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Ein Gespräch mit dem Präsidenten
Wie wirkt sich die Entwicklung der digitalen
Technologie auf Wirtschaft und
Gesellschaft aus?
Die technologische Entwicklung verändert die Welt.
Digitale Technologien wie das Internet der Dinge und
die künstlichen Intelligenz ändern die Art und Weise,
wie Menschen arbeiten, machen Prozesse effizienter
und tragen dazu bei, innovative neue Produkte und
Dienstleistungen zu schaffen. Das ist die digitale
Transformation. Diese Technologien verbinden
Unternehmen mit neuen Partnern und ermöglichen
ihnen Zusammenarbeit und Innovation über
bestehenden Grenzen hinweg. Wenn sie die
Konkurrenz übertreffen wollen, müssen heutige
Führungskräfte digitale Transformation zu einem
wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen.
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Wie kann Fujitsu unsere Kunden bei der
digitalen Transformation unterstützen?
Wir wollen der Geschäftspartner unseren Kunden sein
und sie auf ihrem Weg der Transformation
unterstützen. Seit letztes Jahr bietet Fujitsu die
digitale Business-Plattform namens MetaArc an.
MetaArc ist eine Cloud-basierte Plattform, die es den
Kunden ermöglicht, digitale Technologien für das
Wachstum ihres Unternehmens zu nutzen. Wir liefern
auch Dienstleistungen, die neueste Technologien in
diese Plattform integrieren, um so die digitale
Transformation umzusetzen zu können. Wir
konzentrieren uns stets auf die Geschäftsziele unserer
Kunden und arbeiten zusammen, um diese Ziele zu
erreichen. Genau dieser Ansatz unterscheidet Fujitsu
von anderen.

Welche Art von Unternehmen bemüht sich
Fujitsu zu sein? Was glauben Sie, welcher Wert
ist der wichtigste?
Fujitsu arbeitet seit einiger Zeit auf unser „Human
Centric“-Ziel hin. Das bedeutet, Menschen in den
Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Fortschritte im
Bereich der künstlichen Intelligenz schreiten immer
schneller voran, was bedeutet, dass mehr und mehr
von dem, was wir tun können, automatisiert wird. In
diesem digitalen Zeitalter müssen wir darüber
nachdenken, wie Technologie Menschen darin
bestärkt, kreativer zu arbeiten und ihr Potential zu
maximieren. Fujitsus Technologie und
Dienstleistungen unterstützen das tägliche Leben,
damit jeder von uns ein glücklicheres und erfüllteres
Leben leben kann.
April 2016
Tatsuya Tanaka, Präsident und
stellvertrender Direktor von Fujitsu Limited
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Was ist Fujitsu Technology und Service Vision?
Im April 2013 haben wir mit der Umsetzung der Fujitsu
Technology und Service Vision begonnen und
aktualisieren sie seitdem jährlich. Sie verdeutlicht
unsere Ziele und bietet Führungskräften aus
Unternehmen und dem öffentlichen Sektor Einblicke
darin, wie sie ICT*1 nutzen können, um Innovation zu
schaffen und eine anderen Zukunft aufzubauen. Unser
Ziel bildet die Grundlage all unserer Handlungen, von
der Forschung und Entwicklung bis hin zu
Kundenbetreuung und Lieferung.
Fujitsus Schlüsselposition ist die „Human Centric
Innovation“. 2014 formulierten wir erstmals diese
zentrale Idee in unserer Vision, um Fujitsus
einzigartigen Ansatz zur Schaffung von Business und
sozialer Innovation zu beschreiben, indem wir
Menschen mit fortschrittlicher Technologie bestärken.
Die „Human Centric Innovation“ ist auch eine Reise. Es
geht darum, wie wir gemeinsam mit Kunden und
Partnern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um
Innovation zu liefern.

Das Thema in diesem Jahr ist die „Human Centric
Innovation“: digitale Transformation vorantreiben. Die
neue digitale Technologie wird in das Herz von
Unternehmen und Gesellschaft integriert. Digital meint
nicht eine einzelne Technologie, vielmehr handelt es
sich um eine Reihe vernetzter Technologien wie Cloud,
Mobile, Internet der Dinge (IoT), Analyse, künstliche
Intelligenz (AI) und Sicherheitstechnologien. Das
Versprechen der digitalen Technologie besteht darin,
das Alltagsleben von Menschen, Unternehmen und
Gemeinschaften zu verändern, was zu einer neuen
industriellen Revolution führt.
Wir glauben, dass ein Human Centric-Ansatz die
einzige Möglichkeit ist, das digitale Versprechen zu
halten. Wir glauben leidenschaftlich daran, dass dies
der Ansatz ist, den Sie brauchen, um erfolgreiche die
digitale Transformation durchzuführen. Wir möchten
Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Wir hoffen, dass
diese Broschüre Ihnen die Einblicke geben wird, die Sie
brauchen, um in dieser revolutionären Zeit erfolgreich
zu sein.
*1 ICT : Informations- und Kommunikationstechnologie

Human Centric Innovation

2016

Digitale Transformation vorantreiben
Eine neue industrielle Revolution

2015
2014
2013

Human Centric Innovation im Einsatz | Digitales Ökosystem

Human Centric Innovation | Übervernetzte Welt

Fujitsu Technology und Service Vision eingeführt

Ergänzende Informationen und Website
Die Fujitsu Technology und Service Vision 2016 wird von einem Team von Fujitsu-Mitarbeitern aus der ganzen Welt erstellt.
Wir kommunizieren die Informationen in den folgenden Formaten:
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• Buch 1 (diese Broschüre) zeigt unser Ziel zusammen mit einigen Einblicken darin, wie Führungskräfte digitale Transformation
wirksam einsetzen können.
• Buch 2 zeigt Einblicke darin, wie IT-Führungskräfte digitale Führung übernehmen können.Zudem enthält es Berichte unserer
Kunden über ihre digitalen Transformationen sowie Fujitsus Portfolio zu Dienstleistungen, Lösungen und Produkten.
• Kurzfassung
• Website : http://www.fujitsu.com/global/vision/
• Kontakt : +81-3-6252-2220

Die Business-Agenda
Wir stehen am Anfang eines neuen Kapitels in der Geschichte
der Technologie. Die Welt durchlebt eine neue industrielle
Revolution, ausgelöst durch die Entwicklung der digitalen
Technologie. Die Preise sind enorm, aber genauso hoch sind
auch die Risiken.
Die heutigen Führungskräfte sind sich der Auswirkungen der
Informationstechnologie und dessen, was sie bewirken kann,
durchaus bewusst. Viele der heutigen Geschäftsführer haben
die technische Entwicklung von Mainframes, PC und
Internetrevolution bis hin zur Smartphone-Explosion selbst
miterlebt.

Aber 2016 wird die digitale Technologie eine immer
wesentlichere Rolle dahingehend spielen, wie Unternehmen
funktionieren. Infolgedessen haben wir eine neue BusinessAgenda. Diese Business-Agenda wird das
Unternehmenswachstum und die vorgenommenen
Änderungen untermauern sowie die Art und Weise
definieren, wie Sie den Wert für Kunden schaffen. In einem
digitalen Zeitalter wird sie die Unternehmen festlegen, die
Erfolg haben und diejenigen, die nicht überleben.
Die Veränderung, die Unternehmen in Betracht ziehen
müssen, ist weder kosmetischer Natur noch geht es dabei
um Gadgets und Gimmicks. Die Auswirkungen dieser
Business-Agenda gehen an Herz und Seele jeder
Organisation.

Die Business-Agenda

Digitale
Transformation

IoT und AI

Eine neue
industrielle
Revolution

Unternehmen können eine Metamorphose durchlaufen, indem sie die
vernetzten, digitalen Technologien in ihre Kernoperationen integrieren.
Auf diese Weise transformieren sie sich selbst in ein höheres Arbeitslevel. Sie haben die Fähigkeit, dynamisch und lebendig zu werden: Sie
können effizienter, intelligenter und schneller auf ihre Kunden eingehen. Es gibt keine Grenzen. Unternehmen in allen Branchen haben die
Möglichkeit, Digitalität wirksam einzusetzen, um den Wert ihrer Produkte und Dienstleistungen zu ändern.

Zwei Technologie-Trends werden für Unternehmen besonders transformativ und störend sein. Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht die
Zusammenführung von digitalen und physikalischen Welten, mit tiefgreifenden Auswirkungen darauf, wie Organisationen neue Dienstleistungen schaffen und sich für ihre Kunden einsetzen. Das Potenzial der
künstlichen Intelligenz ist noch größer. Sie verspricht eine neue Automatisierungsebene, durch welche die Technologie lernen, Probleme
lösen und neue Einblicke mit minimalem menschlichen Aufwand verschaffen kann.
Die digitale Transformation hat das Potenzial, industrielle Strukturen zu
beeinflussen. Im digitalen Zeitalter entsteht Wert auf drei verschiedene
Arten. Von menschlicher Kreativität, von Intelligenz und von Verbundenheit. Neue digitale Bereiche – wie „Wohlbefinden“ „Mobilität“ oder
„Intelligente Städte“ – werden über traditionelle industrielle Strukturen
hinweg entstehen und so eine neue industrielle Revolution hervorrufen.
Folglich müssen Organisationen die Rolle ihrer Unternehmen in dieser
digitalisierten Wirtschaft hinterfragen und neu definieren.
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Wie treffen Sie Entscheidungen für Ihre Zukunft?
Die digitale Technologie beeinflusst unser Leben
umfassender als wir es uns jemals hätten vorstellen
können. Vom Trivialen: Wo kann ich mein Auto parken?
Zum Grundlegenden: Wie können wir verhindern, dass
Menschen an Herzkrankheiten sterben? In
zunehmendem Maße nutzen wir Informationen und
Technologie, um Antworten darauf zu finden.
Aber es gibt ein Problem. Immer digitaler zu werden
erfordert Veränderung, und wie wir wissen ist
Veränderung schwierig und unsicher.
Digitalität garantiert nicht automatisch eine bessere
Zukunft. Wir müssen Entscheidungen treffen, und wir
müssen auch mit den Folgen leben. Um zu zeigen, was
wir meinen, betrachten wir eine alltägliche Szene in vier
verschiedenen Szenarien...
Lucy macht eine Geschäftsreise ins Ausland und sie ist
gerade an ihrem Bestimmungsort gelandet. Sie verlässt
das Flugzeug und läuft ins Terminal. Es ist Hauptsaison
und der Flughafen ist sehr voll. Lucy hofft, dass es nicht
zu lange dauert. Ihre Gedanken kreisen um den kurzen
Zwischenstopp, den sie unterwegs zum Flugzeugwechsel
gemacht hat. Hat es ihre Tasche in das Flugzeug
geschafft?

