 Anspruchsvolle Fähigkeiten im Projektmanagement (im Hinblick auf die Digita-

lisierung insbesondere mit modernen Konzepten im Projektmanagement wie 

agiles Projektmanagement, Scrum etc.) 

 Kommunikationsfähigkeiten 

 Führungskompetenzen 

 

Bogott et al. führt des Weiteren einige praktische Hinweise für Mitarbeiterkompetenzen 

in Start-Ups aus, die ebenfalls für Mitarbeiter aus Unternehmen mit Wachstumspoten-

tial relevant erscheinen: 

 Kommunikationsfähigkeiten 

 Zwischenmenschliche Fähigkeiten 

 Fähigkeiten, unter Druck zu arbeiten 

 Engagement 

 Belastbarkeit 

 Innovationsfähigkeit 

 Anpassungsfähigkeit / Flexibilität 

 Zeit- und Selbstmanagement (Fähigkeit, sich Ziele und Prioritäten zu setzen) 

 Fähigkeit, in Teams zu arbeiten 

 Interkulturelle Kompetenzen 

 Vernetzung 

 

Unter dem Motto „Mitarbeiter mit unternehmerischen Zielen in Unternehmen mit 

Wachstumspotential“ übernimmt das Seniormanagement eine wichtige Rolle, um die 

Innovations- / Projektmanager zu unterstützen. 

In seiner Analyse zeigt Eder auf, was das Management unternehmen kann, um diesen 

Prozess zu unterstützen: 

 Fähigkeit um organisatorisches Lernen zu fördern 

 Fähigkeit zur Vertrauensbildung (Menschen arbeiten nur für kurze Zeit in flexib-

len Teams zusammen) 

 Fähigkeit eine Atmosphäre für neue Ideen / eine „Start-Up Kultur“ zu schaffen: 

o Kultur des „Versuchs-und-Irrtums“ 
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o Lernprozesse 

o Kreativität 

o Arbeiten ohne strikte Regeln 

o Verringerte Routinen 

o Trennung des Teams von der „Kernorganisation“ 

o Erlaubnis für Mitarbeiter an eigenen Projekten zu arbeiten / ihre eigenen 

Ideen zu fördern 

 Fähigkeiten in Kommunikation und Verhandlung 

 Sich innerhalb und außerhalb der Organisation quervernetzen (Vernetzung) 

 

3.3 Unternehmerinnen 

Über spezifische „Bedürfnisse“ von Unternehmerinnen liegen nur sehr wenige Infor-

mationen vor. Ein zentraler Grund dafür, dass sie im Gegensatz zu männlichen Unter-

nehmern stark unterrepräsentiert sind (vgl. Global Entrepreneurship Monitor) ist darin 

begründet, dass junge Frauen im Vergleich zu jungen Männern eine weniger positive 

Wahrnehmung in Bezug auf unternehmerische Kompetenzen haben: 

 Mangelndes Selbstvertrauen 

 Geringer Zugang zu unternehmerischen Vorbildern 

 Geringere Zuversicht in ihre Fähigkeit ein Geschäft zu führen 

 

Shmailan (2016) führt eine Übersicht über allgemeine typische Merkmale von Unter-

nehmerinnen und Unternehmern auf Grundlage einer entsprechenden Literaturliste 

auf. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Punkte decken hierbei fünf Ansich-

ten ab: Risikotoleranz, Finanzierung, Management, Motivation und Netzwerk. 
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Unternehmer Unternehmerinnen 

Allgemeine Charakteristiken 

 Einfache Entscheidungsfindung  Schwierige Entscheidungsfindung 

 Das Geschäft konzentriert sich auf Wirtschaft 
und Kosten 

 Das Geschäft konzentriert sich auf soziale 
Beiträge und Qualität 

 Bereitschaft finanzielle Risiken einzugehen 
 Konservativere Einstellung wenn es um fi-

nanzielle Risiken geht 

 Aufgabenorientierte Manager 
 Schwerpunkt auf gutes Verhältnis zu Mitar-

beitern 

 Geschäftliche Fertigung und Konstruktion 
 Geschäftlicher kleiner Einzelhandel mit 

Dienstleistungsorientierung 

Risikotoleranz 

 Geringere Beunruhigung über Gefahren im 
geschäftlichen Anteilsbesitz 

 Größere Beunruhigung über Gefahren im ge-
schäftlichen Anteilbesitz 

 Das Gefühl über ausreichend Informationen 
zu verfügen 

 Anfordern detaillierter Informationen 

 Es wird weniger soziale Unterstützung zum 
Geschäftsbeginn benötigt 

 Benötigung sozialer Unterstützung bevor das 
Geschäft aufgezogen werden kann 

 Bereitschaft im Geschäft zu versagen 
 Weniger Bereitschaft im Geschäft zu versa-

gen  

 Risikoneigung im Allgemeinen  Geringere Risikoneigung im Allgemeinen 

Finanzierung 

 Mehr Kapital  geringeres Kapital 

 Mehr Schulden  weniger Schulden 

 
 Ein Mangel an Erfolgsbilanz für die Finanzie-

rung 

 Bank vertraut eher Männern  Bank vertraut Frauen weniger 

 Einfacher Zugriff auf Kapital  Erschwerter Zugriff auf Kapital 

Motivation 

 Äußerliche Fokussierung  Selbstbeständigkeit 

 Starke Initiative  Starke Initiative 

  Guter Menschenverstand 

  Kritisches Denken 

  Sehr dynamisch 

 Höherer Verdienst  Eigener Arbeitgeber 

 Vorkenntnisse  Das Gefühl Erfüllung zu erreichen 

Management 

 Logische Denker  Intuitive Denker 

 Orientierte Führer 
 Kommunikatives und ausdrucksstarkes Ver-

halten 

  Bedürfnisse der Arbeitnehmer verstehen 

 Wachstum ihrer Geschäfte  Wachstum des eigenen Unternehmens 

 Aggressiveres Handeln bei Expansion  Behutsames und konservatives Expandieren 

Vernetztes Arbeiten 

 Großes Netzwerk  Kleines Netzwerk 

 Verbände  Familie und Freunde 

 Mehr Zugriff auf Netzwerke  Geringerer Zugriff auf das Netzwerk 

Tabelle 2: Merkmale von Unternehmerinnen und Unternehmer 

       (Quelle: Shmailan 2016, S.3ff.) 
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Einige weibliche Merkmale von Unternehmerinnen passen gut zu den Anforderungen 

der Zukunft, z.B. 

 ihr erweiterter demokratisch, orientierter resp. partizipativer Managementstil 

entspricht den Bedürfnissen nachhaltiger Organisation, 

 ihr unternehmerischer Fokus liegt auf einen Betrag der Gesellschaft sowie der 

Qualitätserhaltung und entspricht den Erwartungen junger motivierter Mitarbei-

ter und / oder Mitarbeitern mit unternehmerischen Ambitionen in Bezug auf eine 

„sinnvolle“ Arbeit. 

 

Diese Kompetenzen unterstützen tendenziell das Engagement von Unternehmerinnen 

für die Zukunft in der Kreativwirtschaft. Auf der anderen Seite besteht eine spezifische 

Nachfrage nach männlichen Unternehmern, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. 

 

Auswirkungen auf unternehmerische Kompetenzen 

Einige Barrieren können nicht oder kaum durch Bildung oder Ausbildung gelöst werden 

(z.B. Zugang zu Netzwerken, die von Männern dominiert werden, oder das Vertrauen 

der Banken in die unternehmerischen Fähigkeiten von Frauen). Um die Netzwerkakti-

vitäten (ebenfalls auch die Motivation) von Unternehmerinnen zu unterstützen, gibt es 

Initiativen, z.B. „FRAUEN Unternehmen“ des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (http://www.existenzgruenderin-

nen.de/EN/Home/home_node.html). 

Aus den oben dargestellten Untersuchungsergebnissen können allerdings auch einige 

Kompetenzen für weibliche Unternehmerinnen abgeleitet werden, die durch Bildung 

und Ausbildung entwickelt werden könnten: 

 Verbesserung der Bereitschaft / Fähigkeit, finanzielle Risiken einzugehen, z.B. 

Negation von VC und Banken 

 Unterstützung der Entscheidungsfindung z.B. durch Methoden und Werk-

zeuge, die den Entscheidungsprozess beschleunigen 

 Work-Life-Balance / -Mischung 

 

 

 

http://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/home_node.html
http://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/home_node.html
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4. „Kreativindustrien der Zukunft“ – ein neues Ökosystem 

 

Innovation und Unternehmertum in den Kreativbranchen der Zukunft werden unter 

grundlegend, verschiedenen Rahmenbedingungen stattfinden, als dies heute der Fall 

ist. Ein zentrales Ergebnis der Sekundärforschung ist, dass die Chancen für Entrepre-

neurship und erfolgreicher Innovationen entsprechend den Entwicklungen unter dem 

Dach der digitalen Transformation zunehmen werden. Die meisten Megatrends bieten 

vielfältige Möglichkeiten für neue Produkte und Dienstleistungen. Digitale „Tools“ wie 

Plattformen unterstützen Menschen mit Unternehmergeist dabei, ihre Ideen und Ge-

schäftsmodelle erfolgreich auf den Markt zu bringen. 

Auf der anderen Seite werden sich diese Arbeitsbedingungen grundlegend ändern. 

Gut ausgebildete Menschen, die ihre Kompetenzen stetig verbessern und auf dem 

neusten Stand halten, haben sehr gute Perspektiven in Bezug auf eine erfolgreiche 

Zukunft. Menschen mit geringeren Qualifikationen, welche Routinetätigkeiten ausfüh-

ren, werden geringfügiger bezahlt und sehen sich der Gefahr ausgesetzt, dass ihre 

Tätigkeiten von Robotern ausgeführt und sie ihre Arbeitsplätze verlieren werden. 

 

Abbildung 6 veranschaulicht unter Rückgriff auf die Ausführungen im oben stehenden 

Text (speziell Kapitel 4) den zentralen Aufbau des Ökosystems „Kreativwirtschaft der 

Zukunft“: 

 

Abb.6: Ökosystem „Kreativwirtschaft der Zukunft“ 
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Es gibt verschiedene Akteure im System, die in unterschiedlichen Konstellationen zu-

sammenarbeiten: 

 Ein „typisches“ Unternehmen besteht aus hochleistungsstarken Mitarbeitern, 

die hauptsächlich an Innovationen und neuen Geschäftsmodellen arbeiten. Sie 

verfügen über ein hohes Verständnis an Unternehmergeist und neigen oft dazu 

ein eigenes Unternehmen zu gründen. Gleichzeitig müssen Unternehmen durch 

geeignete Anreize ihre Mitarbeiter an sich binden. Die zweite Gruppe bilden 

hingegen die festangestellten Wissensmitarbeiter. Sie sind überdurchschnittlich 

qualifiziert und führen anspruchsvolle Tätigkeiten im Bereich der Betriebswirt-

schaft aus. 

Die „Routinetätigkeiten“ werden von so genannten „Mikrojobbern“ (oft auch als 

„Crowdworker“ bezeichnet) durchgeführt. Im Zusammenhang mit ihren Innova-

tionsaktivitäten kooperieren diese Unternehmen gemeinsam mit anderen Un-

ternehmen, Start-Ups, Freelancern und / oder Solopreneure. 

