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m o r e o u t s ui dned tdheen bk eo nx .
HANS SZYMANSKI

Gerade heute spüren wir das Phänomen der
digitalen Transformation deutlicher denn je. Plötzlich wird es sehr greifbar, wo wir uns zum Glück
schon digitalisiert haben – und wo wir noch ganz
weit weg davon sind. Das Wir umfasst dabei die
gesamte Gesellschaft – Unternehmen, Behörden,
Institutionen des öffentlichen Lebens ebenso wie
die privaten Haushalte. Wir sind insgesamt schon
sehr weit – es tun sich aber auch noch gravierende Lücken auf. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen digitaler Transformation? Verstehen wir, was
wir da tun? Welchen Herausforderungen müssen
wir uns in diesem Zusammenhang stellen?
Die dritte „clouds“-Ausgabe geht diesen Fragen nach und zeigt, wie vielseitig und spannend
der Weg in eine immer digitaler werdende Welt
ist. Denn Digitalisierung ist weit mehr als nur der
grundsätzliche Einsatz von Softwaretools und der
tägliche Umgang mit ihnen. Digitalisierung eröffnet Chancen: Für neue Geschäftsmodelle, für die
neue Definition von Arbeit und Zusammenarbeit.
Zugleich ist sie eine Herausforderung für die Kommunikation und fordert von jedem von uns, über
den Tellerrand hinaus zu blicken und zu denken.
Eines ist auf jeden Fall sicher: Sie wird in zunehmender Geschwindigkeit kleine wie vollkommen
umwälzende Veränderungen hervorbringen. Es
liegt in unserer Hand, ob wir diese begrüßen werden oder fürchten müssen.
Ich wünsche eine anregende Lektüre und
freue mich auf Ihr Feedback.

Hans Szymanski
Chief Executive Officer

Today, we feel the phenomenon of digital
transformation more clearly than ever. It suddenly
becomes very tangible in places we have luckily
already digitalised and in places where we still
have a long way to go. In this context, the word
“We” encompasses the entire society – companies,
authorities, public institutions as well as private
households. Overall, we have already come a long
way, but there are still some serious gaps. What is
the current status of digital transformation? Do we
understand what we are doing? What challenges
do we have to face in this context?
The third issue of “clouds” looks into these
questions and shows how diverse and exciting
the path towards an increasingly digital world is.
After all, digitalisation is much more than just the
general use of software tools and how they are
applied on a daily basis. Digitalisation opens up
opportunities: for new business models, for the
new definition of work and collaboration. At the
same time, it is a challenge for communication and
requires each of us to look and think outside of the
box. One thing is for sure: it will create both small
and very revolutionary changes at an increasing
pace. It is up to us to decide whether we will welcome them or fear them.
I hope you have a stimulating read and I look
forward to your feedback.

clouds

LISTEN
WO GUTES
ZUHÖREN
GEFRAGT IST.

Für wohltätige Organisationen sind zwei Dinge wichtig: Zuverlässigkeit
und ein sinnvolles Verhältnis zwischen Leistungen und Kosten. TAKING
THE TIME TO LISTEN. There are two things that are important for charitable organisations: reliability and striking the right balance between
costs and services.