Szenario 1:
Digitale Technologie ist… nicht ausgereift

Lucy reiht sich ans Ende einer langen Warteschlange
zur Einreise an. Sie schaut sich um, aber es gibt keine
andere Möglichkeit. Nach einer langen Wartezeit wird
ihr Pass überprüft und durch einen Beamten
abgestempelt.
Während der gesamten Wartezeit war Lucy besorgt
wegen ihrer Tasche. Sie kommt in der Gepäckhalle an
und ist erleichtert, als sie endlich ihre Tasche auf dem
Kofferband sieht.
Lucy denkt, um wie viel besser ihre Erfahrung gewesen
wäre, wenn der Flughafen in mehr Technologie
investieren würde.

Szenario 2:
Digitale Technologie ist… uneinheitlich

Der Flughafen hat in biometrische Technologien zur
Handflächenvenen-Authentifizierung und
Gesichtserkennung investiert. Aber als Lucy versucht,
ein Gate zu passieren, kann das System sie nicht
validieren. Sie stellt fest, dass das System nicht in das
der lokalen Passbehörde integriert wurde. Also muss
Lucy zurückgehen und sich an der langen
Warteschlange zur manuellen Passkontrolle anstellen.
Lucy würde gerne das Smart Bag Tracking System ihrer
Fluggesellschaft nutzen, um zu überprüfen, ob ihre
Tasche angekommen ist. Leider stellt sie fest, dass das
System nicht in das Gepäckabfertigungssystem des
Flughafens integriert wurde. So wartet sie besorgt auf
das Erscheinen ihrer Tasche.
Als sie später den Flughafen verlässt, stellt Lucy fest,
wie viel besser ihre Erfahrung wäre, wenn der
Flughafen seine Technologien besser verbinden
könnte.

Szenario 3:
Digitale Technologie ist… überwältigend

Am automatischen Einreise-Gate fragt eine
computergestützte Stimme Lucy nach früheren
Auslandsreisen. Das System ist offensichtlich gut
integriert in andere Datenquellen, doch Lucy kann sich
weder an die genauen Details der vorherigen Reisen
erinnern noch daran, mit wem sie reiste. Sie fühlt sich
unwohl darüber, wie viel das System über sie zu
wissen scheint.
Ein Text von der Fluggesellschaft kündigt an, dass es
wichtige Informationen zur Ankunft ihres Gepäcks
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Overwhelming Empowering

Undeveloped

gibt. Er leitet sie zu einer Anmeldeseite für das
Gepäcktrackingsystem des Flughafens. Aber Lucy hat
keine Ahnung, welchen Benutzernamen und welches
Passwort sie eingeben muss.
Als sie später den Flughafen verlässt, denkt Lucy über
die unpersönliche Natur der Technologien und das
Eindringen in ihre Privatsphäre nach.

Szenario 4:
Digitale Technologie ist… stärkend
Lucy nutzt bei der Einreise das Gate mit der
biometrischen Handflächenvenen-Authentifizierung
und Gesichtserkennung. Das System ist so effizient, so
dass sie kaum stehenbleiben muss. „Willkommen
zurück, Lucy” sagt ein freundlicher Avatar und leitet sie
durch die Gepäckhalle.
Ein Text erscheint auf Lucys Smartphone und
informiert sie, dass sich ihre Tasche im Übergang
zwischen ihrem Flugzeug und der Gepäckhalle
befindet. Ein paar Minuten später erscheint ein zweiter
Text und informiert sie, dass ihrer Tasche in wenigen
Sekunden auf dem Kofferband sein wird. Und da ist sie
schon.
Lucy denkt bei sich, wie gut die Prozesse vernetzt
wurden und was für eine tolle Erfahrung sie gemacht
hat. Sie muss unbedingt öfter reisen!

Uneven

Die Lösung für das digitale Paradoxon

Wir mögen glauben, digitale Technologie hat den
Schlüssel zu einer besseren Zukunft, aber wenn wir den
falschen Ansatz wählen, kann sich der „digitale Himmel“
schnell in eine „digitale Hölle“ verwandeln. Wir haben
hohe Erwartungen an digitale Technologie, aber der
Erfolg ist keineswegs gesichert. Das ist das digitale
Paradoxon.
Wie sichern Sie Systeme, die vernetzter und offener sind
als vorher? Wie kann man mit solch einem
unermüdlichen Tempo mithalten, ohne Instabilität zu
erzeugen?
Und können Sie sicher sein, dass Sie durch die
Einführung digitaler Technologie besser dran sein
werden? Werden wir Menschen akzeptieren, dass unser
Leben durch intelligente Maschinen gesteuert wird?
Wir können dieses Paradoxon lösen. Wir haben die
Macht zu bestimmen, welchen Weg wir gehen.
Den Wert des Digitalen zu schätzen beginnt mit dem
richtigen Ansatz. Wir glauben, der beste Weg, dies zu
erreichen, ist Verbindungen aufzubauen und Menschen
in den Mittelpunkt zu stellen. Auf diese Weise können
wir Digitalität wirksam in einer Art und Weise einsetzen,
die den Wert für Unternehmen und die Gesellschaft als
Ganzes sichert. Wir nennen es „Human Centric
Innovation“. Dies ist die zentrale Idee unseres Ziels. Wir
werden sie im Verlauf dieser Broschüre ausarbeiten.
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Kapitel 1

Digitale Transformation

Leistungsfähige Ergebnisse erzielt man, indem man digitale Technologie
in das Herz von Unternehmen und Gesellschaft einbringt.
Der Schlüssel ist Menschen in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen.
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Kapitel 1 Digitale Transformation

Digitale Transformation
Für eine finanzielle Organisation mag es ungewöhnlich
sein, die Erfahrung beim Schulmittagessen verbessern
zu wollen. Aber genau das ist es, was Sberbank, eine
führende russische Bank, mit einer neuen digitalen
Lösung für Kinder erreicht hat. Das Unternehmen wandte sich Fujitsu PalmSecure zu, eine kontaktlose, intuitive
ID-Plattform, die einzigartige Handflächenvenensignaturen erfasst.
Die Technologie reduziert Warteschlangen und sorgt
dafür, dass jeder innerhalb eines engen täglichen
Zeitrahmens etwas zu essen bekommt. Schüler brauchen
kein Bargeld mehr in die Schule mitzunehmen, was
Probleme verursachen und sogar zu Mobbing führen
kann. Und die Eltern bekommen einen Einblick, was ihre
Kinder essen.2
Es ist ein einfaches Beispiel, aber es zeigt, wie Digitalität
in jedem Lebensbereich angewendet werden kann.
Digitalität kann radikal verändern, wie die Welt funktioniert – von Warteschlangen beim Schulmittagessen bis
hin zu komplexen industriellen Produktionslinien. Im
letzteren Fall, beispielsweise, kann ein Hersteller eine
vernetzte, digitalisierte Produktionslinie wirksam einsetzen, um sich einen realen Überblick über die Vorgänge
zu verschaffen und Änderungen schneller vorzunehmen,
indem er die Effizienz verändert. Konnektivität verringert
die Transaktionskosten erheblich und verbessert somit
den Nettoprofit.

Viele Führungskräfte kennen bereits das digitale Potenzial. Laut Gartner, erwarten die Geschäftsführer des
privaten Sektors, dass 41 % ihrer Einnahmen 2020
digital sein werde. Der öffentliche Sektor ist noch optimistischer. Gartner zitiert die Geschäftsführer des öffentlichen Sektors, die damit rechnen, dass 77 % ihrer Prozesse in 5 Jahren digital sein werden.*3
Fujitsus eigene Recherche bei Geschäfts- und IT-Vorsitzenden in Europa unterstützt eine ähnliche Schlussfolgerung. Allerdings bemerkten wir hinter diesem Optimismus Unsicherheit. Nur 25 % der Führungskräfte stuften
sich selbst als „sehr zuversichtlich“ in ihrer Fähigkeit
Digitalität zu liefern, und nur einer von drei Führungskräften stimmte zu, dass die digitalen Prioritäten angepasst sind.*4
Außerdem können Führungskräfte die reale und gegenwärtige Gefahr erkennen, dass andere diese sehr ähnlichen digitalen Technologien als Mittel nutzen können,
ihnen den Marktanteil abzunehmen. Es kann sich um
nicht traditionelle Konkurrenten, sondern um
Start-up-Unternehmen oder auch Unternehmen aus
anderen Branchen handeln.
Eine bargeldlose und schlauere Zahlung des Mittagessens
in einer Schule

Aber digitale Technologie kann sich auch auf den Umsatz
eines Unternehmens auswirken. Wie die Organisation
ihre Kunden anzieht – und sich daran erfreut. Die digitale Technologie kann einem Unternehmen die Möglichkeit geben, Neuerungen an ihren Geschäftsmodellen
vorzunehmen, Wachstum voranzutreiben und zu beschleunigen, es für neue Märkte zu öffnen.
Diese Technologien ändern grundlegend, wie eine
Organisation funktioniert und wie sie einen Wert schafft.
Digitale Transformation ist eine Metamorphose. Eine
Veränderung im Kern, nicht eine kosmetische Veränderung oder eine Erweiterung. Eine Neukonfiguration eines
Unternehmens, um höherwertige Produkten oder Dienstleistungen anzubieten.

*2 Nähere Informationen finden Sie in Buch 2, Seite 18, Kundenberichte,
„Mehr Sicherheit durch Änderungen in der Schulkantine“ Sberbank
*3 Gartner : Gartner Symposium ITXPO 2015 „The 2016 CIO Agenda Building the Digital Platform“
(Die CIO-Agenda 2016 zum Aufbau der digitalen Plattform), Dave Aron, 28. Oktober 2015,
globale Umfrage, privater Sektor: Geschäftsführer-Umfrage (n=400), öffentlicher Sektor: CIO-Umfrage (n=344)
*4 Fujitsu : Fujitsu-Bericht „Die digitale Gratwanderung“, 2016
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Entwicklungswellen der digitalen Technologie
Um Digitalität zu verstehen, ist es wichtig, den Zusammenhang der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
Technologie zu sehen. Die Geschichte der Digitalität ist
eine Geschichte von vier Entwicklungswellen.