 Start-Ups sind kleine und mittlere Unternehmen – oft jünger als fünf Jahre alt. 

Sie führen eigene Innovationsprojekte durch und / oder kooperieren mit anderen 

Unternehmen und / oder Freelancer und / oder Solopreneure. 

 Solopreneure sind häufig dazu bereit, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und 

arbeiten daher an eigenen Projekten. Gleichzeitig verkaufen sie auch ihr Know-

how an Unternehmen – oft auf Tagesbasis. 

 Freelancer sind Solopreneure sehr ähnlich. Sie arbeiten ebenfalls alleine und 

verkaufen ihr Fachwissen an Unternehmen, die an innovativen Projekten teil-

nehmen. Im Gegensatz zu Solopreneure haben diese allerdings keine Ambitio-

nen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. 

 

Das Umfeld für Entrepreneurship ist sehr dynamisch und volatil. Unternehmer sowie 

Mitarbeiter mit Unternehmergeist müssen zudem in der Lage sein, in den vielfältigen 

sich verändernden Konstellationen von Teams und Projektpartnern erfolgreich zu ar-

beiten – oft in parallelen Projekten, sowohl langfristig als auch kurzfristig… 

Mit Blick auf das Thrive!-Projekt gehören Unternehmer in Start-Ups, Solopreneure und 

Freelancer zu der Zielgruppe „Jungunternehmer“. Mitarbeiter in Start-Ups sowie leis-

tungsstarke Mitarbeiter in Unternehmen mit Wachstumspotential bilden hingegen die 

zweite Zielgruppe. Die Zielgruppe der „Unternehmerinnen“ findet sich darüber hinaus 

in beiden Kategorien wieder. 
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5. Zukünftige Unternehmensprofile in der Kreativwirtschaft 

In Kapitel 5 wird versucht ein Bild zukünftiger Unternehmensprofile in der Kreativbran-

che zu skizzieren. Dies wird für die fünf Teilsektoren, welche für das Thrive!-Projekt 

ausgewählt sind, durchgeführt: 

 Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

 Verpackungen 

 „Point of Sale“ Unternehmen 

 Digitale Marketingagenturen 

 Gaming 

 

Die Ergebnisse der Sekundärforschung werden in ein Szenario 2026 zusammenge-

führt, dass jeweils EINE vorstellbare Situation umschreibt. 

Dem entsprechenden Szenario folgt jeweils ein CANVAS. Die CANVAS-Modelle re-

präsentieren die umfassende Vielfalt denkbarer Unternehmensprofile, die sich aus der 

Kombination der verschiedenen Elemente des Geschäftsmodells CANVAS ergeben – 

und unterstreicht, dass es nicht das „einzig wahre“ Unternehmensprofil in dem Teil-

sektor geben wird. 

Und: Aufgrund der zunehmenden Annäherung, nicht nur an Technologien, sondern 

auch an Branchen, Märkten etc. wird es im Jahr 2026 die variablen Teilsektoren inner-

halb der Kreativwirtschaft möglicherweise nicht mehr geben... 

Jedes Kapitel enthält zusätzlich auch Informationen über die Auswirkungen unterneh-

merischer Kompetenzen. 

 

5.1 Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen 

Szenario 2026 

Die Druckindustrie mit integrierten Marketinglösungen als ein Teilbereich der Kreativ-

wirtschaft hat sich innerhalb der letzten Jahre insbesondere im Zuge der digitalen 

Transformation erheblich weiterentwickelt. Dieser Trend führt zu einem wirtschaftli-

chen Aufschwung und weitreichenden Veränderungen in der Branche. 

Von der Geschäftskundenseite aus werden umfangreich erweiterte individualisierte 

und personalisierte Inhalte sowohl für analoge als auch für digitale Marketingstrategien 

nachgefragt. Die Vielfalt der verschiedenen Marketinglösungen besteht beispielsweise 

aus aufwendig, qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen, sowie programmierten 

mobilen Anwendungen, Landingpages oder Bannerwerbungen. Ein weiterer Trend der 
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sich zunehmend verstärkt, ist ein crossmedialer Marketingmix bei welchem bspw. 

PURLs in Druckerzeugnisse eingebunden werden. 

Des Weiteren fragen Geschäftskunden bei Druckdienstleistern für die auf sie abge-

stimmten individuellen Marketinglösungen nach Full-Service Angeboten an. Diese um-

fassen z.B. Faktoren wie Lieferzeit (Just-in-Time), hohe Qualitäten und kostenopti-

mierte Preise, die für Kunden einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Gleich-

zeitig setzen Geschäftskunden kostengünstige Alternativen zum Speichern / Archivie-

ren ihrer Datensätze (z.B. Daten von Endnutzern) voraus. Datengetriebene Marketing-

lösungen in Verbindung mit visuellen Effekten für Endnutzer sowie zur Kontrolle über 

Geschäftskunden sind ebenfalls zu einem sehr wichtigen Kundenbedürfnis geworden. 

Die Vertriebsschnittstelle zwischen Druckdienstleistern und Geschäftskunden erfolgt 

fast ausschließlich über Online-Plattformen oder alternativ über kundeneigene ERP-

Systeme. Gleichzeitig sind zudem für langjährige Großkunden noch Vertriebsmitarbei-

ter eingestellt, um eine intensive Kommunikation auf persönlicher Ebene (oder wahl-

weise vor Ort beim Kunden) zu ermöglichen. Zu den Geschäftskunden zählen auf der 

einen Seite Händler, die wegen digitalisierten Marketingstrategien anfragen, um etwa 

im Massenmarkt großer Online-Versandhäuser zu bestehen. Auf der anderen Seiten 

gehören Geschäftskunden zum Handwerk, welche das Ziel verfolgen, sich durch inno-

vative Vermarktungsstrategien im Massenmarkt zu etablieren. Kunden aus Nischen-

märkten, sowie explizit Endverbraucher, rücken zunehmend in den Fokus von Drucke-

reien mit jeweils sehr individuellen Anforderungen für speziell zugeschnittene Marke-

tinglösungen. 

Kleine Druckereien setzen hingegen auf ausgewählte, kompetente Partner, um ein 

Netzwerk aufzubauen, dass die Bedürfnisse der Kunden nach analogen und digitalen 

Marketingstrategien erfüllt. Als Folge dessen sind Druckunternehmen darauf angewie-

sen, bei Bedarf Kompetenzen für die Bedürfnisse ihrer Kunden hinzuzukaufen. Da für 

Geschäftskunden eine Vielzahl an unterschiedlichen Marketingstrategien und –lösun-

gen in Kombination mit Kreativleistungen möglich erscheint, benötigen Druckdienst-

leister zusätzlich eine hohe Beratungskompetenz. Gleichzeitig müssen selbstständige 

Druckdienstleister ihren Kunden ein hohes Maß an Datensicherheits-Know-how ver-

mitteln, um für die Verwaltung ihrer Datensätze die notwendige Vertrauensbasis zu 

errichten. Das Erzeugen eines Marketing-Mix aus digitalen und analogen Lösungen 

erfordert, dass Druckdienstleister das unternehmensweite Netzwerk  (z.B. Logistikpro-
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zesse) mit ihren eingebetteten Partnern gemeinsam flexibel steuern können. Aus-

schlaggebend sind hierfür auch Design- und Grafikprozesse, um dem Kunden die ver-

einbarte Leistung präsentieren zu können, welche das Ergebnis intensiver Marketing- 

und Kommunikationsberatung seitens des Druckdienstleisters ist. Eine weitere wich-

tige Aktivität stellt die Marktanalyse für selbstständige Druckdienstleister dar. Informa-

tionen müssen in Echtzeit gesammelt und gefiltert werden. Solche Big-Data-Anwen-

dungen ermöglichen ein frühzeitiges Betrachten von Trends und führen letztlich zu 

Wettbewerbsvorteilen gegenüber der Konkurrenz. Die größten Kosten für Druckdienst-

leister werden auf die Partner des Netzwerks aufgeteilt, da den Kunden eine breite 

Produktpalette sowie Dienstleistungen angeboten werden. Diese umfassen bspw. an-

dere Druckdienstleister, IT-Experten für Programmierarbeiten oder auch Werbeagen-

turen für das Erstellen von Medienproduktionen. Ein weiterer erheblicher Teil der Kos-

ten entfällt zudem auf die Rechtsberatung, um Vertrauen bei Kunden zu schaffen. Ein 

letzter Kostenpunkt fällt schließlich für eine hochwertige und innovative Warenwirt-

schaft an. 

 Die großen Online-Drucker als führende Unternehmen der Druckindustrie verfügen 

über einen großen finanziellen Spielraum und haben den Markt für kundenindividuelle 

Marketinglösungen im B2C-Segment für sich eingenommen. Mitarbeiter dieser „Big 

Player“ am Markt sind qualifizierte Fachkräfte aus dem Bereich digitale Marketingstra-

tegien mit angewandten IT-, design- / grafischen- sowie strategischen Marketing-Fä-

higkeiten. Der Marktbereich für Kunden mit digitalen Marketinglösungen ist stark um-

kämpft, wobei sich allerdings die etablierten Unternehmen am Markt behaupten und 

zu einem erheblichen Anteil die führenden Anbieter stellen, was zudem auf die niedrige 

Preisstruktur zurückzuführen ist. 

 Die Gruppe der mittleren und kleinen Druckereien auf dem Markt im Größenbereich  

von 5-25 Mitarbeitern haben hingegen große Schwierigkeiten, ihren Kunden akzep-

table digitale Marketinglösungen anzubieten. In vielen Fällen basiert ihre Strategie auf 

einer Zusammenarbeit mit Werbeagenturen, um ihr Geschäftsmodell erfolgreich aus-

zubauen. Der Schwerpunkt kleiner- und mittlerer Druckereien liegt eher auf einer Ein-

stellung von Fachkräften mit viel praktischer Arbeitserfahrung innerhalb der Druckin-

dustrie sowie IT-Kenntnissen. Das eingeforderte IT-Wissen dient allerdings vorder-

gründig der Verwaltung und Steuerung von vernetzten Workflow-Technologien sowie 

Prozessen im Produktionsbereich. Erforderliche Fähigkeiten zum Anbieten digitaler 

Marketinglösungen werden aus diesen Gründen in Werbeagenturen „eingekauft“. 
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Ohne Kooperationseigenschaften mit professionellen Werbeagenturen wird diese 

Gruppe der Druckdienstleister nicht erfolgreich sein, ihren ohnehin geringen Marktan-

teil auch in Nischenbereichen behaupten zu können. 