Kinderaugen wieder leuchten
lassen. Das ist die Mission von MakeA-Wish, einem global agierenden
Verein, der schwerkranken Kindern
und Jugendlichen im Alter von drei bis
17 Jahren besondere und manchmal
auch letzte Wünsche erfüllt: Von einer
Reise zum Basketball in die USA über
das Schwimmen mit Delphinen bis
hin zu kleinen Dingen, wie einen Tag
bei der Müllabfuhr. Allein in den Niederlanden erfüllt Make-A-Wish rund
650 Wünsche pro Jahr. Unterstützt
werden die 45 hauptamtlich Tätigen
von rund 400 Freiwilligen, die sich
um die Realisierung der Wünsche
kümmern. Finanziert wird Make-AWish ausschließlich durch Spenden.
Jeder Cent, der in der Verwaltung
gespart wird, kann an anderer Stelle
viel bewirken.
Vor zwei Jahren wurde die alte
Telefonzentrale in der Zentrale in Hilversum durch ein modernes Cloud-Telefonie-System ersetzt. Überzeugt
hat das NFON-Angebot Cloudya
insbesondere durch seine hohe Flexibilität. So ist Telefonieren jederzeit
möglich: im Büro, im Homeoffice oder
unterwegs mit einem Smartphone
oder einem Laptop.
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Putting a smile on children’s
faces again. This is the mission of
Make-A-Wish, a globally active
association that fulfils what might
in some cases be the last special
wish of seriously ill children and
youths aged between three and
seventeen: anything from a trip to
the USA to watch a basketball game
or swimming with dolphins to little
things like spending a day with the
dustmen. Make-A-Wish fulfils some
650 wishes every year in the Netherlands alone. The organisation’s 45
full-time workers are supported by a
team of some 400 volunteers who
do what they can to make wishes
come true. Make-A-Wish is funded
solely by means of donations. Every
cent that can be saved in the back
office can have a big impact somewhere else.
Two years ago, the outdated
switchboard at the head office in
Hilversum was replaced by a modern cloud telephony system.

Wo früher die Fee zauberte, wird
heute eine durchdigitalisierte
Organisation aktiv. WISH A fully
digitalised organisation is now
active in places where the elves
once worked their magic.

5

04 / 2020

WUNSCH

Hohe Flexibilität der Arbeit ist für Make-A-Wish wesentlich. Telefonieren muss jederzeit und von überall aus möglich sein. GLOBAL
High flexibility of work is essential for Make-A-Wish. Making a
phone call has to be possible anywhere anytime.

GLOBAL

digitale transformation
digital transformation

STABIL

Flexibilität und leichte Bedienbarkeit war ein wichtiges Kriterium bei
der Wahl der neuen Telefonanlage,
ein anderes die Finanzen: „Für uns
war das Kosten-Nutzen-Verhältnis
der große Vorteil von NFON. Als
Wohltätigkeitsorganisation müssen
wir jedem Cent viel Aufmerksamkeit
schenken. Seit wir zu NFON gewechselt haben, sparen wir jeden Monat
Geld, das wir an anderer Stelle besser
einsetzen können“, erklärt Alie Snel,
Facility Coordinator bei Make-A-Wish.
Ein Argument das auch für den Manager des Finanzteams Richard van der
Vaart ausschlaggebend war. Er freut
sich aber ebenso über die Stabilität
des Systems: „Wir telefonieren hier
sehr viel, da ist es relevant, dass die
Qualität der Gespräche gut sind. Gerade im Dialog mit Ärzten oder Familien
ist es wichtig, gut zuhören zu können.“

Gute Gespräche brauchen
Telefonie mit Qualität. STABLE
Good conversations need
high-quality telephony.

Wer von Spenden lebt, muss
besonders effizient sein. SAVING
Anyone who relies on donations
must demonstrate particular
efficiency.

INT

The NFON service Cloudya was
chosen here, not least because the
incredibly flexible way in which it
can used, enabling phone calls to be
made and received at any time: at
work, in the home office or on the
road with either a smartphone or a
laptop.
Flexibility and user-friendliness
were both key criteria when it came
to choosing the new telephone
system. Another one was the cost:
“The major advantage offered by
NFON was its value for money. As a
charitable organisation, we have to
watch every penny we spend. Since
switching to NFON, we have been
able to save money every month and
make better use of it elsewhere,”
says Alie Snel, Facility Coordinator
at Make-A-Wish. An argument that
also won over the finance manager