Das Internet

Mit dem Internet ist eine neue gemeinsame Plattform
entstanden, die Menschen und Unternehmen seither
nutzen. Dies hatte technologische Innovationen und
neuen Geschäftsmodellen vom e-Commerce bis zum
Social Networking zur Folge, die so zahlreich sind, dass
man sie nicht einzeln aufzählen kann.
Aber aus wirtschaftlicher Sicht hatte das die vielleicht
größten Auswirkung auf die Transaktionskosten. Wo
immer ein Unternehmen in der Lage war, physikalische
Transaktionen durch digitale Transaktionen zu ersetzen,
führte das zu einer erheblichen Kostensenkung.
Und das hatte Vorteile für die Verbraucher, die über das
reine Kostensparen hinausgehen. Durch den sogenannten „long tail“-Effekt konnten Anbieter einzigartige und
spezielle Kundenwünsche ohne entsprechende Preiserhöhung erfüllen. Wenn Sie auf der Suche nach einem
ungewöhnlichen Buch oder einer ungewöhnlichen
Kleidergröße sind, kann Ihnen das Internet weiterhelfen.
Das Aufkommen des Internets hat auch einen Zerreißprozess etablierter Industriezweige ins Rollen gebracht,
der bis heute andauert. Zum Beispiel haben sich
Medien, Einzelhandel und Finanzsektor bereits
radikal verändert.
Die digitale Geschichte beginnt mit dem Internet, ist aber hier noch nicht zu Ende.
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Das mobile Internet

Das Internet hat eine zweite, größere Entwicklungswelle
hervorgerufen. Verbraucher wurden von Mobiltelefonen
in so einem Maße angezogen, wie es keine Computertechnologie vorher erreicht hat. Mobiltelefone haben
sich zu wesentlichen Gegenständen entwickelt, die jeder
haben muss.
Selbst in Entwicklungsländern wie Subsahara-Afrika
haben 70 % der Menschen Zugang zum Netz, *5 das ist
mehr als der Anschluss an das Wasser- und Stromnetz.
Heute haben 2 Milliarden Menschen Smartphones – leistungsfähige, mit dem Netzwerk verbundene mobile
Datenverarbeitungsgeräte. *6 2018 werden es 2,5 Milliarden sein.*6
Die Folge dieser zweiten Entwicklungswelle ist, dass
Datenverarbeitung nicht mehr an physikalische Standorte, wie z. B. Büros und Wohnungen, gebunden ist.
Digitale Dienstleistungen und Erfahrungen können
überall da geliefert werden, wohin Menschen gehen.
*5 Ericsson „Sub-Saharan Africa, Ericsson mobility report appendix“
(Subsahara-Afrika, Ericsson Mobility-Report, Anhang), 2014
*6 eMarketer „2 Billion Consumers Worldwide to Get Smart(phones) by 2016“
(Bis 2016 haben 2 Milliarden Kunden weltweit Smartphones) 2014

Kapitel 1 Digitale Transformation

Das Internet der Dinge (IoT)

Wenn die mobile Entwicklungswelle das Internet bis in
den Alltag der Menschen ausbreitet, reicht das IoT bis in
die physikalischen Welt um uns herum.

schung in der realen geschäftlichen Situation einzusetzen. Ein Grund dafür ist der rasche Fortschritt der Rechenleistung.

Laut einer konservativen Schätzung wird es 2020 weltweit 50 Milliarden vernetzte Gegenstände geben*7 . Das
IoT ermöglicht es uns, Informationen überall in der
physikalischen Welt anzeigen zu lassen – ob das eine
Wasserleitung, ein fahrendes Auto oder ein Paar Schuhe
ist.

Aber AI wird auch durch die riesige Datenmenge vorangetrieben, die Maschinen zur Verfügung steht, damit sie
lernen, diese zu nutzen. Daten, die die letzten drei
digitalen Entwicklungswellen vorangetrieben haben.
Darüber hinaus entdecken wir neue Techniken. Die
jüngsten Entwicklungen des Tiefenlernens, beispielsweise, das neuronale Computernetzwerke nutzt, ermöglichen einem Computerprogramm das Erkennen von
Merkmalen visueller Bilder ohne menschliche Hilfe.

Wie ein riesiger Nervensystem, bietet uns das IoT die
Fähigkeit, die Welt um uns herum wahrzunehmen und
zu kontrollieren. Demzufolge können Unternehmen
leistungsstarke neue Dienstleistungen rund um die
Technologie erstellen. Beispielsweise kann ein Anbieter
von Industrieanlagen Maschinen als laufende Dienstleistung anbieten, anstatt sie in einer einmaligen Transaktion zu verkaufen. Das Sammeln detaillierter Nutzungsdaten und diese zu analysieren macht eine
vorausschauende Wartung und das Verhindern von
Ausfällen möglich: ein neues Geschäftsmodell.
Da sich die Größe und die Kosten für Sensoren und
Computerchips weiter verringern, können digital Dienstleistungen nicht nur für eine teure High-Tech Ausstattung problemlos verwendet werden, sondern auch bei
alltäglichen Gegenständen, von den Büromöbeln bis hin
zu Glühbirnen und Kleidung. Wir können diese Technologie sogar in unserem eigenen Körper nutzen, was neue
Möglichkeiten für medizinische Innovation eröffnet.

AI und Robotik

Die AI-Forschung ist nicht neu. Seit den 1950ger Jahren
setzt sie sich in unterschiedlichen Ausprägungen fort.
Jedoch wird es jetzt möglich, die Ergebnisse der AI-For-

Kombiniert mit IoT, erwarten wir, dass AI einen signifikanten Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft haben
wird. Algorithmen, die maschinelles Lernen,*8 und
Tiefenlernen nutzen, haben das Potenzial, in Echtzeit
Daten in jedem beliebigen vernetzten physikalischen
Objekt und Prozess zu analysieren. Dies birgt ein enormes Potenzial für Unternehmen und die soziale Schlüsselinfrastruktur selbständig zu arbeiten. Darüber hinaus
handelt es sich um autonome, robotergestützte Prozesse. Sie können Daten verwenden, um selbstständig zu
lernen und sich selbst zu verbessern.
Wir haben gesehen, dass die erste und zweite Entwicklungswelle die Entstehung vieler digitaler Online-Unternehmen vorantreibt. Wir glauben aber, dass uns die
dritte und vierte Entwicklungswelle dazu befähigen
werden, physikalische Vermögenswerte zu digitalisieren
und eine autonome Kontrolle zu bieten, und die wahrscheinlich die größten Auswirkungen auf die etablierten
industrielle Bereiche haben werden.

*7 Cisco Systems „Embracing the Internet of Everything To Capture Your Share of $14.4 Trillion“
(Das komplette Internet umfassen, um Ihren Anteil von $ 14,4 Billionen zu erfassen), 2013
*8 Technologie, durch die Computer wie ein Mensch lernfähig sind, ohne explizit programmiert werden zu müssen

11

Herausforderungen der Digitalisierung
Digitale Transformation ist nicht leicht. Sie beinhaltet Umbruch und wird selbst die entschlossensten Führungskräfte auf die Probe stellen. Bei einer digitalen Transformation gibt es viele Herausforderungen, die es zu überwinden gilt, aber wir glauben, dass sie in vier Kategorien kommen.

Führungskompetenz und Talent

Rund 43 % der Mitglieder der Vorstandsebene benannten die Talentsuche als die größte Herausforderung hinsichtlich der Einhaltung
%
digitaler Business-Prioritäten.*9 Der
Aufbau digitaler Fähigkeiten erfordert
einzigartiges Geschick. Es erfordert das
Verstehen nicht nur von aufkommenden Technologien,
sondern auch von Geschäfts- und Kundenanforderungen.
Es erfordert frisches Denken.

43

Die Frage der Strategie und Führungskompetenz ist
ebenso entscheidend.
Wie bauen Sie die richtige Strategie auf? Wie erstellen
Sie einen Konsens des richtigen Ansatzes in Ihrer Organisation, und wer ist die richtige Person für die Führung?

Sicherheit

Auch wenn Digitalität gut für die Schaffung
von Effizienz und einem neuen Wert ist,
%
entstehen neue Sicherheitslücken. Im Jahr
2015 benannten 66 % der Geschäftsführer
Cyber Security als die größte Herausforderung für ihr
Unternehmen. *10 Ein Merkmal einer vernetzteren Welt
ist, dass zusätzlich zur IT-Infrastruktur und zu den Informationen auch die physikalischen Vermögenswerte mit
Cyber-Sicherheitsrisiken konfrontiert werden. Von vernetzten Fahrzeugen zu wichtiger sozialer Infrastruktur
wie Stromnetze oder Pipelines, diese Dinge unterliegen
alle dem Risiko, gehackt zu werden.

66

*9 McKinsey „Ihr digitales Business“, 2012
*10 Fortune „Die Ergebnisse der Geschäftsführer-Umfrage Fortune 500 aus
dem Jahr 2015 sind im…“, 2015
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Komplexität

Die Tatsache ist, dass neue Technologien schneller
entstehen als Menschen reagieren können. Heute
müssen Organisationen Veränderungen als normal im
Unternehmensbereich ansehen.
Dennoch schaffen Veränderungen Komplexität. Wo einst
die meisten Einzelhändler beispielsweise nur einen
einzigen Kanal zu ihren Kunden hatten – ihre Geschäfte
– müssen sie jetzt mehrere Kanäle in Betracht ziehen
– online, mobil usw. Es ist eine Sache, diese neuen
Kanäle für Kunden zu implementieren, es ist etwas ganz
anderes, Unternehmenssysteme und -prozesse miteinander zu verstricken. Das Unternehmen muss seine
Kunden in einer kohärenten Weise über alle Kanäle
erreichen.
Ein Scheitern hinsichtlich der Frage der Komplexität wird
verhindern, dass eine Organisation von der Digitalität
profitiert.

Aneignung

Eine große Hürde muss durch die Einstellung der Menschen zu Veränderungen überwunden werden, der durch
neue Technologien hervorgerufen wird. Zweckmäßigkeit
allein führt nicht zur Aneignung. Alte Gewohnheiten
lassen sich nur schwer ablegen und es kann lange Zeit
dauern, bis Menschen ihr Verhalten ändern.
Was noch schlimmer ist, wenn Menschen der Technologie nicht vertrauen, werden sie nie den Vorteil darin
sehen, sie zu verwenden. Wenn persönliche Daten nicht
angemessen geschützt werden, werden Menschen von
der Nutzung digitaler Dienstleistungen abgeschreckt.