 Die letzte Gruppe von selbstständigen Fachkräften mit spezialisierten Kompetenzen  

akquiriert teilweise eigene Aufträge und bietet ihr Know-how als Freelancer den oben 

aufgeführten Druckunternehmen an. Das Kompetenzportfolio der unabhängigen Fach-

experten umfasst dabei ein hohes Maß an IT-Expertise welches sie dazu befähigt, 

umfangreiche Programmiertätigkeiten für digitale, kundenspezifische Marketinglösun-

gen ausführen zu können. Darüber hinaus verfügen sie über eine hohe Innovations-

kraft, Grafik- und Designfähigkeiten, um den Kunden für ihre Marketinglösungen ein 

Alleinstellungsmerkmal bieten zu können. Um ihre Kompetenzen auch privatwirtschaft-

lichen Unternehmen vermitteln zu können, sind unabhängige Experten zudem auf ein 

umfangreiches Branchenwissen sowie einer hohen Kundenorientierung angewiesen 

und müssen zeitlichem Druck standhaft sein. Es ist eine große Herausforderung für 

Selbstständige, innerhalb ihrer Work-Life-Balance zu arbeiten, bspw. Familie und be-

rufliche Tätigkeit miteinander zu vereinbaren. Entlastung finden Selbständige trotz im-

mensen Arbeitszeitdruck in der Aufteilung flexibler Arbeitszeiten. Darüber hinaus pro-

fitieren sie von dem Vorteil, ihre Arbeitsschwerpunkte flexibel und standortunabhängig 

ausführen zu können und sind daher nicht darauf angewiesen regelmäßig im Unter-

nehmen anwesend zu sein. 

 

Konsequenzen für unternehmerische Fähigkeiten 

Für den Teilsektor „Druckunternehmen mit integrierten Marketinglösungen“ ist es not-

wendig, dass Unternehmer ein tiefes Verständnis über Big Data haben. In jedem 

Druckunternehmen werden datengetriebene Marketingsysteme etabliert, die für erfolg-

reiche Marketingkampagnen auf eine Fülle persönlicher Daten angewiesen sind. Diese 

Absicht erfordert von zukünftigen Spezialisten daher auch Kenntnisse über einen au-

tomatisierten Auslese-Datenalgorithmus. Technisches Verständnis über Automatisie-

rung und Vernetzung von Maschinen nimmt einen wichtigen Schwerpunkt ein, um die 

Fertigung von Losgröße Eins zu bewerkstelligen. Dies verlangt Mitarbeitern zusätzlich 

Kompetenzen über vor- und nachgelagerte Produktionsprozesse der Maschinen ab. 

Der Besitz personenbezogener Daten für Marketingzwecke erfordert ferner Datensi-

cherheitskompetenzen, um Privatsphäre des Endnutzers zu schützen und anonym zu 

halten.
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Schlüsselpartner 
 
Verschiedene Druckunterneh-
men, um eine breite Produktpa-
lette anbieten zu 
können 

IT-Experten um Content zu 
programmieren 

Logistikpartner 

Rechtsberatung 

Zertifizierungsinstitut(e) für si-
chere Drucktechnologie, Informa-
tionssicherheit 

Schlüsselaktivitäten 
 
Management zu Steuerung des  
Netzwerks 
Designer, Statistik, Logistik, 
Marktanalyse, Beratung und 
Kommunikation 

Erfassung und Filterung von In-
formationen und Netzwerkaktivi-
täten in Echtzeit, um Trends zu 
verfolgen, Wettbewerbsvorteile 
zu erzielen (Big-Data-Anwendun-
gen) 

Wertangebote 
 

Qualitätsanbieter personalisierter  
und individualisierten Inhalte: 

 Analoge Marketinglösungen 
(z.B. hochwertig veredelte 
Druckerzeugnisse auf innovati-
ven Substraten mit optischen  
und haptischen Eigenschaften 

 Digitale Marketinglösungen 
(z.B. Apps, Landingpages, Ban-
nerwerbung) 
 Benutzerfreundlichkeit, Auf- 

dringlichkeitsfaktor 

 Crossmedialer Marketingmix 
(z.B. in Druckerzeugnisse ein-
gebundene Medien wie ge-
druckte QR-Codes, die zu 
PURLS führen) inkl. Media 
Response Tracking der  
Endnutzer 

(Full-) Serviceangebote bzgl. 
Geschwindigkeit, Qualität, Preis  
(One Stop-Shop) 

Multichannel / Crossmedia 
Kommunikationsmix 

Vertrauenswürdiger Umgang  
mit sensiblen Kundendaten 

Alternative Angebote für Kunden 
anstatt teure Daten- 
speicherung 

Kundenbeziehungen 
 

Die Interaktion für Nachbe- 
stellungen erfolgt online und ano-
nym über automatisierte 
Serviceentscheidungen 

Account Manager bietet Kunden 
direkte, individuell persönliche 
Unterstützung 

24/7 Erreichbarkeit für Kunden 
über Online-Plattform 
(Live-Chat-Programme, Whats-
App, Social Media) 

Kundensegmente 
 
Business to Business (B2B): 

 Einzelhändler (innovative, 
digitalisierte Marketingstrate-
gien, um im Massenmarkt der 
großen Online-Versandhänd- 
ler zu bestehen) 

 Betreuung potentieller Kunden 
aus bisher unbekannten Ni-
schenmärkten (gedruckte  
Elektronik) 

 Handwerk (innovative, digitali-
sierte Marketingstrategien, um 
sich im Massenmarkt zu 

     etablieren) 

Business to Consumer (B2C): 

 Es eröffnen sich neue Ni-
schenmärkte wie der Textil-
druck (industrieller Druck) 

Schlüsselressourcen 
 

Aufbau eines Netzwerks zur Im-
plementierung von analogen und 
digitalen Marketinglösungen 
mit ausgewählten Partnern 

Intelligente Vernetzung des Ma-
schinenparks mit digitalisierter 
IT (verbesserter Workflow) 

Hohe Beratungskompetenz für 
breite Produktpalette 

Kompetenzen für kreative 
Services bieten 

Kompetenzen im Bereich Daten-
sicherheit / Netzwerksicherheit 

Kanäle 
 

Digitale Online-Plattformen  
(einfach, übersichtlich, 
benutzerfreundlich) 

Verkaufsstelle (näher beim 
Kunden sein) 

Vertriebsmitarbeiter (um auf per-
sönlicher Ebene zu 
kommunizieren) 

Direkte Schnittstellen zu Ge-
schäftskunden (Anbindung an 
ERP-Systeme zu Kunden) 

Kostenstruktur 
Werbeagenturen und IT-Dienstleister, welche Medienanwendungen für Druckprodukte 

erstellen 

Hoher Kostenanteil für innovative, qualitativ hochwertige Substrate und Druckfarben  

Einnahmequellen 
Honorarberatung zum Zweck der Definition einer Marketingstrategie 

Cross-Selling-Ansatz (Angebot zusätzlicher Services für das gewünschte Druckprodukt) 

Differenzierte Service Level in verschiedenen Preissegmenten 
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5.2 Verpackungsunternehmen 

Szenario 2026 

Der Verpackungsbereich hat sich aus wirtschaftlicher Sicht als Teilsektor der Kreativ-

wirtschaft deutlich weiterentwickelt. Innovative und intelligente Verpackungslösungen 

haben es der Branche ermöglicht, sich in den letzten 10 Jahren deutlich zu entwickeln 

und ihre Position innerhalb der Kreativwirtschaft weiter auszubauen. 

Typische Kundensegmente im Verpackungsbereich sind Geschäftskunden aus der 

Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ein weiteres wichtiges Kundenseg-

ment sind Geschäftskunden im Bereich Vertrieb und Service. Ein neu erworbenes und 

stetig wachsendes Kundensegment, im B2C-Bereich, sind private Endverbraucher 

über alle Grenzen hinweg. 

Um im Jahr 2026 private Endverbraucher im Verpackungsbereich bedienen zu kön-

nen, ist ein hohes Maß an Produktanpassung sowie Individualisierung und Personali-

sierung erforderlich, welches in einem einzigen Produktionsdurchlauf bewerkstelligt 

werden muss. Ein weiterer wichtiger Aspekt wird dem Verpackungsdesign zugeschrie-

ben. Kunden haben das Bedürfnis, sich mit ihren Produktverpackungen von Mitbewer-

bern abzuheben, weshalb ihnen in regelmäßigen Abständen neue, innovative Lösun-

gen angeboten werden müssen. Ein Höchstmaß an Veredelung und haptischen Ei-

genschaften spielen dabei eine wichtige Rolle. Einer der ausschlaggebenden Gründe 

für die enorme Entwicklung im Verpackungsbereich sind dabei in Verpackungen inte-

grierte Medien. In Verbindung mit Smartphones und Tablets können solche intelligen-

ten Verpackungslösungen dem Endverbraucher zusätzliche Produkt- oder Verbrau-

cherinformationen liefern. Gleichzeitig ist dieser Trend für Geschäftskunden von gro-

ßer Bedeutung, da intelligente Verpackungslösungen Endnutzerdaten erfassen und 

für zukünftige Geschäftskampagnen genutzt werden können. Auch in diesem Teilsek-

tor der Kreativwirtschaft erwarten Kunden mehr Dienstleistungen in Bezug auf Liefer-

geschwindigkeit, Qualitätsversprechen sowie transparenter Bezahlsysteme. B2C-End-

anwender erwarten insbesondere auch Services auf Onlineplattformen, wie etwa die 

Bereitstellung kostenloser „Design-Tools“, sowie eine breite Auswahl an vorgefertigter 

Templates, um eigene Produktideen selbstständig erstellen zu können. 

 Im Verpackungssektor haben einige Unternehmen eine führende Rolle an der  

Spitze des Marktes eingenommen und sich etabliert. Diese „Big Player“ vernetzen sich 

beispielsweise über ERP-Systeme intensiv mit langjährigen und wiederkehrenden Ge-

schäftskunden, was gleichzeitig mit einem sehr kostenintensiven Aufwand verbunden 
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ist. Auf der einen Seite sind Kunden somit noch enger an das Unternehmen gebunden, 

auf der anderen Seite sind Fertigungsprozesse und Dienstleistungsangebote noch en-

ger auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Für Mitarbeiter erfordert dies wie-

derum Fähigkeiten im Bereich angewandte Informatik, um aus technologischer Sicht 

die Schnittstellen zu verwalten. Dauerhaft neue Verpackungslösungen für Kunden zu 

entwickeln und zu gestalten, ist gleichzeitig auch mit innovativem Denken und Handeln 

sowie einer Affinität zu digitalen Medien verbunden. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, um 

als „Big-Player“ im Verpackungsmarkt gegenüber dem Wettbewerb bestehen zu kön-

nen. Zudem verlangt das Umsetzen und Fertigen neu entwickelter Verpackungslösun-

gen für Kunden Unterstützung durch Partnerunternehmen. Große Verpackungsunter-

nehmen setzen hierfür auf spezialisierte Partnerunternehmen, bspw. aus der Grafik- 

oder Druckindustrie, die in das Wertschöpfungsnetzwerk des Verpackungsunterneh-

mens integriert sind. 