Kapitel 1 Digitale Transformation

Eine neue industrielle Revolution

Die industrielle Revolution begann Mitte des 18.
Jahrhunderts und führte zu einer enormen Produktivitätssteigerung. Wir neigen dazu zu glauben, dass eine
technologische Veränderung, z. B. die Dampfmaschine, diese wirtschaftliche Expansion vorantrieb. Allerdings konnten diese neuen Technologien keine Ergebnisse erbringen, es sei denn, Unternehmen und
Gesellschaft vollzogen grundlegende Änderungen der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Durch die
Einführung von Besitzrechten verwandelte die Akkumulation des Kapitals, die Arbeitsteilung und die
Schaffung einer neuen Marktwirtschaft eine technologische in eine wirtschaftliche Revolution.
So funktioniert Business heute immer noch. Unter diesen Rahmenbedingungen wird der Wert durch die
Verwaltung von Vermögenswerten (natürliche Ressourcen, Anlagen und Maschinen, Arbeit und Finanzkapital) ausgenutzt.
Natürlich haben wir Fortschritte gesehen. Unternehmen haben ihre Wertschöpfungsketten optimiert, um
standardisierte Produkte zu niedrigeren Kosten und in
größerem Maßstab zu produzieren. Die Datenverarbeitung hat Veränderungen durch die Automatisierung
von Prozessen und die verbesserte betriebliche Produktivität beschleunigt. Aber die Verwaltung von
Vermögenswerten und Ressourcen bleibt im Fokus der
meisten modernen Unternehmen.

Aber wie die Dampfmaschine früher, ist digitale
Technologie heute dazu bereit, eine seismische Veränderung des ökonomischen Modells zu bewirken.
Cloud, Mobile, IoT, Analyse, AI und Robotik bieten ein
neues Technologie-Toolkit für Unternehmen.
In der digitalisierten Wirtschaft sind die Schlüsselwerte Kreativität, Intelligenz und Verbundenheit. Menschen bestärkt durch digitale Technologie können
kreativer bei der Lieferung von Innovationen sein –
sei es bei neuen Produkten und Dienstleistungen oder
bei neuen Geschäftsmodellen. Die Analyse von Daten
und Rechenalgorithmen produziert neue Intelligenz.
Die Cloud, das mobile Internet und das IoT verbinden
nicht nur Menschen, sondern auch viele Dinge um
uns herum.
Es ist eine neue industrielle Revolution. Das bedeutet,
dass einzelne Kunden kundenspezifische Produkte
und Dienstleistungen, die speziell auf ihre Bedürfnisse angepasst sind, anstelle von standardisierten
Produkten genießen können. Unternehmen können
Ökosysteme von Anbietern, Partnern und Kunden
nutzen, um gemeinsam Wert zu schaffen. Dies kann
den Markt erheblich vergrößern und die Bedürfnisse
der Kunden festlegen, die sie ansprechen können.
Geschäftsprozesse werden autonomer und flüssiger
und bleiben nicht hierarchisch und starr. Menschen
arbeiten offener und kooperativer innerhalb ihrer
Organisationen und mit externen Personen.
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Human Centric Innovation
Daher geht es bei der digitalen Transformation nicht
allein um die technologische Innovation, sondern um die
Art und Weise, in der Unternehmen Wert für Kunden
schaffen. Es geht darum, wie Menschen arbeiten. Sie
umfasst die Transformation von Organisationen, den
operativen Prozess und Kundenbeziehungen.

Verantwortung auf den Menschen übertragen
Menschen mit digitaler Technologie stärken

Bei Digitalität muss es um Menschen gehen. Es geht um
die Verwendung von Technologie, um das Beste aus den
Menschen herauszuholen: unsere Kreativität und Urteilsfähigkeit. Und es geht um die Verwendung von Technologie in einer Art und Weise, die menschliche Erfahrungen und Lebensgewohnheiten positiv beeinflusst.

Vernetzte Infrastruktur
Vernetzen von Gegenständen und der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Infrastruktur

Für die meisten Unternehmen bedeutet dies eine Veränderung ihrer Denkweise. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen digitalen Transformation entsteht aus dem Wissen
heraus, dass Wert aus der Konnektivität und der Tatsache
gebildet wird, Menschen in den Mittelpunkt der digitalen
Technologien zu stellen.
„Human Centric Innovation“ als Ansatz ist darauf ausgelegt, Umsätze und soziale Werte dadurch zu schaffen,
dass Menschen über digitale Technologien teilhaben.
Es geht darum, drei Schlüsselwerte zusammenzubringen
– Kreativität, Intelligenz und Verbundenheit. Jeder Wert
leitet sich von menschlichen, informationellen und
infrastrukturellen Dimensionen ab.

Kreative Intelligenz
Nutzung von Intelligenz abgeleitet aus der Analyse von
Daten und der Verwendung von Algorithmen

Organisationen müssen den Einfluss von Kultur, Widerstandsfähigkeit und Vertrauen in Betracht ziehen, um
sich den Herausforderungen der Digitalisierung entgegenzustellen.
Zur Realisierung der digitalen Transformation müssen
Organisationen eine neue Kultur „heranzüchten“ und so
eine neue Art des Arbeitens fördern, während sie das
bestehende Geschäft am Laufen halten.
Außerdem müssen sie sich Widerstandsfähigkeit zulegen, um zunehmende Sicherheitsrisiken und Komplexität zu bewältigen.
Und Sie müssen in der Lage sein, Vertrauen aufzubauen
und zu sichern. Vertrauen bildet sich durch Arbeiten für
das Gemeinwohl und durch ein gemeinsames Ziel.
Fujitsu glaubt, dass Human Centric Innovation der
Schlüsselansatz ist, um durch digitale Transformation
einen echten geschäftlichen und sozialen Wert zu erreichen. Digitale Technologie spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Aber wenn wir sie nicht um Menschen
herum aufbauen, gefährden wir das Potenzial.

14

Verantwortung auf
den Menschen

Kapitel 1 Digitale Transformation

Bessere Erfahrung
Lebensqualität
Kreative Arbeit
Entscheidungshilfe
Erwerb von Wissen
und Fähigkeiten

Verbundene
Infrastruktur
Sensoren
Intelligentes Zuhause
Intelligente Autos
Smart Factory
Intelligente Landwirtschaft
Intelligentes
Gesundheitswesen
Intelligente Stadt
Roboter

Kreative
Intelligenz
Informationen von Menschen
und Dingen
Geschäftliche und
gesellschaftliche Informationen
Analyse von Informationen
Algorithmen und AI
Sicherheit und Privatsphäre
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Kapitel 2

Veränderungen vornehmen

Wie kann eine Organisation digitale Transformation erreichen?
Es ist sinnvoll, digitale Transformation auf Projektebene, Unternehmensebene und
industrieller Ebene zu betrachten. Eine digitale Business-Plattform hilft einer
Organisation dabei, Menschen zu bestärken, Informationen aus Daten zu nutzen und
Verbindungen mit externen Ökosystemen aufzubauen.
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Folgen digitaler Transformation
Für Führungskräfte bedeutet digitale Transformation
eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise,
wie ihre Organisationen arbeiten, und der Natur ihrer
Produkte und Dienstleistungen. Die digitale Technologie unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung
ihrer Effizienz und bei einem vertrauteren Umgang

Transformation von
Geschäftsmodellen

mit den Kunden. Es ermöglicht ihnen Geschäftsmodelle neu zu definieren und Innovationen und Wert
für die Kunden zu bringen, und das mit erheblichen
Auswirkungen auf Umsatz, Gewinn und Wachstumspotenzial.

– Vom Warenverkauf zur Service-Bereitstellung
Ein Maschinenhersteller kann zum Beispiel sein Produkt durch die Einbettung von Sensoren und
die Entwicklung von Softwarealgorithmen digital ändern, um die Daten zu analysieren, die er
erstellt, um Anomalien zu finden und Fehler vorherzusagen. Deshalb kann er das Produkt „als
einen Service “ anbieten. Kunden, die die Maschinen verwenden, zahlen entsprechend dem
Servicelevel.
– Schnelle Wertrealisierung zur Erfüllung der individuellen Kundenbedürfnisse
(kundenindividuelle Massenproduktion)
Angeschlossene digitale Technologien ermöglichen Unternehmen die umgehende und flexible
Herstellung von Waren und Dienstleistungen, die auf die individuellen Präferenzen des Kunden
zugeschnitten sind.

– Ermächtigung der Mitarbeiter
Intelligenz kann über die Verwaltung und Analyse von unternehmensweiten Daten und
Kundendaten entwickelt werden. Es hilft Mitarbeitern dabei, bessere Entscheidungen zu treffen.
Digitale Technologien, z. B. die erweiterte Realität, ermöglichen Technikern, Wartungsarbeiten
effizienter durchzuführen.

Operational
Excellence

– Autonomer Betrieb
Produktionsabläufe und die Logistik können durch die Verwendung von Sensordaten und
Algorithmen optimiert werden. Roboter handhaben betriebliche Aufgaben selbstständig.

– Besseres Verständnis der einzelnen Kunden
Durch die Analyse von Kundenverhalten in mehreren physischen und digitalen Kanälen können
Unternehmen Einblicke schaffen und stärkere und engere Beziehungen zu ihren einzelnen
Kunden entwickeln. Dies trägt auch zur Optimierung Ihrer Marketingstrategie bei.

Kundennähe

– Die Kundenerfahrung maximieren
Die Erfahrung der einzelnen Kunden kann durch Überlagerung von digitalen auf physische
Berührungspunkte (z. B. in Einzelhandelsgeschäften) maximiert werden.

– Intelligenz in Produkte und Dienstleistungen integrieren
Sensoren oder Computer-Chips können in ein Produkt eingebettet werden. Aus der Analyse der
Daten über ein Netzwerk können Erkenntnisse gezogen werden, wodurch ein neuer Wert
erzeugt wird.

Produktführungskompetenz

– Gestaltung innovativer Werte zusammen mit Kunden und Partnern
Unternehmen haben die Möglichkeit, innovative Werte mitzugestalten, indem sie ihre Produkte
und Dienstleistungen mit komplementären Produkten und Dienstleistungen von Kunden und
Partnern über APIs verbinden.*11

*11 Anwendungsprogrammschnittstelle (Application Programming Interface, API): Eine API ist eine vordefiniertes Set von Funktionen, das festlegt, wie
Softwarekomponenten miteinander interagieren sollen
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Transformation auf Ebene 3
Die unmittelbare Herausforderung für jede Organisation
bei der digitalen Transformation ist es zu verstehen, was
es für ihr Unternehmen bedeutet und welche Ansätze
erforderlich sind. Einen Spielraum für die digitale Transformation festzulegen ist nicht einfach. Darüber hinaus
sind nicht alle Branchen auf demselben Reifegrad was
Digitalität betrifft. Unserer Ansicht nach ist es sinnvoll,
digitale Transformation auf drei Ebenen zu betrachten:
Projektebene, Unternehmensebene und industrieller
Ebene. Auf jeder Ebene entsteht der Wert in einem
größeren Umfang.

Organisationen und über ihre eigene Branche hinaus
weiter skalieren. In der digitalisierten Wirtschaft sind die
Grenzen bestehender vertikaler Branchen zunehmend
verschwommen und umgestaltet. Aber diese neuen
Strukturen orientieren sich an Bedürfnisse der Kunden
und Werte, statt an physikalischen Vermögenswerten.
Wir nennen sie „Digitale Bereiche“. Auf dieser Ebene sind
Schnittstellen und besonders APIs wichtig, durch die sich
verschiedene digitalisierte Produkte und Dienstleistungen in unterschiedlichen Branchen verbinden und
zusammenarbeiten können.

Auf der Projektebene haben digitale Initiativen häufig
die Form eines Versuchs: ein Wirksamkeitsnachweis
(Proof of Concept, PoC) und ein Unternehmernachweis
(Proof of Business, PoB). Diese erforschen das Potenzial
des Digitalen bei einem bestimmten Produkt und die
Dienstleistungs- oder Unternehmensfunktion mit dem
Ziel, einen neuen Wert zu finden und zu validieren. Um
erfolgreich zu sein, müssen sich solche Initiativen von
traditionellen Methoden lossagen. Ein Konstruktionsansatz und die gemeinsame Gestaltung mit Partnern sind
die Schlüsselfaktoren für den Erfolg und erlauben auch
die Entwicklung neuer Fähigkeiten bei den Mitarbeitern.

Untersuchen wir diese drei Ebenen genauer.

Auf der Unternehmensebene, versucht eine Organisation
digitale Technologie strategisch zu nutzen, um so grundlegende Veränderungen in ihrem Unternehmen zu
vollziehen. Eine digitale Business-Plattform ist eine
wichtige Voraussetzung für digitale Transformation auf
dieser Ebene, wozu wir in Kürze kommen werden.
Drittens kann ein Unternehmen den Wert, den sie für die
Kunden schaffen, durch die Vernetzung mit anderen

18

Kapitel 2 Veränderungen vornehmen

Ein digitales Projekt starten

Fujitsu leitete 2015 mehr als 300 PoCs und PoBs mit
unseren Kunden in unterschiedlichen Branchen. Diese
Projekte können durch Anwendungstypen kategorisiert
werden. Zum Beispiel digitales Marketing, vernetzter Einzelhandel, intelligente Mobilität (Transport), Logistik,
Smart Factory, Transformation der Arbeitsweise, persönliche Sicherheit, intelligente Landwirtschaft, Anlagenüberwachung, Fintech,*12 usw. Viele von ihnen verwendeten
IoT und Datenanalyse, unterstützt durch andere digitale
Technologien.
Diese Projekte erforderten eine engere Zusammenarbeit
mit unseren Kunden und profitierten von der Kombination aus ihrem Unternehmenswissen und unserem Fachwissen im Bereich digitale Technologie.
Dieses Projekte zeichnet sich durch die Tatsache aus,
dass versucht wird, Technologie direkt in das Unternehmen einzubringen anstatt sie zu verwenden, um die
Backoffice-Produktivität zu verbessern. Dies hat den
Zweck, einen neuen Wert in der Innovation zu entdecken.
Eine Organisation muss unterschiedliche Arten von
Mitarbeiterfähigkeiten und Ansätzen fördern, damit die
digitale Transformation Wirklichkeit wird. Sogar eine
kulturelle Veränderung kann nötig sein. Die Kreativität
der Menschen ist der Schlüssel zur digitalen Innovation.
Es erfordert auch einen multidisziplinären Ansatz – Unternehmensführung, Technologieführung und Engineering-Kompetenz. Datenwissenschaftler müssen einbezogen werden, um Erkenntnisse aus Informationen zu
liefern und Konstrukteure sind entscheidend für eine
gute Kundenerfahrung. In der Tat ist ein Konstruktionsansatz unerlässlich für den Prozess, von der Entstehung
eines Ziels und der Entwicklung eines Prototyps bis hin
zum Testen und Aktualisieren, und alles in einem schnellen Iterationszyklus. Dies ist eine schlanke Innovation.
Sie ist schnell und beweglich.

Mitsui brachte Menschen aus vielen verschiedenen
Geschäftsbereichen zusammen, die gemeinsam ein Ziel
für zukünftige Arbeitsweisen entwickelten. Dies führte zu
einer radikalen Veränderung der Büroflächen und Arbeitsweisen unter Verwendung digitaler Technologie,
damit eine flüssigere Zusammenarbeit möglich ist.*13
Ein wichtiges Anliegen für Führungskräfte ist die Bereitstellung digitaler Projekte, während ihr existierendes
Unternehmen problemlos weiterläuft. Im normalen
Geschäftsbetrieb sind Ausfälle vermeidbar. Messungen
und Anreize sind so strukturiert, diese zu minimieren. Im
Gegensatz dazu ist es bei einem digitalen Projekt wichtig
aus Fehlern zu lernen. Nur durch Fehler können erfolgreiche Unternehmensmuster gefunden werden. Aber
schnelle Entscheidungen sind erforderlich, um ein
Projekts weiterzuführen oder zu beenden. Führungskräfte müssen diese widersprüchlichen Führungsgrundsätze
verwalten und ausrichten.

Offene Innovation spielt eine wichtige Rolle in der
digitalen Transformation. Im Juni 2015 startete
Fujitsu in Zusammenarbeit mit den talentiertesten
Menschen und progressiven Institutionen im Silicon
Valley Ökosystem und darüber hinaus den „Open
Innovation Gateway“ zur schnelleren Aktivierung
innovativer Methoden.

Einer unserer Kunden, Mitsui Chemicals, wollte gerade
solch einen neuen Ansatz angehen. Mit der Unterstützung des Fujitsu Konstruktionsteams fanden intensive
Workshops zur Umgestaltung ihrer Arbeitsweise statt.
*12 Fintech-Unternehmen (Abkürzung für finanzielle Technologie) arbeiten daran,
finanzieller Innovation zu schaffen, die digitaler Technologie wirksam einsetzt.
*13 Nähere Informationen finden Sie in Buch 2, Seite 28, Kundenberichte,
„Innovation der Arbeitsweisen fördert Kreativität und nutzt die Bestrebungen
aller Angestellten“ Mitsui Chemicals, Inc.
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Digitales Business
Zur Nutzung digitaler Technologien in strategischer Art
und Weise, müssen Führungskräfte daran denken, das
Digitale ins Herz des unternehmerischen Wertschöpfungsprozesses zu integrieren. Werfen wir einen Blick auf
einige Szenarien aus dem Bereich digitales Business.

Digitales Marketing

Die digitale Technologie bestärkt Marketing-Teams,
indem sie ein umfassendes Verständnis für einzelne
Kunden aufbaut. Sie nutzt Datenanalysen und Algorithmen für die Interaktion mit jedem einzelnen Kunden;
dadurch automatisiert sie den Marketing-Prozess. Nikkei
Business Publications, beispielsweise, das größte Druckund Online-Publikationsunternehmen für Geschäftsleute
in Japan, begann ein digitales Programm mit Fujitsu.
Durch die Integration separater Kundendatenbanken
waren sie in der Lage, ein besseres Verständnis für
einzelne Kunden aufzubringen und fanden so bessere
Möglichkeiten, sie gezielt anzusprechen. Dies führte zu
einer doppelt so großen Wirksamkeit ihrer Marketingkampagnen. *14

Vernetzter Einzelhandel

Die erste und zweite digitale Entwicklungswelle haben
die Landschaft des Einzelhandels dramatisch verändert.
Einzelhändler haben ernsthafte Konkurrenz aus dem
stetig wachsenden Online- und E-Commerce-Sektor
bekommen. Kundenzufriedenheit ist alles. Einzelhändler
arbeiten an der Maximierung ihrer Erfahrung über
mehrere Kanäle – in sozialen Netzwerken, auf Websites
und in Geschäften. In den Geschäften, zum Beispiel,
kann der Einzelhändler mit Hilfe von Sensoren und
TechShop Tokio
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mobiler Technologie den Kundenstrom überwachen und
analysieren. Infolge dessen können sie den Verkaufsraum so gestalten, wie es für Ihre Kunden am besten ist,
und im Geschäft den bestmöglichen Service bieten. Der
Einzelhändler kann die Erfahrung des Kunden im Geschäft mit seiner digitalen Erfahrung verbinden und
kann ihm beispielsweise Nachrichten und zu seinen
Interessen passende Angebote schicken.

Fintech

Der Finanz- und Bankensektor befindet sich aufgrund
der Digitalität in einer enormen Transformation. Das
neue Fintech Ventures bietet innovative Finanzdienstleistungen unter Verwendung von Datenanalyse, Algorithmen oder Blockchain-Technologie. Die neuen Dienstleistungen beinhalten Mobile-Payment, persönliches
Finanzmanagement, Peer-to-Peer Lending,*15 autonome
Bonitätsprüfung und virtuelle Währungen. Fintech
Ventures verwendet APIs, um eine Verbindung mit den
Dienstleistungen von Banken und anderen Institutionen
herzustellen. Fintech Ventures und traditionelle Finanzinstitute sind dabei, ein neues finanzielles Ökosystem
zu entwickeln. Im Juli 2015 errichtete Fujitsu ein Fintech
Konsortium, genannt „Financial Innovation for Japan“,
das sich zu einer Gemeinschaft von mehr als 200 Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen entwickelt hat.

Intelligente Fertigung

In der Fertigung führen neue Technologien wie IoT,
Simulation, Robotik und 3D-Druck physikalische und
digitale Operationen zusammen und verändern auf
diese Art und Weise den Weg, in dem wir Dinge herstellen. Das IoT vernetzt getrennte Prozesse in einem einzigen Werk sowie über mehrere Werke an verschiedenen
Standorten hinweg. Arbeitnehmer werden durch Informationen aus der Datenanalyse unterstützt, um besser
mit Robotern in Fertigungsbereich zusammenarbeiten zu
können. Und heutzutage können kleine Startup-Unternehmen und sogar Einzelpersonen Zugang zu den
neuesten Technologien für die Herstellung haben. Im
Februar 2016 eröffnete Fujitsu TechShop Tokio in Zusammenarbeit mit TechShop, Inc. aus den USA. Das ist ein
groß angelegter auf Mitgliedschaft basierender Herstellerraum. Einzelne Mitglieder, Startups und Unternehmen
schaffen eine Gemeinschaft und genießen es etwas
herzustellen, denselben Raum und eine Vielzahl von
Tools, einschließlich 3D-Druckern, zu teilen.