 Eine weitere Gruppe bilden die mittelständischen und kleinen Verpackungsunter- 

nehmen, mit zum Teil nur einigen wenigen Mitarbeitern. Die Beziehung zwischen die-

sen Unternehmen und ihren Kunden findet auf einer sehr direkten und persönlichen 

Ebene statt. Dies setzt bei Mitarbeitern voraus, dass sie in einem hohen Maß kunden-

orientiert handeln und die Erwartungen und Bedürfnisse ihrer Kunden voraussehen 

können. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist es im Verpackungsmarkt be-

sonders anspruchsvoll, langfristig Geschäftskunden an sich zu binden. Ein besonders 

großes Hindernis stellt hierbei die weitgehend fehlende Mitarbeiterkompetenz von Kre-

ativität und Innovation dar, um Kunden völlig neue sowie qualitativ hochwertige Verpa-

ckungslösungen anzubieten. Allein eine hohe Beratungskompetenz für Kunden ist 

nicht mehr ausreichend, um im Verpackungsmarkt erfolgreich zu bestehen. Techni-

sche Anwendungskenntnisse im Umgang mit anspruchsvollen 3D-Simulationswerk-

zeugen für die Herstellung und Gestaltung von Verpackungslösungen sind für gut aus-

gebildete Verpackungstechniker unerlässlich, um in diesem Markt zu bestehen. Auch 

kleine und mittlere Verpackungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, ein 

Team von Mitarbeitern zu bilden, welche sowohl die oben beschriebenen technischen 

Fähigkeiten besitzen, als auch über kreative und grafische Fähigkeiten verfügen. Die 

technologischen Kompetenzen der als Verpackungstechniker ausgebildeten Mitarbei-

ter setzen zudem eine sichere Handhabung spezieller Programme voraus, um etwa in 

Simulationsszenarien zum Schutz des Packguts das notwendige Verpackungsmaterial 

zu bestimmen bzw. zusammenzustellen und im Verbund prüfen zu können. Zusätzlich 
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zu branchenspezifischen Richtlinien, sind für den Umgang mit Programmen auch „IT-

Sprachkenntnisse“ erforderlich. Grafische und kreative Fähigkeiten müssen von aus-

gebildeten Mediengestaltern beherrscht werden, die auf die Verpackungsindustrie 

spezialisiert sind. Das Gestalten von Verpackungslösungen muss innovativ sein und 

sich vom Wettbewerb auf dem Markt abheben. Hierfür ist es wichtig, dass eine enge 

Abstimmung mit dem Kunden stattfindet und die Bereitschaft zur flexiblen Zusammen-

arbeit von Mediengestaltern / Designern und Packmitteltechnologen besteht. Die von 

Packmitteltechnologen unter technischen Aspekten erstellte Verpackungslösung bildet 

die Grundlage für die kreative Arbeit der Designer. 

 Die dritte Gruppe der selbstständigen Experten ist auf Design spezialisiert. In der  

Regel werben sie keine Kunden an, sondern arbeiten in enger Abstimmung mit Verpa-

ckungsunternehmen zusammen. Sie greifen hierzu flexibel auf Kundenauftragsdaten 

großer Verpackungsunternehmen zu und entwickeln grafische und gestalterische Lö-

sungen für den B2B-Bereich. Des Weiteren zeichnen sich die hochqualifizierten Ex-

perten durch einen enormen Innovationsgeist sowie ein umfassendes Branchenwissen 

aus. Sie identifizieren wichtige und aufkommende Branchentrends bereits im Voraus 

und passen diese an die Verpackungslösungen für die Kunden an. Die hohe IT-Affinität 

der selbstständigen Fachexperten ermöglicht es ihnen zusätzlich, etwa „Online-De-

sign-Tools“ für große Unternehmen mit Online-Shops für Endanwender zu verwalten 

und Kunden in Echtzeit digital bei der Produktentwicklung zu beraten bzw. zu unter-

stützen. Das Verwalten von Online-Shops sowie das Erstellen und Entwerfen neuer 

Vorlagen erlaubt es hochqualifizierten Fachkräften, ortsunabhängig und flexibel zu ar-

beiten, was sich vorteilhaft auf die Produktivität auswirkt. 

 

Konsequenzen für unternehmerische Fähigkeiten 

Innerhalb des Teilsektors Verpackung ist es für Unternehmer erforderlich über Pro-

grammierkenntnisse zu verfügen, um intelligente Verpackungslösungen zu schaffen. 

Dieses Programmierwissen erlaubt es relevante Zusatzinformationen für bestimmte 

Endgeräte bereitzustellen, indem Interfaces entsprechend eingerichtet werden. Soft-

warespezifische Kompetenzen ermöglichen des Weiteren einen professionellen Um-

gang mit 3D-Simulationsprogrammen, um innovative und ungewöhnliche Verpackun-

gen zu entwickeln und zu gestalten. Ein Fachwissen über spezifische Verpackungs-

materialien ist ebenfalls unerlässlich, da Aspekte wie günstige Einkaufspreise oder 

vollständige Recycelbarkeit zukünftig noch relevanter sein werden.
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Schlüsselpartner 
 

Werbeagenturen 

 

Lieferanten 

 

Druckunternehmen 

 

Papierindustrie 

 

IKT-Partner 

 

Laboratorien (Forschung toxi-

scher Farben unter gesund-

heitlichen und sicherheits-

technischen Aspekten in Be-

zug auf Verpackungen im Le-

bensmittelbereich) 

Schlüsselaktivitäten 
 

Flexible Anpassung der Pro-

duktion an unterschiedliche 

Kundenanforderungen und  

-segmenten (Aufbereitung 

und Bearbeitung von Kunden-

daten) 

 

Online-Kundenservice / Lo-

gistik 

 

Beratung zur Vielfalt von Ver-

packungsanwendungen 

Wertangebote 
 

Hoher Grad an kundenspezi-

fischer Anforderungen und 

Personalisierung 

 

(Auflage 1) 

 

Große Auswahl an innovati-

ven Verpackungsdesigns (ho-

her Grad an Veredelung / 

haptische Eigenschaften) 

 

Benutzerfreundliche Tools 

auf Online-Plattformen zur 

Erstellung / Gestaltung kun-

denspezifischer Verpa-

ckungslösungen sowie breite 

Auswahl an vorgefertigten 

Templates 

 

Intelligente Verpackungslö-

sungen (integrierte Medien 

für Smartphone- / Tabletan-

wendungen) 

 

Dienstleistungen über die 

Verpackungslösung hinaus 

(bspw. Produktion und Liefe-

rung am selben Tag) 

Kundenbeziehungen 
 

Anonym und online mit Live-

Support 24/7 (Live Chat / 

WhatsApp / Social Media) 

 

Kunden Echtzeit-Support bie-

ten, um Design- und Kaufpro-

zess schnell abzuschließen 

 

Keine lokale Bindung für den 

Produktions- und Einkaufs-

prozess 

Kundensegmente 
 

Business to Business (B2B): 

 Industrie 

 Einzelhandel 

 Dienstleistungsun-

ternehmen 

 

Business to Consumer (B2C): 

 Privatpersonen (alle 

Geschlechter, Alter, 

transnational) 

Schlüsselressourcen 
 

Kompetenzen und Fähigkei-

ten in den Bereichen: Innova-

tionsgeist, Programmierung, 

Affinität zu digitalen Medien 

und Content Erstellung 

 

Fähigkeiten für den professio-

nellen Umgang mit digitalen 

Bearbeitungs- und Design-

werkzeugen 

 

Kreativität und Beratungs-

kompetenz um Kundenanfor-

derungen umzusetzen 

Kanäle 
 

Digitale Online-Plattformen 

 

Direkte Anbindungen über 

kundeneigene ERP-Systeme 

 

Applikationen für Smartpho-

nes und Tablets 

Kostenstruktur 
  

Kostenanteile an Schlüsselpartner 

Hohe Kosten für Produktionsmaterialien 

Einnahmequellen 
 

Differenzierte Preisstaffelung durch unterschiedliche Dienstleistungsangebote 

(Designunterstützung, Lieferzeit, Datenarchivierung…) 
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5.3 „Point of Sale“ Unternehmen 

Szenario 2026 

Innerhalb der Kreativwirtschaft hat sich der Teilbereich „Point of Sale“ Unternehmen 

einer sehr großen Veränderung unterzogen. Der Markt für Schilder und Displays deckt 

in der heutigen Zeit ein sehr viel breiteres Anwendungsspektrum ab, als dies noch vor 

10 Jahren der Fall gewesen ist. Auch das Anwendungsgebiet der klassischen Beschil-

derung wurde hinsichtlich Materialauswahl, Formen und der Zusammensetzung von 

Farben grundlegend weiterentwickelt. Die allgemeine Einschätzung tendiert dahin, 

dass sich dieser Teilsektor noch stärker verändern wird und neue Nischenmärkte er-

schlossen werden. 

Dienstleistungsangebote für Endnutzer haben sich im Bereich der Beschilderung er-

heblich weiterentwickelt. Schilder in Kombination mit Medienanwendungen (Tablets / 

Smartphones) bieten die Möglichkeit, potentiellen Kunden in unmittelbarer Umgebung 

Rabattcodes oder bestimmte Produktinformationen auf ihre Endgeräte zukommen zu 

lassen. Ein weiterer Kundenservice, der in Anspruch genommen wird, liegt im Bereich 

der intelligenten, digitalen Signaltechnologie vor. Hierbei erfassen spezielle Ge-

schichtserkennungskameras, welche fest in Displayanwendungen integriert sind, die 

Stimmungslage potentieller Kunden am „Point of Sale“. Auf dieser Grundlage wird 

schließlich ein bestimmtes Werbeprogram an den jeweiligen Betrachter vor dem Dis-

play angepasst. Die Einnahmen aus dem Teilbereich „Point of Sale“ werden überwie-

gend durch den Verkauf der hergestellten Produkte generiert. Des Weiteren können 

für Geschäftskunden Dienstleistungsgebühren anfallen, wenn etwa Werbeanzeigen 

fehlschlagen oder Wartungsarbeiten erforderlich sind. Die Beziehung zwischen Ge-

schäftskunden und Produktionsunternehmen wird dadurch gestärkt, indem Servicemit-

arbeiter ihren Kunden bei Schwierigkeiten online beratend zur Verfügung stehen. Zu 

weiteren innovativen Kundentrends gehören zunehmend auch 3D-Beschilderungen. 

In diesem Zusammenhang legen Kunden besonders viel Wert auf eine höchstmögliche 

Veredelung ihrer Schilder. Neben einer hohen Beständigkeit der Schilder spielen für 

Kunden auch sonstige innovative Veredelungstechniken sowie bspw. fluoreszierende 

Sonderfarben eine große Rolle, um bei potentiellen Konsumenten maximale Aufmerk-

samkeit zu erzeugen. 

 Die großen Unternehmen aus dem Bereich der Produktion von Schildern und Dis- 

plays verfügen über ein breites technologisches Know-how sowie über einen großen 

finanziellen Spielraum. Die „Big-Player“ in diesem Markt beschäftigen gut ausgebildete 
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Fachkräfte aus unterschiedlichen Branchen mit verschiedenen Fähigkeiten und Kom-

petenzen, um neue leistungsstarke digitale Schildertechnologien zu entwickeln. Auch 

im Bereich der Schilderproduktion müssen die Fachexperten ein breites Wissen über 

die verschiedenen Substrate, Farben und Lacke beherrschen, um Kunden neue inno-

vative Produktlösungen anbieten zu können. Um intelligente Schilder zu fertigen, sind 

die großen Unternehmen zudem darauf angewiesen Fachkräfte mit IT-Know-how und 

Programmierkenntnissen zu beschäftigen, um die notwendigen Schnittstellen zu den 

Endgeräten der potentiellen Kunden zu entwickeln. Weitere wichtige Kompetenzen 

von Beschäftigten aus großen Unternehmen sind etwa Innovationsgeist, Kreativität 

und Design um jederzeit neue ungewöhnliche Schilder entwerfen zu können. Die Ent-

wicklung neuer Trends und Produkte erfolgt überwiegend durch die großen Unterneh-

men, welche über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen. 