*14 Nähere Informationen finden Sie in Buch 2, Seite 24, Kundenberichte,
„Gehobenes Marketing im neuen digitalen Zeitalter: Schnelle Integration verstreuter Daten über Kundeneigenschaften“ Nikkei Business
Publications, Inc.
*15Privatpersonen über Online-Dienste einen Kredit geben, dabei werden
Kreditgeber und -nehmer direkt aufeinander abgestimmt.
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Digitale Business-Plattform

Wie kann eine Organisation diese Ergebnisse verwerten?
Der Schlüssel ist eine digitale Business-Plattform.
In der ersten und zweiten digitalen Entwicklungswelle
erreichten die Dienstleistungsanbieter der Online-Plattform B2C*16 ein exponentielles Wachstum. Sie boten
Dienstleistungen zu niedrigen Kosten oder sogar kostenlos an und setzten dabei den Umfang einer gemeinsamen digitalen Business-Plattform wirksam ein. Die
Dienstleistungen ihrer Plattform ermöglichten einer
Vielzahl von Drittpersonen und sogar Einzelpersonen
innovative Hardware-Produkte, Softwareanwendungen
und Dienstleistungen zu schaffen. Smartphone Apps
beispielsweise werden von unzähligen Entwicklern auf
der ganzen Welt angeboten. Auf diese Weise entsteht
um eine Plattform herum ein Ökosystem.
Die dritte und vierte digitale Entwicklungswelle wird
noch größere Auswirkungen auf nahezu alle Branchen
haben. Das IoT ermöglicht uns physikalische Dinge zu
vernetzten, Voraussetzungen zu erkennen, gesammelte
Daten zu analysieren, zu beurteilen und automatisierte
Antworten zu liefern. Erweiterte Algorithmen machen es
möglich, dass dieser Prozess autonomer und in Echtzeit
abläuft. Führungskräfte sollten darüber nachdenken, wie
sie eine neue Art digitaler Business-Plattform aufbauen
und verwenden können, um ihr Geschäft zu erweitern
und wachsen zu lassen.
Unternehmen wollen, dass IT den Unternehmenswert
direkter vorantreibt und damit ihre Umsätze ankurbelt.
Eine digitale Business-Plattform besteht aus ganzheitlich
ausgerichteten geschäftlichen Rahmenbedingungen, die
*16 B2C: Privatkundengeschäft

eine Organisation in drei Richtungen unterstützt. Sie
ermöglicht ihnen, ihre Mitarbeiter darin zu bestärken,
Intelligenz abgeleitet von Daten und Algorithmen zu
nutzen und schnelle, zuverlässige Verbindungen sowohl
intern als auch mit dem externen Ökosystem von Kunden, Anbietern und Partnern aufzubauen. Die Plattform
ist datenorientiert; sie verbindet alle Daten innerhalb
einer Organisation sowie die ihrer Kunden. Darüber
hinaus muss diese Plattform einer Organisation dabei
helfen, eine Widerstandsfähigkeit gegen zunehmende
Bedrohungen sowohl der Netzsicherheit als auch der
physikalischen Sicherheit aufzubauen.
Im Jahr 2015 begann Fujitsu, eine digitale Business-Plattform mit dem Namen MetaArc zu betreiben. Wir gaben ihr einen Namen bestehend aus
zwei griechischen Wörtern: „Über“ und „Verbindungen“. Dieses umfassenden Rahmenwerk wurde
speziell für unsere Kunden entworfen, damit sie
ihre digitale Transformation durchführen können.
MetaArc basiert auf einer skalierbaren Cloud Computing-Infrastruktur. Als Dienstleistung enthält sie
die Leistungen von Mobile, IoT, Datenanalyse und
AI. Durch die Integration dieser Dienstleistungen
können Unternehmen schnell und einfach neue
digitale Business-Lösungen und Dienstleistungen
zusammenbringen. Die Cloud bietet ebenfalls einen
Marktplatz für Dienstleistungen, um Unternehmen
zu unterstützen, über APIs digitale Ökosysteme mit
ihren Partnern zu errichten. Mit ihren Sicherheitsfunktionen bietet MetaArc Unternehmen Stabilität.
Fujitsu überträgt all unsere bestehenden Unternehmensanwendungen auf MetaArc und entwickelt
neue Lösungen für den Betrieb als integriertes
digitales Business.
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Digitale Bereiche
In der digitalisierten Wirtschaft sind die Grenzen bestehender Branchen zunehmend verschwommen und
ineinander verlaufen. Verschiedene digitalisierte Produkte und Dienstleistungen werden über APIs vernetzt, um
Informationen auszutauschen und als Resultat einen
größeren Wert für Menschen zu liefern. In dieser Wirtschaft wird die Nachfrage der Verbraucher zusammen
mit Anbietern, Partnern und sogar mit dem Verbraucher
selbst über gemeinsame Plattformen gebildet. Eine
riesige Menge an Informationen überschreitet die bestehenden Grenzen und schafft zusammengeführt neues
Wissen. Eingebaute Algorithmen verarbeiten Informationen, sodass autonome Vorgänge und Menschen bestärkt
werden. Dies ist kein Zukunftsszenario, es ist bereits
geschehen.

Mobilität

Heute sagt man „Die Distanz ist tot“. Zugleich sind
Standortinformationen von entscheidender Bedeutung.
Seit 2011 bietet Fujitsu einen Cloud-Service für Standortinformationen, genannt SPATIOWL. Dieser Cloud-Service
kann über Sensoren und intelligente Geräte StandortinDigitaler Bereich

formationen über Fahrzeuge und auch Menschen sammeln und generiert dabei eine dynamische Echtzeit-Ansicht der urbanen Mobilität. SPATIOWL kann zusätzliche
Informationsebenen wie Wetter, Einkaufsmöglichkeiten,
Parkplätze, Tankstellen, oder öffentliche Dienste anzeigen. Es liefert Erkenntnisse durch die Analyse vielschichtiger Informationen. SPATIOWL dient als gemeinsame
Plattform für urbane Mobilität und zieht Dienstleistungsanbieter aus ganz unterschiedlichen Branchen an.

Sicherheit und Schutz

Aioi Nissay Dowa Insurance beginnt mit der Anwendung
von SPATIOWL, um seinen Kunden im April 2016 einen
Fahrassistenz-Telematik-Dienst zur Verfügung zu stellen.
Standortinformationen können auch zum Schutz der
persönlichen Sicherheit verwendet werden. Ein anderer
Kunde, ein persönliches Sicherheitsservice-Unternehmen, bietet unter Verwendung von SPATIOWL einen
mobilen Personenschutz an. Damit können sie gefährdete Personen, wie etwa ältere Menschen, Kinder oder
Menschen mit Behinderungen überwachen. Zur Erkennung von Anomalien in ihren Bewegungen und Verhaltensweisen, wie z. B. beim Hinfallen, verwendet es
Abtasten und Analysen und erzeugt daraufhin ein
Warnsignal.

Lebensqualität

Wir wollen lange leben, aber auch eine gute Lebensqualität haben. Was Menschen wollen ist nicht nur die
Behandlung von Krankheiten, wenn sie unter ihnen
leiden, sondern anhaltende ganzheitlichen Unterstützung, um gut leben zu können. In einer alternden
Gesellschaft wird dies immer wichtiger. Durch die Verbindung von Diensten über viele verschiedene Sektoren und
Branchen hinweg – Gesundheitswesen, Altenpflege,
Pharmaindustrie und IT – können wir dies liefern. Jetzt
können Krankenakten von Patienten zwischen Ärzten
und Angestellten in verschiedenen Krankenhäusern,
Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen ausgetauscht
werden, um patientenorientiertere Dienstleistungen
bieten zu können. Diese Informationen können für die
Suche nach innovativen Therapien und Medikamenten
verwendet werden. Darüber hinaus können tägliche von
tragbaren Geräten gesammelte Verhaltensinformationen
zusammengeführt werden, was uns zu einem erfüllteren
Leben verhilft. Fujitsu arbeitet hart daran, diese unterschiedlichen Dienstleistungen zu verbinden und zu
sichern, um dadurch das Wohlbefinden der Menschen zu
fördern.
Wir glauben, dass die digitalisierte Wirtschaft basierend
auf solchen digitalen Bereichen aufgebaut werden wird.
Darauf werden wir im nächsten Kapitel näher eingehen.
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Fujitsus Wert
Fujitsu will Geschäftspartner unserer Kunden sein und sie dabei unterstützen, ihre digitale
Transformation voranzutreiben.
– Wir bieten ein Technologien-Toolkit zur Erfüllung Ihrer digitalen Anforderungen – Cloud, Mobile,
IoT, Datenanalyse, AI und Versorgungssicherheit.
– Wir helfen unseren Kunden bei der Erstellung und Verwendung ihrer eigenen digitalen BusinessPlattform. Dazu bietet Fujitsu MetaArc. Diese Plattform ermöglicht es ihnen, diese digitalen
Technologien zu verwenden und sie in ihrem Unternehmen nutzen.
– Wir bieten auch eine sehr zuverlässige Computing- und Netzwerk-Infrastruktur an, die Leistung
und Widerstandsfähigkeit bietet.
– Wir bieten Dienstleistungen, die diese digitalen Werkzeuge in das Herz des Unternehmens
integrieren und unterstützen unsere Kunden bei der Gestaltung neuer Ökosysteme über Branchen
hinweg, um sicherzustellen, dass Geschäftsergebnisse geliefert werden.
Weitere Informationen finden Sie im Technologie-Portfolio und in den Kundenberichten im Buch 2
von Fujitsu Technology und Service Vision.

Human
Centric
Innovation

*17

Fujitsu: Wer wir sind
– Der fünftgrößte IT-Dienstleister in der Welt und der größte IT-Dienstleister in Japan
– Wir haben 160.000 Mitarbeiter
– Wir haben 121 Rechenzentren und 74 Service Desks weltweit
– 2016 waren wir zum vierten Mal in Folge im Fortune Magazine auf der Liste der „World's Most Admired Companies“
– 2015 wurden wir zum 16. Mal für den „Dow Jones Sustainability World Index“ ausgewählt

*17 Softwaredefinierte verbundene Infrastruktur
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Kapitel 3

Digitale Zukunft
Human Centric Intelligent Society
Die intelligente Software übt immer größere Kontrolle über die physikalische
Welt aus, was zu einer Veränderung des Alltags und der wirtschaftlichen
Landschaft führt.
Wir glauben, dass die wichtigste Mission von Technologie darin besteht,
Menschen zu bestärken und sie so bei der Schaffung einer sichereren,
erfolgreicheren und nachhaltigen Zukunft zu unterstützen.
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Beginn einer neuen Ära
Was werden die wichtigsten Unterschiede zwischen
heute und der Zukunft sein?
Gehen wir zu jenen vier Entwicklungswellen aus Kapitel
1 zurück. Wir könnten die ersten drei Entwicklungswellen
als einen Prozess zur Digitalisierung der physikalischen
Welt betrachten. Die erste Entwicklungswelle – das
Internet – schaffte eine vernetzte Informationsinfrastruktur, die zweite Entwicklungswelle – das mobile Internet
– digitalisiert wie Menschen interagieren, und die dritte
Entwicklungswelle – IoT – digitalisiert physikalischen
Objekte.
Folglich leben wir in einer zunehmend hypervernetzten
Welt.
Was passiert jetzt?
Diese ersten drei Entwicklungswellen der Digitalisierung
werden weiter expandieren und Veränderungen vorantreiben. Aber jetzt betreten wir eine neue Phase, in der
diese gewaltigen digitalen Ressourcen genutzt werden.
Dies gibt uns die Gelegenheit, die Welt um uns herum
besser zu kontrollieren und so neue Erkenntnisse und
autonome Prozesse wirksamer einzusetzen.
Das wiederum führt zu zwei wichtigen Konsequenzen:
Erstens entsteht eine neue „Gattung“ intelligenter Technologien. Unsere vierte digitale Entwicklungswelle. AI
und Robotertechnologien entwickeln sich schnell und
werden in vielen verschiedenen Situationen eingesetzt,
von selbstfahrenden Autos bis hin zur Katastrophenvorhersage.
Zweitens entwickelt sich eine neue Art digitalisierter
Wirtschaft. Wir glauben, dass sich diese neue Wirtschaft
auf der Kreativität von Menschen, durch Daten abgeleitete Informationen und der Hypervernetzung digitalisierter Dienstleistungen begründet.