 Die Gruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen mit einer Mitarbeiter- 

anzahl zwischen 5 und 15 Personen verfügt über ein breit aufgestelltes Wertschöp-

fungsnetzwerk mit vielen Kooperationspartnern für die Produktion von hochwertigen 

Schildern und Displays. Mitarbeiter mit IT-Kenntnissen werden aufgrund fehlender fi-

nanzieller Ressourcen tendenziell eher selten beschäftigt. Aus diesem Grund verfügen 

Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen eher über technologiegetriebene 

Fähigkeiten, um einfache Schilder zu erstellen. Kompetenzen zur Fertigung intelligen-

ter Schilder oder qualitativ hochwertiger Displays müssen über Kooperationspartner 

erworben werden. Des Weiteren versuchen kleine Produktionsbetriebe häufig in Ni-

schenmärkten zu agieren, was aus diesem Grund gute Marktkenntnisse von Beschäf-

tigten sowie ein tiefgreifendes Verständnis des unternehmenseigenen Geschäftsmo-

dells erfordert. 

 Die dritte Gruppe der selbstständigen Fachexperten mit technischen Fähigkeiten  

und Programmierkenntnissen bietet sich großen Unternehmen an, um in unterschied-

lichen Projekten mitzuarbeiten. Gelegentlich arbeiten sie allerdings auch mit kleinen 

und mittleren Unternehmen zusammen. Die hochqualifizierten Fachexperten sind von 

ihrem Arbeitsumfeld weitgehend unabhängig und können ihre Arbeitszeiten eigenstän-

dig organisieren. In der Regel beziehen sie relativ hohe Gehälter für Projektarbeiten 

und arbeiten ortsunabhängig. Auch der Alltag von Selbstständigen ist sehr abwechs-

lungsreich gestaltet, da die Projekte unterschiedlich ausgelegt sind und für jedes Pro-

jekt andere Kompetenzbedarfe erforderlich sind. Selbstständige müssen allerdings 
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auch Fähigkeiten im Projektmanagement aufweisen, um sich ihre Arbeitszeit möglichst 

optimal aufteilen und gegebenenfalls für mehrere Projekte parallel arbeiten zu können. 

 

Konsequenzen für unternehmerische Fähigkeiten 

Die Produktion von Displays erfordert von Unternehmern Kenntnisse über das Erstel-

len von IT-Content sowie Design-Kreativität. Ebenso sind technische Fähigkeiten zur 

Durchführung von Wartungsarbeiten für defekte Displays relevant. Für die Fertigung  

innovativer Schilder sind auch fachspezifische Kompetenzen aus den Bereichen der 

Materialwissenschaften erforderlich, um Kunden spezielle (fluoreszierende) Farben 

und Lackkombinationen anbieten zu können.
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Schlüsselpartner 
 
Partner aus dem Bereich der In-
formations- und  
Kommunikationstechnologie 

A- / V- Industrie 

Information-Architects 
(Gestaltung der Struktur von In-
formationsangeboten / Konzep-
tion digitaler  
Anwendungen) 

Werbeagenturen 

Druckunternehmen 

Schlüsselaktivitäten 
 
Kundenberatung 

Schilder / Display Produktion 

Programmierung 

Kreativität für Designprozesse 

Wertangebote 
 
Problemlöser (Selbsterklärung) 

Überflüssige Fragen / Gespräche 
mit Endverbrauchern 
entfallen 

„Manipulierung“ Entscheidung 
des Endverbrauchers wird be- 
einflusst (Informationsfilterung) 

„Treueförderung“ der Endver-
braucher, Aufgreifen von Kun- 
denideen 

Dienstleistungsangebote durch 
intelligente Schilder in Kombina-
tion mit Applikationen für mobile 
Endgeräte: 
Senden von Produktinformatio-
nen / Rabattcodes in unmittel- 
barer Nähe des Schildes 

Intelligente Displays mit Ge-
sichtserkennungskameras er-
fassen während bei Betrachtung 
Stimmungslage potentieller Kun-
den und passen das Programm  
entsprechend an 

Beschilderungen in übergroßen 
Formaten um Aufmerksamkeits-
effekte zu generieren 
 „Bannertrend“ zur Verde- 

ckung von Gebäuden 

3D-Beschilderung mit Veredelun-
gen / haptischen Effekten / hoher 
Produktbeständigkeit 

Kundenbeziehungen 
 
Direkt (automatisiert) vor Ort 

Online und anonym über einge-
bettete Chat-Funktionen zur 
Unterstützung von Kunden 

Für Großkunden sind externe 
Mitarbeiter vor Ort 

Kundensegmente 
 
Business to Business (B2B): 

 In Gebäuden zur Orientie-
rung 

 Als Anweisungen für Ma-
schinen 

 Kleine Kunden aus Einzel-
handel sowie Dienstleis-
tungsunternehmen 

 Großkunden aus der  
Fertigungsindustrie 

Business to Consumer (B2C): 

 Nischenmärkte 

Schlüsselressourcen 
 

Kompetenzanforderungen in De-
sign, Kreativität, Innovations-
geist, Content-Erstellung, Pro-
grammierkenntnisse, Werbepsy-
chologie, Gesetze / Vorschriften 
im Bereich Baurecht für  
Beschilderungen 

Technische Fachkompetenzen 
für Druckverfahren (3D-Druck / 
Direktdruck) und Verbrauchsma-
terialien (Substrate / Farben, La-
cke) 

Kanäle 
 

Online-Plattformen für Kunden 
mit geeigneten Tools zum Erstel-
len und Gestalten eigener  
Schilder 

Online-Tools für Kunden, um ihre 
eigenen Ausgaben für Displays 
zu erstellen 

Kostenstruktur 
Technologien: AR / VR (Veranschaulichen und Beschreiben) 

Teilkosten an Schlüsselpartner 

Einnahmequellen 
Beratungskosten 

Kunde zahlt bei Beschilderung nur für das Produkt (keine Preisstaffelung durch  
Dienstleistungsangebote) 

Wenn Anzeigen fehlschlagen, ist eine kostenpflichtige Wartung erforderlich 
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5.4 digitale Marketingagenturen 

Szenario 2026 

Die Agenturbranche hat in den letzten 10 Jahren einen erheblichen Wandel durchzo-

gen und sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei ist das Wachstum inner-

halb dieses Teilsektors zu einem überwiegenden Anteil auf das Kundensegment im 

B2B-Bereich zurückzuführen. Die Kunden stammen dabei aus einer Vielzahl von 

Märkten, darunter auch Nischenmärkte und erwarten für ihre Kampagnen individuell 

zugeschnittene Marketinglösungen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass die Mar-

ketinglösungen auf die Bedürfnisse potenzieller Endnutzer von Geschäftskunden ab-

gestimmt sind. 

Der Wertbeitrag digitaler Marketingagenturen umfasst sämtliche Online-Marketing-Lö-

sungen wie bspw. Social Media oder auch Content-Erstellung. Vor allem kostenopti-

mierte Preise in Kombination mit Serviceangeboten sind für die Kunden von großer 

Bedeutung. Beispiele sind die Verwaltung oder Erneuerung von Online-Medien rund 

um die Uhr für den Kunden. 

Die Preisstruktur für Kunden digitaler Marketingagenturen besteht aus festen und va-

riablen Servicegebühren. Agenturen genieren bspw. Umsätze aus Kundenkampag-

nen, die gemäß vorheriger Vereinbarung mit dem Kunden durchgeführt werden. Digi-

tale Marketingagenturen generieren des Weiteren Umsätze aus Kundenabonnements, 

bei denen die Kunden im Auftrag der Agentur in bestimmten Zeitintervallen Zahlungen 

für Social-Media-Dienste leisten. 

 Große digitale Marketingagenturen legen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter gro-

ßen Wert auf Fähigkeiten im IT-Bereich. Eingeforderte IT-Kompetenzen umfassen da-

bei sämtliche Programmiersprachen für die professionelle Erstellung von Websites 

und Anwendungen für Smartphones und Tablets. Das Marktsegment der professionel-

len Entwicklung von Anwendungen für den B2B-Bereich wird hauptsächlich von den 

großen etablierten Marketingagenturen bedient. Professionelle Programmierer bezie-

hen ein sehr hohes Gehalt, wodurch eine langfristige Beschäftigung überwiegend nur 

für große digitale Marketingunternehmen möglich erscheint. 

 Auch kleine und mittlere Marketingagenturen, welche z.T. nur einige wenige Mitar-

beiter haben, ziehen es vor, gut ausgebildete IT-Fachkräfte zu beschäftigen, vorder-

gründig um professionelle Websites zu erstellen. Gleichzeitig suchen kleine und mitt-

lere Unternehmen zunehmend Social-Media-Manager. Fähigkeiten zum Aufbau von 

Profilen auf den unterschiedlichen Plattformen sowie ein Verwalten dieser Profile, für 
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Kunden im B2B-Segment, sind zu einer der zentralen Hauptausgaben für kleine und 

mittlere Marketingagenturen geworden. Das Erstellen von Inhalten auf verschiedenen 

Online-Kanälen hat sich ebenfalls zu einem integralen und sehr lukrativen Bestandteil 

von Geschäftsmodellen für digitale Marketingagenturen entwickelt. Auch kleine und 

mittlere Agenturen aus diesem Teilsektor agieren innerhalb eines festen Partner-

schaftsnetzwerks und erbringen Teilleistungen, um wiederum nicht vorhandene Kom-

petenzen in den Partnerunternehmen auszugleichen. Als mögliche Partner kommen 

für digitale Marketingagenturen dabei bspw. Druckunternehmen infrage, welche ihren 

Kunden jeweils digitale Dienstleistungen wie etwa Online-Kataloge anbieten wollen. 

Weitere Partner können zudem professionelle Fotografen sein, welche für ihre Marke-

tingkampagnen ebenfalls auf digitale Dienstleistungen angewiesen sind. Entwickler 

aufwendiger 3D-Animationen, welche für Kunden in spezielle Medienanwendungen in-

tegriert werden, können ebenfalls dem Partnernetzwerk angehören. 

 Die Gruppe der Freelancer, die aus hochspezialisierten Experten besteht, ist bei 

den großen Agenturen für digitale Marketinglösungen sehr gefragt. Umfangreiche Pro-

grammierkenntnisse und Kompetenzen im Bereich Community Management erlauben 

es den Experten, sämtliche digitalen Marketinganforderungen für Kunden auszufüh-

ren. Die Fachexperten sind lokal unabhängig und haben die Möglichkeit flexibel von 

ihrem Wohnsitz aus zu arbeiten. Ihr individuelles Berufsbild sowie ihre weitgehend 

zeitliche Unabhängigkeit gewähren ihnen einen Spielraum, um ihre Work-Life-Balance 

bestmöglich in Einklang zu bringen. 

 

Konsequenzen für unternehmerische Fähigkeiten 

Die selbstständige Tätigkeit im Teilsektor „digitale Marketingagenturen“ wird Fähigkei-

ten für Social-Media-Marketing erfordern. Erfolgreiche Kampagnen sind an eine 24/7 

Content-Erstellung gebunden, welche von Mitarbeitern bewältigt werden muss. Dabei 

muss die richtige Zielgruppe über die richtigen Social-Media-Kanäle angesprochen 

werden, was von Mitarbeitern auch Kompetenzen im Bereich Kundenorientierung er-

fordert. Darüber hinaus ist das Verständnis der Datenanalyse / -verwaltung eine wich-

tige Fähigkeit für das Arbeiten mit Social-Media-Kanälen, um schließlich auch den Er-

folg von Marketingkampagnen messen zu können. 



 

64 
 

Schlüsselpartner 
 
Soziale Netzwerke 

Druckunternehmen 

Freiberufliche Designer / Web- 
Entwickler 

Fotografen 

2D / 3D – Designer 

Entwickler von Social Media  
Monitoring und Social Media Lis-
tening Tools 

Schlüsselaktivitäten 
 
Designprozess, Content-Erstel-
lung, Social-Media Monitoring, 
Datenanalyse / -management, 
Self-marketing,  
Community-Management 

Kommunikationsschnittstelle zwi-
schen Endanwender und Kunde 

Wertangebote 
 
Ganzheitlicher Komplettanbieter 
über alle Online-Marketing-Lö-
sungen hinaus (Social Media, 
Content Erstellung, Online Mar-
keting, virale Videos) 
 „Alles aus einer Hand“ 

Umsetzen von Marketingdienst-
leistungen innerhalb kürzester  
Zeit 

Kostenoptimierte Preise in Ver-
bindung mit Serviceangeboten 
(24/7 Erneuerung / Verwaltung 
von Content für Kunden auf  
„Onlinekanälen“ 

Allg. Datenschutzbestimmungen 
für den Umgang mit perso- 
nenbezogenen Daten (GDPR) 

Spez. Online-Tools für Kunden 
um eigene Ideen umzusetzen / 
Entwürfe zu gestalten und an die 
Agentur weiterzureichen (Pro-
duktäußeres, genaue Farbzu-
sammensetzung,  
Content) 

Kunden „Business Consulting“ 
mit Fokus auf (externe)  
Kommunikation bieten 

Für Businesskunden Feedback 
der Endanwender wiedergeben 

Kundenbeziehungen 
 
Direkt und persönlich, damit Kun-
denbedürfnisse möglichst  
genau vermittelt werden 

anonym und online mittels eige-
bettete Live-Chat-Funktionen auf 
Webseiten (Hilfestellungen bei 
Fragen / Unklarheiten) 

Kundensegmente 
 
Business to Business (B2B): 

 Aus verschiedenen Märkten / 
Nischenmärkten mit bran-
chenspezifischen  
Marketingbedürfnissen 

 Marketinglösungen müs-
sen an Bedürfnisse poten-
tieller Endnutzer der Ge-
schäftskunden angepasst 
sein 

Schlüsselressourcen 
 
Datenbanken zur Auftrags-  
und Kundenarchivierung 

Digitale / technische Werkzeuge 
zur Visualisierung und Umset-
zung von  
Kundenwünschen 

Lizenzen für Social Media Tools 

Kundenbetreuer zur Sicherstel-
lung individueller  
Betreuungen 

Fähigkeiten im Umgang mit digi-
talen Medien und  
Datenschutzrichtlinien 

Kompetenzen in Scrum (Projekt- 
und Produktmanagement sowie 
agile Softwareentwicklung), Agili-
tät und Design Thinking, „Kunst 
des Schreibens“ 
 

Kanäle 
 

Digitale Schnittstelle über Online- 
Plattformen zu Agenturen 

Social-Media-Kanäle für  
Kundeninteraktionen 

Physisch regionale / lokale Ver-
bindung zu Kunden 

Kostenstruktur 
 
Lizenzen, Wissenserhaltung, Stundenarbeit 

Extern erbrachte Leistungen von Kooperationspartnern 

Einnahmequellen 
 
Anfallende feste / variable Dienstleistungsgebühren 

Gebühren pro Kampagne (Kunde zahlt für abgestimmte Marketingkampagne, welche  
die Agentur ausführt) 

Einnahmen aus Zeiträumen (Medien in bestimmten Zeitintervallen schalten) 

Einnahmen auf Abonnementsbasis 
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5.5 Gaming 

Szenario 2026 

Die höchste wirtschaftliche Bedeutung innerhalb der Kreativwirtschaft wird dem Teil-

sektor „Gaming“ zugeschrieben. Spielanwendungen im Unterhaltungsbereich haben 

genauso wie „Gamification“ und „Serious Games“ in den letzten zehn Jahren eine 

enorme Entwicklung genommen – und die Branche wächst stetig weiter. 

Sowohl die Vielfalt, als auch das Volumen an Spielanwendungen hat exponentiell zu-

genommen und ist zu einer Art Standard für jedes erdenkliche Anwendungsgebiet ge-

worden: News im Web sind etwa mit Edutainment-Elementen verknüpft und Anleitun-

gen für komplexe Maschinen und technische Geräte (sowohl im professionellen wie 

auch im privaten Bereich) sind fast ausschließlich als digitale Versionen verfügbar. 

Große Fortschritte hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit sowie niedrige Preise für 

technische Komponenten für Spiellösungen haben zu einer Verbreitung von Spielen 

für Zielgruppen fast aller Altersgruppen – sowie ethnischer Gruppen - geführt und diese 

vorangetrieben. „Serious Gaming“ spielt darüber hinaus bspw. eine sehr große Rolle 

im Gesundheitswesen oder auch im Pflegebereich, etwa zur Unterstützung eines ge-

sunden Lebensstils sowie medizinscher Therapien oder auch zur Stärkung der Com-

pliance. 

Ein weiteres wichtiges Anwendungssegment für den Teilsektor „Gaming“ ist der Be-

reich des Lernens. Spielbasiertes Lernen ist nahezu in fast jeder Phase des Bildungs-

systems etabliert. Grundschullehrer lassen z.B. Spielanwendungen in den Unterricht 

mit einfließen oder Studierende an Universitäten nutzen in Übungen „Gamification“ um 

theoretische Grundlagen besser nachvollziehen zu können. Gleichzeitig unterstützt 

„Gamification“ allerdings auch Menschen bei der Ausführung ihrer täglichen Arbeits-

beschäftigungen. 

Die Spieleindustrie ist in drei Hauptsegmente unterteilt: 

 Es gibt einige „Big Player“ am Markt, welche ausschließlich die „Big Games“ im 

Unterhaltungsbereich entwickeln und vertreiben. Das Entwickeln innovativer Spiele er-

fordert enorm viel Kapital und die Wahrscheinlichkeit auf dem Markt erfolglos zu schei-

tern ist sehr hoch. Es gibt nur einige wenige Unternehmen die bereits länger als acht 

oder zehn Jahre bestehen (stammen in der Regel aus der alten „Unterhaltungsindust-

rie“) sowie einige Unternehmen, die lediglich in den vergangenen drei bis vier Jahren 

gegründet wurden. Diese Unternehmen stehen kurz davor, den nächsten Schritt in 

ihrer (internen) Entwicklung erfolgreich zu vollziehen, um den harten Wettbewerb auf 
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dem globalen Spielemarkt zu überstehen. Sie sind nicht nur auf Wachstumskapital 

angewiesen, sondern brauchen auch neue Ideen für innovative Spiele und Geschäfts-

modelle. Die Entwicklung neuer Spieleanwendungen findet darüber hinaus in Projek-

ten mit vielen spezialisierten kleinen und mittleren Kooperationsunternehmen, sowie 

Freiberuflern mit einzigartigen Fachkenntnissen statt. 

 Die zweite Gruppe besteht aus vielen kleinen- und mittelständischen Unternehmen 

(darunter befinden sich auch viele Kleistunternehmen mit weniger als fünf Beschäftig-

ten). Ihr Strategieansatz verfolgt für die Beschäftigung im eigenen Unternehmen eine 

Kombination von Mitarbeitern aus technischen Fähigkeiten sowie Kompetenzen in 

Psychologie / Didaktik. Die Geschäftsfelder dieser Unternehmen sind überwiegend in 

spezialisierten Bereichen wie dem Gesundheitswesen, Personal Training, Ernährung, 

etc. angebunden. Ihre besondere Expertise bezieht sich auf technische Fähigkeiten 

(bspw. der Programmierung) sowie Fähigkeiten im Bereich Didaktik und Content Er-

stellung. Den erfolgreichen Unternehmen gelingt es, dank dieser fachlichen Expertisen 

daher, innovative didaktische Konzepte zu entwickeln, qualitativ hochwertige Inhalte 

zu erstellen sowie komplexe Themenstellungen intelligent zu bearbeiten. Häufig arbei-

tet die Gruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen als Partner in Projekten 

oder auch in festen Kooperationsnetzwerken mit anderen KMU bis hinauf zu den gro-

ßen Spielekonzernen zusammen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, mit „Gamification“-

basierten Anwendungslösungen, neue Zielgruppen oder sogar neue (regionale) 

Märkte zu erschließen. Auf Nischenmärkte ausgerichtete Geschäftsmodelle sind in der 

Regel sehr langlebig und erfolgreich. 

 Die dritte Gruppe der hochqualifizierten Fachexperten mit spezialisierten Kompe-

tenzen (meistens technischen Fähigkeiten) arbeitet in Projekten als freie Mitarbeiter 

mit. Sie beziehen ein hohes Gehalt, arbeiten weitgehend unabhängig und werden so-

wohl bei den Gruppen der „Big Player“, als auch bei den kleinen und mittelständischen 

Unternehmen nachgefragt. Auf der persönlichen Ebene befindet sich die Gruppe der 

hochqualifizierten Fachkräfte in einer optimalen Ausgangssituation: Sie können frei 

über einen Auftrag entscheiden und einen hohen Grad an individueller Erfüllung reali-

sieren. Die Herausforderung besteht allerdings darin, die „Work-Life-Balance“ zu be-

wältigen. Die Fachexperten sind zur Ausführung ihrer Tätigkeit etwa auf Kompetenzen 

in den Bereichen Projektmanagement sowie Selbstmanagement (bspw. im Zeit- und 

Gesundheitsmanagement) zwingend angewiesen. Auf der anderen Seite entsteht in 
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der Spieleindustrie das Problem, dass die große Anzahl an Solopreneure zu einer gro-

ßen Masse an „Mini-Jobbern“ führt. Diese sind weitestgehend auf Tätigkeiten als 

„Mikro-Jobber“ angewiesen. Diese umfassen  bspw. Mikrojobs, welche aufgrund von 

Übersetzungs- oder Programmieraufgaben kaum automatisiert werden können und 

sind zudem schlecht bezahlt. 

Der Glücksspielsektor bietet durch seine Innovationskraft und seines „Unternehmer-

geistes“ eine Menge interessanter Arbeitsplätze und Möglichkeiten für Menschen, die 

Wert auf ihre Unabhängigkeit legen. Möglichkeiten wie Home-Office oder Teilzeitarbeit 

entkoppeln Zeit und Ort voneinander und tragen zu einer sehr großen Entlastung der 

Fachexperten bei. Die Vorteile dieser Flexibilität führen des Weiteren dazu, dass der 

Anteil an Unternehmerinnen und Arbeitnehmerinnen in diesem Segment zudem sehr 

hoch ist. Obwohl Menschen fast aller Altersgruppen in diesem Teilsektor beschäftigt 

sind, wird die Spieleindustrie immer noch erheblich von jungen Menschen dominiert – 

zudem die Karriereperspektiven für Menschen mit über 40 Jahren als relativ niedrig 

prognostiziert werden (Trend ist mit der Situation in den Werbeagenturen vor 15 Jah-

ren vergleichbar). 