Demzufolge existiert ein enormes Potenzial, damit die
Welt besser funktioniert. Denn jetzt haben wir die Werkzeuge, das umzusetzen.
Dies ist das letzte Kapitel in unserer Geschichte.

Exponentielle Entwicklung der Technologie

Für diejenigen, die es bevorzugen, dass künstliche
Intelligenz die Welt der Science Fiction-Literatur nicht
verlässt, läuft die Zeit ab. Die Rechengeschwindigkeit
wird weiter beschleunigt und unglaubliche Datenmengen können mittlerweile verarbeitet werden. Gleichzeitig
nimmt unser Verständnis, wie ein menschliches Gehirn
funktioniert, zu, und wir können dieses neue Wissen an
der Computing-Architektur anwenden. Die Auswirkungen
der Weiterentwicklung dieser Technologien auf die Welt
lassen sich nur schwer unterschätzen.
In einem Projekt für das National Institute of Informatics in Japan arbeiten Forscher akademischer
Institutionen und Unternehmen gemeinsam an der
Entwicklung eines Systems („Todai Robot“), das
2021 die kognitive Fähigkeit haben wird, die es für
die Zulassung an der Universität von Tokio benötigt.
Ziel des Projekts ist es, zu beurteilen, wie weit AI
die kognitive Aufgaben erfüllen kann, zu denen wir
Menschen in der Lage sind. Die Forscher aus dem
Fujitsu-Labor arbeiteten im Mathematik-Prüfungsteam. Eine Frage- und Antwortsystem*18 kann
durch Fragen nach Tatsachen und über maschinelles Lernen und natürliche Spracherkennung relativ
einfach simple Fragen beantworten. Aber es ist sehr
viel schwieriger, eine mathematische Frage zu
lösen -- wir müssen logisches Denken nutzen.
Unsere Reasoning-Technologie half dem System,
einen Abweichungswert*19 über 64 zu erreichen.*20
Dies ist bereits auf einem Niveau, um eine Mathematikprüfung an vielen Universitäten zu bestehen.

Technologische
Entwicklung

Ein Smartphone hat heute die entsprechende
Rechenleistung wie ein Supercomputer vor etwa 20
Jahren. Technologie wird die Art und Weise
unterstützen, in der wir leben und arbeiten, und wird
unsichtbar sein

Unsichtbar

*18 Systeme, die automatisch Fragen von Menschen in natürliche Sprache beantworten
*19 Punktezahlen, ausgedrückt als Unterschiede (Abweichungen) vom Mittelwert
*20 Übungs-Mathematik-Test für das National Center for University Entrance Examinations
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Human Centric AI
Menschlich gegen AI

AI ist eine Kerntechnologie, durch die viele komplexe
Prozesse unabhängig vom menschlichen Urteil durchgeführt werden können. Tiefenlernen findet man häufig in
den Medien. Aber das ist nicht die ganze Geschichte von
AI, nur ein wichtiges Teil des Puzzles. Unsere menschliche Kognition wird kontinuierlich aus komplexen Wechselwirkungen zwischen unseren Sinnesorganen, unserem Nervensystem, Gehirn und äußeren Einflüssen
generiert. Um eine AI zu konstruieren, müssen wir eine
Reihe von kognitiven Fähigkeiten nachbilden und zusammenbringen: Wahrnehmung, logisches Denken,
Entscheidungsfindung, Lernen, Kommunikation sowie
Bewegung und Manipulation.
Fujitsu entwickelt Schlüsseltechnologien in einem umfassenden Rahmen (siehe Diagramm). Wir nennen es
Human Centric AI Zinrai. Fujitsu integriert Komponententechnologie wie maschinelles Lernen, Tiefenlernen und
visuelle Erkennung in unsere digitalen Lösungen und
Dienstleistungen.
Im Februar 2016 hat Fujitsu ein gemeinsames
Projekt mit Coosy Inc. begonnen, Betreiber von
Hapicana, dem größten e-Commerce-Anbieter von
Kosmetikprodukten und damit verbundenen Informationen in Japan. Fujitsu wandte Tiefenlernen bei
50.000 Gesichtsbildern an, wodurch sich basierend

Computer werden in der Lage sein unsere Sprache zu
verstehen, enorme Datenbestände zu durchsuchen und
sofort die nützlichsten Ratschläge zu geben. Sie können

Betätigung

Human Centric AI Zinrai

Abtasten und Erkennung
– Bilderkennung
– Stimmenerkennung
– Erkennung der
Emotion/des
Zustands

Tiefenlernen

Fortschrittliche
Forschung Neurowissenschaften
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Wenn man darüber nachdenkt, was AI ist, schauen wir
dahin zurück, wer wir als Menschen sind. Wir sehen,
hören, riechen, schmecken, berühren unserer Welt und
nehmen sie wahr. Unsere sensorische Fähigkeit ist
unglaublich. Unsere Finger, beispielsweise, können
Unterschiede im Mikrometerbereich wahrnehmen – wozu eine Maschine nicht in der Lage ist. Wir fühlen Freude,
Traurigkeit und viele andere Emotionen. Wir denken
intuitiv. Wir sind kreativ. Wir haben ein dynamisches
Modell unserer Welt, kanalisiert durch Namen und
Bedeutungen. Mit diesen Fähigkeiten können wir die
Welt um uns herum verstehen und so darauf reagieren,
wie wir es müssen. Und vor allem leben, arbeiten und
spielen wir mit anderen Menschen. Manchmal hassen
wir uns und kämpfen sogar gegeneinander, aber wir
lachen auch zusammen und empfinden Liebe. Auf diese
Weise bilden wir Gesellschaft. All dies sind interaktive
Funktionen unseres Geistes, unseres Körper und unserer
Umwelt.

Menschen/Unternehmen/Gesellschaft

Abtasten

Lernen

auf Funktionen wie Kontur, Augen, Nase und
Lippen sowie Hautfarbe acht Gesichtstypen ergaben. Anhand dieser Modelle arbeiten wir an der
Entwicklung einer neuen Dienstleistung zur Make-up Beratung und zur Empfehlung geeigneter
kosmetischer Produkte.

Wissensverarbeitung
– Verarbeitung
natürlicher Sprachen
– Wissensverarbeitung
und Erkenntnis
– Mustererkennung

Maschinelles Lernen
Soziale Empfänglichkeit

Entscheidung und Unterstützung
– Schlussfolgerung
und Planung
– Prognose und
Optimierung
– Interaktivität und
Empfehlung

Bestärkendes Lernen
Simulation
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Bilder viel schneller und auch genauer erkennen als wir.
Sie können die Welt anders wahrnehmen – zum Beispiel
können sie Wellen aus ultra-violettem Licht sehen.
Bestimmte Aufgaben können Computer viel schneller
und genauer ausführen. Aber es wird noch lange Zeit
dauern, bis Computer und Roboter auf jede beliebige
Situation genauso intuitiv reagieren können wie wir. Am
Wichtigsten ist, dass Computer wahrscheinlich nie Emotionen oder die Fähigkeit haben werden, inspiriert zu
werden oder kreativ zu sein.

Human Centric AI

Viele Menschen sehen AI als unvereinbar mit dem
menschlichen Leben. Sie sehen es als Konkurrenz zu
menschlicher Intelligenz, und viele warnen vor den
Gefahren der Technik. Fujitsu sieht das anders. Wir
glauben, dass AI-Technologien eine Ergänzung zum
menschlichen Leben sein werden. Wenn es um AI geht,
ist ein menschlicher zentrierter Ansatz wichtiger als je
zuvor. Der Schlüssel wird sein, die Technologie selbstverständlich in die menschliche Tätigkeit zu integrieren – z.
B. um Menschen von wiederkehrenden Routinearbeiten
zu befreien und ihnen gleichzeitig maximale Unterstützung bei wichtigen Entscheidungen zu geben.
Fujitsu ist der Meinung, dass die entscheidendste Aufgabe der Technologie darin besteht, Menschen zu bestärken und jeden dabei zu unterstützen, ein erfüllteres
Leben zu führen. Wir arbeiten an der Realisierung einer
Zukunft, in der Menschen und AI autonom zusammenarbeiten und zuvor undenkbare Durchbrüche erreichen. Wir
nennen dies „Human Centric AI“.
Natürlich dürfen wir die potenziellen Auswirkungen der
sich entwickelnden Technologie auf die menschliche

Arbeitsplätze nicht unterschätzen. Eine Studie der Oxford
Universität aus dem Jahr 2013 berichtete, dass 47 % der
Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten innerhalb der
nächsten 20 Jahre durch Maschinen ersetzt werden. *21
In der Vergangenheit haben wir gesehen, wie Technologie, wie z. B. Fabrikautomatisierung, Arbeitsplätze
ersetzt hat. Aber wir sollten uns auch die positiven
Aspekte der neuen Technologie bewusst machen. Durch
das Internet, beispielsweise, sind eine ganze Reihe
neuer Jobs entstanden, die vor 20 Jahren undenkbar
waren, von Webdesignern bis hin zu Social Media Managern. Menschen werden die Gelegenheit haben, kreativer zu arbeiten, anstatt nur ein Rädchen in einem industriellen Prozess zu sein. Erziehung zu digitaler
Kompetenz und Kreativität werden von großer Bedeutung sein. Jetzt werden viele Ländern, darunter auch
Japan, mit dem ernsten Problem einer immer älter
werdenden Bevölkerung und dem Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter konfrontiert. AI und
Roboter werden in der Lage sein, sinnvolle Hilfe für
ältere Menschen zu leisten und möglicherweise den
Mangel an Pflegekräften auszugleichen.
AI und Robotik wird in viele Facetten der hypervernetzten
Welt eingebettet sein und so Unternehmen und Wirtschaft verändern.