 

Konsequenzen für unternehmerische Fähigkeiten 

Für den Teilsektor „Gaming“ werden technische Fähigkeiten für AR (Augmented Rea-

lity) und VR (Virtual Reality) sowie MR (Mixed Reality) Anwendungen von großer Be-

deutung sein, um Spiele immer realistischer erscheinen zu lassen. Damit Spielelösun-

gen so nah wie möglich an den Endnutzer angepasst werden können, müssen von 

den Entwicklern Kompetenzen erworben werden, die es ihnen ermöglichen, möglichst 

viele Daten über den potentiellen Endnutzer zu sammeln und vertraulich zu nutzen. 

Das Entwickeln von Spielanwendungen mit Lerneffekt für Schulen und Universitäten 

ist zudem an fachspezifische Fähigkeiten gebunden, um Inhalte entsprechend anpas-

sen zu können. Die Spielentwicklung ist ein sehr herausfordernder Teilsektor innerhalb 

der Kreativwirtschaft, weshalb Unternehmer auf Fähigkeiten angewiesen sind, die es 

ihnen ermöglichen ein Wertschöpfungsnetzwerk mit kompetenten Kooperationspart-

nern zu errichten. 
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Schlüsselpartner 
 
Spezialisierte Entwickler 
(in Bezug auf AR / VR- Technolo-
gien für Simulationsanwendun-
gen, Wartungsarbeiten, etc.) 
 
Zulieferer von Hardware und IT-
Dienstleistungen 
 
Partner aus den Bereichen Di-
daktik und Content  

Schlüsselaktivitäten 
 
Entwickeln / Programmieren 

Entwerfen von  
Spieleanwendungen 

„Spielmechanismen“ (Konstrukte 
von Regeln / Methoden, welche 
für die Interaktion mit dem Spiel-
zustand ausgelegt sind und  
Gameplay bieten) 

User Experience Design, um an-
wenderfreundliche Benutzer-
oberflächen für  
Endanwender zu erstellen 

Unterstützung von Nutzern / 
Spielern zur kontinuierlichen Ver-
besserung 

Wertangebote 
 

„Beiläufiges“ Spielen 

(lustige Spiele) 

Seriöse Spiele 

(Gesundheitsvorsorge mit spiele-
rischem Ansatz zur Verhaltens-
änderung) 
Spiellösungen verbinden sich mit 
anderen Geräten (Herzfrequenz-
messer, Waage, Blutzucker- 
messgerät, …) 

 Endanwender werden zu be-
stimmten Aufgaben motiviert  
(Blutdruck messen, wiegen) 

Anpassen von Spieleanwen-
dungen an persönliche Charak- 
tere von Endanwendern 

Ansammeln von Benutzerdaten 
zur Anpassung an kundenspezi- 
fische Anforderungen 

Lernförderndes Spielen (simu-
lierte, realitätsnahe Szenarien) 
unter Anwendung von Headset / 
Augmented Reality / Virtual Re-
ality / Smart Watches um Ausbil-
dungsinhalte zu ergänzen, Pro-
duktentwicklungen / Produkti-
onsprozesse zu simulieren 

Kundenbeziehungen 
 
Automatisiert und online über 
Dienstleistungen 

Kundensegmente 
 
Business to Business (B2B): 
 Schulen (technisch / sozial) 
 Universitäten (technisch /  

sozial) 

(Zusammenschluss für innova-
tive seriöse Spiele in gemein-
schaftlich angewandten For-
schungsprojekten) 
 Unternehmer 
 Entwickler von Produkten o-

der Produktionsprozessen / 
Fertigungsanlagen in Unter-
nehmen 

(technisch orientierte Unterneh-
men; Unternehmen im Gesund-
heitswesen) 
 Bestimmte Krankenhäuser 
 Gesundheitsexperten 
(seriöse Spiele zu Themen wie:  
Inklusion, Vielfalt, Armut, etc.) 

Business to Consumer (B2C): 
 Alle Altersgruppen 
 Alle Geschlechter 
transnational 

Schlüsselressourcen 
 
Hardware (Sensoren, Konsolen) 

Entwickler / Programmierer 

Kompetenzen in Datensicherheit, 
Verbraucherschutz, Software,  
Programmierkenntnisse 

Technologisches Know-how  
(finanzielle Aspekte) 

Spezialisierte Freelancer 

Kanäle 
 
Vertrieb erfolgt online über digi-
tale Plattformen oder in Filialen 

Kostenstruktur 
 

Arbeitsaufwand der Entwickler 

Arbeitsaufwand für das Testen des „User Experience Design“ 

Den größten Kostenanteil tragen die Spielentwickler 

Einnahmequellen 
 
Gebühren für Upgrades / Freischalten erweiterter Bereiche und zusätzlicher Optionen 

Sponsoring und Subventionen aus Kundesegmenten zur Entwicklungsunterstützung  
(staatliche Zuschüsse für Spieleentwicklungen mit sozialem Bezug) 

Gebührenrabatte bei intensiver Nutzung / Erreichen einer bestimmten Punktekontos 

Auf kommerzieller Ebene (parties.com), finanzierte Spiele werden Kunden kostenlos 
angeboten (bspw. bezahlte Spiele für Kunden von Banken, Telekommunikationsbetrei-
bern oder Lebensmittelketten zum Zweck von Werbung) 
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6. Portfolio unternehmerischer Kompetenzen und Fähigkeiten für eine Zu-

kunft in der Kreativwirtschaft 

 

Werden die Ergebnisse aus den Analysen der unterschiedlichen Teilsektoren zusam-

mengeführt, wird deutlich, dass mehrere Überschneidungen bei der Nachfrage nach 

neuen unternehmerischen Fähigkeiten und Kompetenzen vorliegen. 

Die unterschiedlichen Kompetenzen können in ein Portfolio unternehmerischer Kom-

petenzen mit verschiedenen Kategorien übertragen werden: 

 Im Mittelpunkt des Portfolios befinden sich die „Kernkompetenzen“. Diese Kern-

kompetenzen für Unternehmer in der Kreativwirtschaft bestehen aus unterneh-

merischen Kompetenzen sowie digitalen Kompetenzen. Diese Kompetenzen 

bilden eine Art Grundlagen, die für sämtliche Unternehmergruppen von Rele-

vanz sind bzw. Menschen mit unternehmerischen Ambitionen innerhalb der 

Kreativwirtschaft. In Bezug auf das Thrive! Projekt gelten diese „Kernkompeten-

zen“ gleichermaßen für alle drei definierten Zielgruppen. 

 In einem zweiten Schritt müssen die Kernkompetenzen durch weitere Kompe-

tenzen und Fähigkeiten, welche wiederum auf spezifische Kompetenzdefizite 

der verschiedenen definierten Zielgruppen verweisen, bewertet und erweitert 

werden. 

 Darüber hinaus gibt es einige spezielle Kompetenzen, welche von großer Be-

deutung sind, um auf den spezifischen Märkten der fünf Teilsektoren erfolgreich 

zu sein. 
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Die Kombination der unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten ist in der nach-

folgenden Abbildung 7 veranschaulicht: 

 

Abb.7: Kompetenzmodell für Entrepreneurship in der Kreativwirtschaft 

 

6.1 Unternehmerische Kompetenzen 

Im Zeitalter der Digitalisierung entstehen neue Produkte und Dienstleistungen meis-

tens auf der Basis neuer Geschäftsmodelle. Die Geschäftsmodellinnovation ist dabei 

zu einer zentralen Leitlinie des Unternehmertums geworden. Hierfür müssen Unter-

nehmer in der Lage sein: 

 Ihre Geschäftsmodelle sowie deren einzelnen Segmente und deren Funktions-

weise zu verstehen. Darüber hinaus müssen sie die „Standardtypen“ von Ge-

schäftsmodellen beherrschen wie bspw. mehrseitige Plattformen, Long-Tail-Ef-

fekte oder auch Freemium. 

 Methoden zur Generierung von Geschäftsmodellen zu kennen und anwenden 

zu können, z.B. das Business Modell CANVAS. 

 

In Bezug auf die aktuelle Herangehensweise im Unternehmertum, welche es vorsieht 

die Bedürfnisse / Probleme der Kunden sowie den Kundennutzen als Ausgangspunkt 

unternehmerischer Aktivitäten auszuwählen, umfasst das moderne Profil die nachfol-

gend aufgeführten Qualifikationen / Kompetenzen / Fähigkeiten eines erfolgreichen 

Unternehmers: 
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 Trends und technologische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. 

 Trends zu bewerten und die Auswirkungen in das aktuelle (und) zukünftige Ge-

schäftsmodell zu übertragen. 

 Ein innovatives (Geschäfts-) Konzept zu entwickeln. 

 Das Konzept umzusetzen. 

 Die Mitarbeiter (und Geschäftspartner) für das Konzept begeistern. 

 Das Konzept an sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen. 

 

In diesem Zusammenhang sollten Methoden und „Tools“ Unternehmern bekannt sein: 

 Unternehmerisches Design 

 Lean Start-Up 

 Kundenentwicklung 

 Design Thinking 

 Business Model CANVAS 

 

Die Rahmenbedingungen für Innovation und Entrepreneurship der Zukunft sind hoch-

dynamisch und volatil. Die Arbeit in Projekten sowie die Zusammenarbeit mit einem 

breiten Spektrum unterschiedlicher Partner – Unternehmen, Start-Ups, Solopreneure, 

Freelancer, Universitäten und Forschungseinrichtungen – erfordert entsprechende Fä-

higkeiten: 

 Fähigkeiten zur Teamarbeit 

 Arbeiten in flexiblen Strukturen 

 Projektmanagement – Grundlagen des „traditionellen“ Projektmanagements 

(ebenfalls Multiprojektmanagement) sowie neue Ansätze des agilen Projektma-

nagements, Scrum 

 Integration von externen Partnern 

 Koordination von komplexen Teams 

 Interkulturelle Kompetenzen 

 Führungskompetenzen 

 

Die wachsende Gruppe der Solopreneure und Freelancer benötigt zudem besondere 

Fähigkeiten im Bereich der persönlichen Kompetenzen wie Selbstmanagement, Zeit-

management, Gesundheitsmanagement / Resilienz sowie Eigenmarketing. 
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Obwohl die Forschung sowie die aktuelle Diskussion aufzeigen, dass Entrepreneu-

rship keine technischen Fähigkeiten und Kenntnisse in der Betriebswirtschaftslehre 

umfasst, werden zukünftig Management- und Wirtschaftswissen weiterhin einen wich-

tigen und integralen Bestandteil unternehmerischer Kompetenzen einnehmen. Der Ka-

talog des traditionellen Kompetenzprofils eines Unternehmers umfasst folgende An-

sichten und Themen: 

 Buchhaltung 

 Bilanzierung 

 Controlling 

 Gesetzgebung (Arbeit / Personalaufwand, Steuern, etc.) 

 Management und Organisation 

 Führung 

 Marketing und Vertrieb 

 Kommunikation 

 Finanzen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Logistik 

 Professionelle Erfahrung 

 

Einige grundlegende Veränderungen in den „Kern-“ Fragen der Betriebswirtschafts-

lehre (jene Entwicklungen, die unter dem Begriff „Crowd-Nr.“ zusammengefasst wer-

den können) haben einen tiefgreifenden Einfluss auf das Geschäftswissen. Vor allem 

Finanzierung und Funding haben sich grundlegend geändert („Crowdfunding“). Ge-

rade vor diesem Hintergrund muss der Katalog grundlegender betriebswirtschaftlicher 

Fähigkeiten für Unternehmer um Themenbereiche wie Crowdfunding, Social Media, 

neue Organisationskonzepte, neue Führungskonzepte, (virtuelle) Kooperation etc. er-

weitert werden. 

 

6.2 Digitale Kompetenzen 

Aufgrund der allgemeinen Dominanz der digitalen Transformation und ihrer Auswir-

kung auf nahezu sämtliche Unternehmensbereiche, sollten die Fähigkeiten und Kom-

petenzen für Unternehmer einige grundlegende digitale Kompetenzen abdecken. Die 

Geschwindigkeit der Entwicklung ist sehr hoch – und nimmt immer noch weiter zu. Aus 

diesem Grund ist es unmöglich, spezielle Computerprogramme, „Tools“ und ähnliches 
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als Teil von geeigneten Fähigkeiten aufzuführen. Und: Die Digitalisierung umfasst weit 

mehr als nur technologische Komponenten – in jedem Fall sind Softfaktoren von glei-

cher Relevanz für den Erfolg der digitalen Transformation. 

Im Rahmen des Thrive! Projekts bietet es sich an die Definition / Beschreibung der 

„potentiellen“ digitalen Kompetenzen von Klug 2017 zu übernehmen (Anmerkung: Es 

gibt einige Überschneidungen mit den oben aufgeführten unternehmerischen Kompe-

tenzen). 

1. Sense-Making 

Fähigkeit, aus sehr vielen Daten („Big Data“) Schlüsse zu ziehen (es sind  

nicht nur analytische „Tools“ sondern auch kreative Fähigkeiten von Rele-

vanz) 

2. Social Intelligence 

 Fähigkeit, Empathie zu nutzen – digitale Prozesse zu hinterfragen 

3. Novel and adaptive Thinking 

Fähigkeit, innovativ im Bereich Problemlösung zu denken (branchenübergrei-

fende Innovation) 

4. Cross-Cultural Competency 

Fähigkeit, sich schnell an verändernde kulturelle Rahmenbedingungen anzu-

passen (z.B. interkulturelle Zusammenarbeit) 

5. Computational Thinking 

Fähigkeit, eine Vielzahl von Daten in abstrakte Konzepte (Programmierkom-

petenzen) umzuwandeln 

6. New Media Literacy 

Fähigkeit, mit neuen, digitalen Ausdrucksformen zu arbeiten (Fotos, Videos, 

Texte, Sprachen …) 

7. Transdisciplinarity 

Fähigkeit, in übergeordneten Kontexten zu denken („Silo-Mentalität“ abschaf-

fen) 

8. Design Mindset 

Fähigkeit, wie ein Designer in der Problemlösung zu denken (Perspektive des 

Kunden einnehmen) 

9. Cognitive Load Management 

 Fähigkeit, Informationen viel besser zu screenen, um produktiv zu bleiben 
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10. Virtual Collaboration 

Fähigkeit, in virtuellen Arbeitskonstellationen zu arbeiten (digitale „Tools“ für 

Kommunikation, Cloud-Computing) 

 

6.3 Kompetenzen zur Überwindung von Barrieren für die Zielgruppen 

Junge Unternehmer 

Junge Unternehmer benötigen: 

 In vielen Fällen vertiefte Kenntnisse in (grundlegenden) betriebswirtschaftlichen 

Kenntnissen und Fähigkeiten 

 Spezifische „Management-Tools“ für den Umgang mit Krisen (Krisenmanage-

ment) 

 Ein funktionierendes Frühwarnsystem 

 

Und auf der Ebene der persönlichen Kompetenzen: 

 Ein gutes Selbstmanagement 

 Resilienz / Gesundheitsmanagement 

 

Junge Unternehmer arbeiten häufig als Mikropreneure oder Solopreneure – vor allem 

wenn sie ihr eigenes Geschäft aufziehen. Aus diesem Grund benötigen sie auch Fä-

higkeiten: 

 In der Nutzung von Plattformen um Aufträge zu erlangen (bspw. Spezialist als 

Freelancer) 

 In Teamarbeit – Teams bestehend aus Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen 

und Disziplinen 

 Im Bereich Vernetzung, um bspw. eine kontinuierliche Beschäftigung zu unter-

stützen 

 Für ein gutes Projektmanagement um verschiedene / parallele Jobs zu koordi-

nieren 

 

Mitarbeiter mit Unternehmergeist 

Mitglieder dieser Zielgruppe benötigen: 

 ausgeklügelte Fähigkeiten im Projektmanagement (im Hinblick auf die Digitali-

sierung insbesondere mit modernen Konzepten im Projektmanagement wie agi-

les Projektmanagement, Scrum etc.) 
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 Fähigkeiten in der Kommunikation 

 Führungskompetenzen 

 

Bogott et al. liefert einige praktische Hinweise für die Kompetenzen von Mitarbeitern 

in Start-Ups – die auch für Mitarbeiter in Unternehmen mit Wachstumspotential genutzt 

werden können: 

 Fähigkeit zur Kommunikation 

 Zwischenmenschliche Fähigkeiten 

 Fähigkeit unter Druck zu arbeiten 

 Engagement 

 Resilienz 

 Innovationsfähigkeit 

 Anpassungsfähigkeit / Flexibilität 

 Zeit- und Selbstmanagement (Fähigkeit sich Ziele zu setzen, Prioritäten zu set-

zen etc.) 

 Fähigkeit in Teams zu arbeiten 

 Interkulturelle Kompetenzen 

 Vernetzung 

 

Unternehmerinnen 

Es gibt einige spezifische Kompetenzen für Unternehmerinnen: 

 Verbesserung der Bereitschaft / Fähigkeit, finanzielle Risiken einzugehen bspw. 

eine Verhandlung über Venture-Capital sowie mit Banken. 

 Unterstützung der Entscheidungsfindung, z.B. durch Methoden und „Tools“, 

welche einen Entscheidungsprozess beschleunigen. 

 Work-Life-Balance/ -mischung. 

 

6.4 Spezifische Kompetenzen für die ausgewählten Teilsektoren 

Fachkompetenz wird auch in der Kreativwirtschaft der Zukunft von großer Bedeutung 

sein – hier werden die relevanten Lehrpläne im Laufe der Zeit angepasst. Hochquali-

fizierte Fachkräfte, die im Jahr 2026 als selbstständige Unternehmer in der Kreativwirt-

schaft tätig sein werden, vorzugsweise in einem der fünf Teilsektoren, müssen bran-

chenspezifische Kompetenzen beherrschen. 
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Druckunternehmen mit integrierten Marketing-Lösungen 

Für den Teilsektor „print digital marketing“ ist es notwendig, dass Unternehmer ein 

tiefergehendes Verständnis über „Big Data“ haben. In jedem Druckunternehmen wer-

den datengetriebene Marketingsysteme etabliert sein, die zwecks erfolgreicher Mar-

ketingkampagnen auf eine Fülle persönlicher Daten angewiesen sind. Zu diesem 

Zweck wird es zukünftigen Spezialisten unter anderem abverlangt Kenntnisse über 

einen automatisierten Datenauslesealgorithmus zu beherrschen. Einen weiteren wich-

tigen Aspekt wird das technische Verständnis der Automatisierung und Vernetzung 

des gesamten Maschinenparks umfassen, damit eine Produktion von Auflage 1 reali-

siert werden kann. Der Besitz personenbezogener Daten, um erfolgreiche Marketing-

kampagnen durchführen zu können, setzt ferner gezielte Datensicherheitskompeten-

zen bei Mitarbeitern moderner Druckhäuser voraus. Auf diese Weise muss sicherge-

stellt sein, dass entsprechend den geltenden Datenschutzgrundverordnungen die Pri-

vatsphäre der Verbraucher / Endnutzer anonym gehalten und geschützt wird. 

 

Verpackungen 

Im Teilsektor „packaging“ müssen Unternehmer Programmierkenntnisse beherrschen 

um intelligente Verpackungslösungen zu entwerfen. Umfangreiche Programmier-

kenntnisse ermöglichen es zudem bestimmte Schnittstellen einzurichten, damit für 

Endnutzer in Verbindung mit einer Verpackung relevante Zusatzinformationen des 

Packguts über „smart devices“ bereitgestellt werden können. Softwarespezifische 

Kompetenzen erlauben einen professionellen Umgang mit 3D-Simulationsprogram-

men, um innovative und ungewöhnliche Verpackungen zu gestalten. Auch das Know-

how innovativer Verpackungsmaterialien, die günstig und vollständig recycelbar sind, 

wird künftig unerlässlich sein. 

 

„Point of Sale“ Unternehmen 

Die Displayproduktion erfordert von Unternehmern Kenntnisse in den Bereichen Con-

tent-Erstellung und Design-Kreativität, sowie des Weiteren technische Fähigkeiten um 

defekte Displays reparieren und warten zu können. Für die Schilderproduktion sind 

außerdem Kompetenzen im Bereich Materialwissenschaften notwendig, damit Kunden 

innovative Substrate, Farbneuheiten und Lacke angeboten werden können. 
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Digitale Marketingagenturen 

Unternehmer, die im Teilsektor „digital marketing agency“ tätig sind, müssen über 

Social-Media-Marketing Fähigkeiten verfügen. Erfolgreiche Kampagnen sind an eine 

24/7 „Content-Erstellung“ geknüpft, welche von den Arbeitnehmern bewerkstelligt wer-

den muss. Die entsprechende Zielgruppe muss allerdings auch über den jeweiligen 

Social-Media-Kanal angesprochen werden, was Kompetenzen im Bereich Kundenori-

entierung erfordert. Eine weitere wichtige Kompetenz für die Arbeit mit Social-Media-

Kanälen ist darüber hinaus das Verständnis der Datenanalyse /-verwaltung, um den 

Erfolg bestimmter Marketingkampagnen messen zu können. 

 

Gaming 

Für den Teilsektor „gaming“ sind technische Fähigkeiten in den Bereichen Augmented 

Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sowie Mixed Reality (MR) von besonderer Be-

deutung, damit Spiellösungen zukünftig immer mehr an realitätsnahe Bedingungen 

angepasst werden. Ferner werden Spiele so eng wie möglich an spezifische Eigen-

schaften und Bedürfnisse von Endnutzern angepasst, was den Fachexperten und 

Spielentwicklern Kompetenzen abverlangt, die es ihnen ermöglichen private, sensible 

Daten von Endnutzern zu sammeln und vertraulich zu behandeln. Um anspruchsvolle 

Spiellösungen mit Lerneffekt für Bildungseinrichtungen zu entwickeln sind zudem re-

levante fachspezifische Fähigkeiten und Kompetenzen notwendig, um die spezifi-

schen Inhalte anpassen zu können. Das Entwickeln von Spielen ist ein sehr an-

spruchsvolles und herausforderndes Geschäft, weshalb Unternehmer zusätzlich Kom-

petenzen erlangen müssen, um mit kompetenten Kooperationspartnern ein Wert-

schöpfungsnetzwerk zu errichten. 