*21 Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne, Oxford Universität „Die Zukunft der Beschäftigung: Wie anfällig sind Arbeitsplätze im Hinblick auf Computerisierung?“
2013 (es wird geschätzt, dass innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre 49 % der Arbeitsplätze in Japan potenziell durch AI oder Roboter ersetzt werden können.
Nomura Research Institute, http://www.nri.com/Home/jp/news/2015/151202_1.aspx)
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Die digitalisierte Wirtschaft
Eine Folge der hypervernetzten Welt ist eine andere
Wirtschaftsart.
Die größte Änderung besteht darin, wie Software zur
Unterstützung von Wirtschaft und Gesellschaft genutzt
wird. Intelligente Software, einschließlich der Algorithmen und AI, übt immer größeren Einfluss auf die physikalische Welt aus. Das bedeutet, dass wir die Fähigkeit
haben, physikalische Vermögenswerte zu vernetzen und
zu kontrollieren - Haushaltsgeräte, Autos und öffentliche
Verkehrsmittel, Maschinenpark, Energieinfrastruktur,
usw. Es bedeutet auch, dass wir das Potenzial haben,
von autonomen Geschäftsprozessen zu profitieren.
In der prä-digitalisierten Wirtschaft sind physischen
Vermögenswerte wie Anlagen und Maschinen meist
festgelegt. Unternehmen produzieren Wert durch Investitionen in Vermögenswerte und dadurch, diese zu nutzen.
In der digitalisierten Wirtschaft wird alles flüssiger. Mit
der Leistung von intelligenter Software, Geräten, Maschinen und Infrastruktur werden Änderungen in der Umgebung wahrgenommen und es wird autonomer darauf
reagiert.
Wir sollten dabei aber die Menschen nicht vergessen.
Menschen interagieren auch mit höherer Fluidität, sie
arbeiten offen mit Kollegen sowie mit Personen außerhalb ihrer Organisationen zusammen. Wissen wird quer
durch alle Branchen und Geografien zusammengebracht.
Die digitalisierten Wirtschaft wird deshalb durch das Trio

Hypervernetzte API-Wirtschaft
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menschliche Kreativität, Informationen abgeleitet von
Daten und Software, und die Hypervernetzung von
Dingen und Dienstleistungen vorangetrieben.

Eine hypervernetzte API-Wirtschaft

In der neuen Wirtschaft wird Software durch APIs vernetzt. Das Management von APIs wird entscheidend.
Statt Software als diskret und begrenzt zu betrachten,
müssen wir sie nun als modular und erweiterbar sehen.
Ein Modul dieser Software wird Micro Service genannt.
Eine Vielzahl innovativer Dienstleistungen werden durch
ein Vermischen von auf dem Markt verfügbaren Micro
Services entwickelt, hergestellt und geliefert. Die Entwicklung ist sehr schnell, und die Kreativität der Menschen ist der Schlüssel dazu.
Solche Verbindungen können innerhalb einer Organisation existieren, wodurch diese Organisation die Möglichkeit hätte, eine höhere Effizienz durch Automatisierung
zu erreichen. Aber Dienstleistungen und Prozesse können weiter über brancheninterne oder branchenübergreifende Schnittstellen automatisiert werden. Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen können
zusammenarbeiten und gemeinsam einen Wert schaffen.

Wie Business in der neuen Wirtschaft
funktioniert

Diese Hypervernetzung ebnet den Weg für ein neues
ökonomische Konstrukt – der digitale Bereich, wie
bereits in Kapitel 2 besprochen. In diesem digitalen
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Bereich weichen Nutzer und Anbieter vom einfachen
Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer ab. Gemeinsam erzeugen sie durch kontinuierlichen Einsatz Erfahrungen und Resultate. Während Branchen auf Produktionsaktivitäten ausgerichtet sind, orientieren sich diese
Bereiche am Wert und an Ergebnissen. Während Industrien sich auf Produkte und Dienstleistungen konzentrieren, konzentrieren sich diese Bereiche auf die Bedürfnisse von Kunden oder Bürgern.
Für Unternehmen ist es wichtig, eine Business-Architektur als Teil eines digitalen Bereichs aufzubauen. Dies
bedeutet, bewusst Schnittstellen zur Außenwelt zu
schaffen. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens
wird an der Stärke seines Ökosystems gemessen, d. h.
über wie viele robuste wertschaffende Verbindungen es
mit Partnern über APIs verfügt.

erlauben, seinem Kunden einen Gemeinschaftsdienst
vernetzt durch APIs anzubieten, wenn die Systemsicherheit des Partners fragwürdig ist?
Ohne Vertrauen ist es für Unternehmen und die öffentlichen Dienste schwierig, riesige Mengen an Informationen nahtlos und in nutzbringender Weise fließen zu
lassen. Wir sollten uns immer fragen, ob die Nutzung
von Technologie gut für unser Leben ist, die Privatsphäre
der Menschen gut geschützt ist und die Menschen
finanziell besser gestellt sein werden. In diesem Zusammenhang gewinnt es für Unternehmen zunehmend an
Bedeutung, ihre Geschäftsziele am Gemeinwohl der
Gesellschaft auszurichten.

Dies muss im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie
stehen. Die Fähigkeit zu entscheiden, was privat getan
wird und was offen und gemeinschaftlich ist, ist eine
unternehmerische Entscheidung auf fundamentalster
Ebene. Es erfordert ein klares Verständnis davon, wie
sich das Unternehmen von Konkurrenten unterscheidet
und Wert in seinem Markt schafft. Und vor allem, wie das
Unternehmen den wirksamen Einsatz seines digitalen
Vorteils in der Zukunft plant.

Vertrauen

Eine weitere Begleiterscheinung der digitalisierten
Wirtschaft ist, dass das Vertrauen eine immer wichtigere
Rolle spielt. Wer wird es einem Unternehmen ermöglichen, die privatesten Informationen wie etwa lebenswichtige medizinische Daten zu speichern und zu verarbeiten, wenn das Geschäft nicht vertrauenswürdig ist?
Welches Unternehmen wird es einem Geschäftspartner
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Human Centric Intelligent Society
Wir stehen vor ernsthaften sozialen Herausforderungen.
In vielen Gegenden leben Menschen noch immer in
bitterere Armut, leiden unter einem Mangel an Nahrung
und Wasser und einer Unterentwicklung der sozialen
Infrastruktur, der Bildung und der gesundheitlichen
Versorgung. Immer mehr Menschen leben in Städten,
was zu Herausforderungen im städtischen Verkehr und
für den Umweltschutz führt. Das Durchschnittsalter der
Bevölkerung steigt in vielen Ländern weiter an, dadurch
nehmen auch die Kosten für die medizinische Versorgung und die Belastungen bei der Unterstützung älterer
Menschen zu. Darüber hinaus ist der Klimawandel eine
erhebliche Gefahr für alle Menschen. Zusätzlich zum
Wachstum müssen wir unsere Aufmerksamkeit besonders der Nachhaltigkeit lokaler Gemeinschaften, der
globalen Gesellschaft und der Umwelt schenken. Einer
der am meisten benötigten Funktionen ist Widerstandsfähigkeit hinsichtlich drastischer Änderungen, Katastrophen und Bedrohungen. ICT spielt eine wichtige Rolle bei
der Lösung dieser schwierigen Herausforderungen.
Im Jahr 2015 legten die Vereinten Nationen 17 Ziele für
eine nachhaltige Entwicklung fest. Diese können auch
als unternehmerische Ziele dienen. Fujitsu arbeitet mit
unseren Kunden und Partnern zusammen an der Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft und wir tragen so
zu einigen dieser Ziele bei. Es folgen nur einige Beispiele:

Schadensminderung bei Naturkatastrophen

Im März 2011 erreichte eine riesiger Tsunami die Küste
Japans. Er zerstörte dabei weite Gebiete und tötete viele
Menschen. Daraufhin entwickelten die Universität in
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Tokio und die Fujitsu-Laboratorien ein Tsunami-Modell,
das mithilfe einer Supercomputer-Simulation schnell das
Ausmaß der potentiellen Überschwemmung voraussagen kann. Beispielsweise kam es beim großen Erdbeben
im Osten Japans eine Stunde nach dem Erdbeben in
Sendai zu Überschwemmungen. Mit dieser Technologie
können in etwa 10 Minuten grundlegende Vorhersagen
getroffen werden, wo es in der Stadt Sendai zu Überschwemmungen kommen könnte.

Urbanisierung

Singapur arbeitet an der Verwirklichung seines Ziels
einer „Smart Nation“. Im Jahr 2015 hat die Agentur für
Wissenschaft, Technologie und Forschung (A*STAR)
zusammen mit der Management-Universität Singapur
und Fujitsu ein Kompetenzzentrum (COE) aufgebaut, um
gemeinsam zu forschen und Lösungen zur Schaffung
einer nachhaltigen Stadt zu entwickeln. Das COE identifizierte zwei Schlüsselbereiche, die es zunächst zu erforschen galt: Optimierung des Hafenbetriebs und dynamisches Mobilitätsmanagement.*22 Fujitsu steuert ein
Höchstleistungsrechenzentrum, SPATIOWL, unsere
Standortinformationen-Dienstleistungsplattform nebst
unserem Fachwissen bei großen Datenmengen und
Mobilität bei, wobei wir mit den Partnern zusammenarbeiten, die Singapur als ein lebendes Labor nutzen.*23.

Unser Ziel

Nun kommen wir zurück zu den anfänglichen Zukunftsszenarien. Technologie ist weder gut noch schlecht. Es
kommt darauf an, wie Menschen sie nutzen. Jeder von
uns muss eine Wahl treffen. Fujitsu glaubt, dass die
bewusste Zusammenarbeit von Beteiligten das digitale
Paradoxon überwinden wird, was zu einer sichereren,
erfolgreicheren und nachhaltigen Welt führt. Wir nennen
es eine auf die Menschen ausgerichtete, intelligente
Gesellschaft.

Vorhersage des Eintreffens eines Tsunami

*22 Untersucht und verbessert die Dynamik des
Pendlerverkehrs in urbanen Räumen
*23 Nähere Informationen finden Sie in Buch 2,
Seite 38, Kundenberichte, „Industrie, Regierung
und Wissenschaft eine Partnerschaft für
nachhaltige Urbanisierung“ Agentur für
Wissenschaft, Technologie und Forschung
(A*STAR), Management-Universität Singapur

Kapitel 3 Digitale Zukunft
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