Fü r Wo h l t ä t i g ke i t s o rg a n i s a t i o n e n z ä h l e n
zwei Dinge: die stabile Qualität der Anlage
und die entstehenden Kosten. Denn jeder
d a n k N F O N e i n g e s p a r t e C e n t h i l f t d e m Te a m
von Make-A-Wish, schwerkranken Kindern
Tw o t h i n g s c o u n t f o r c h a r i t a b l e o r g a n i Tr ä u m e z u e r f ü l l e n .
sations: the stable quality of the system
and the resulting costs. Every penny saved
thanks to NFON helps the team at MakeA-Wish to make the wishes of seriously ill
children come true.
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Begeistert war das Team auch
von der reibungslosen Umstellung der
Anlage: Von der digitalen Transformation und der Migration der Anlage
wurde die Arbeit der Wunscherfüller
nicht beeinträchtigt. Egal ob Nummernübertragung oder erforderliche
Hardware-Vorbereitungen, NFON
hat die Planung und Abwicklung aller
technischen Details übernommen.
Nach wenigen Minuten war das neue
System installiert.
Darüber, dass das System leicht
zu bedienen und zu skalieren ist,
freut sich besonders Brian van Dorp.
Der IT-Manager bei Make-A-Wish
ist beeindruckt von der intuitiven
Benutzerführung. „Meine Erfahrungen
mit Legacy- und Inhouse-Produkten
waren bisher sehr schlecht. Seit wir
mit NFON arbeiten, ist das anders.
Das System läuft problemlos und die
Benutzer können alles selbst einrichten und verwalten, so habe ich mehr
Zeit für andere Projekte.“ Das NFON
Benutzerportal ist sehr komfortabel
einzurichten und zu arrangieren. Die
Anzahl der Nutzer kann praktisch
täglich verändert werden, auch die
persönlichen Einstellungen sind flexibel und schnell anpassbar.
Statt fester Arbeitsplätze haben
die Mitarbeiter in der Zentrale von
Make-A-Wish Flexplaces: Jeder arbeitet dort, wo er möchte. Festnetzanschluss, Laptop oder und andere Geräte – alles funktioniert mit nur einer
Nummer. Die Mitarbeiter entscheiden,
welche Anrufe sie entgegennehmen,
welche direkt zu Voicemail umgeleitet
werden. Oder nehmen einen Anruf
auf dem Festnetz an und leiten ihn
während des Gespräches auf das
Smartphone um, wenn es doch länger
dauert als erwartet. Denn in vielen
Telefonaten in Hilversum ist vor allem
eines gefragt: Zeit, um zu zuhören.
Dank Make-A-Wish wird den kleinen
Patienten und ihren Familien, deren
Leben sich komplett um die Krankheit
zu drehen scheint, ein Stück Normalität zurückgegeben. Dank NFON wird
die Arbeit hinter den Kulissen flexibler,
kostengünstiger und komfortabler.

Richard van der Vaart. But he is also impressed by
the system’s stability. “We spend a lot of time on
the telephone here, so it is important for the quality of the calls to be good. It is especially important
to be able to listen properly when talking with
doctors or families.”
The team was also impressed by the lack of
disruption experienced when switching systems.
The work of those granting wishes was not
impacted in any way by the digital transformation and the system migration itself. NFON took
charge of the planning and management of all the

Wunscharbeitsplätze: Bei
Make-A-Wish kann jeder
arbeiten wo er möchte.
Wo r k a s yo u w i s h : Pe o ple can work where they
like at Make-A-Wish.

TUITIVE
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relevant technical aspects of the project, including
transferring numbers and making the necessary
hardware preparations. The new system was
installed in just a few minutes.
Brian van Dorp in particular is very happy that
the system is easy to use and that it is scalable.
The IT manager at Make-A-Wish is impressed by
the intuitive user interface. “My experience with
legacy and in-house products in the past has been
bad, but this has all changed since we made the
switch to NFON. The system works flawlessly and
users are able to set up and manage everything
themselves, which means that I have more time
for other projects.” The NFON user portal can
easily be set up and arranged. It is possible to
change the number of users practically every day;
personal settings can also be amended in a flexible
and quick way.
Employees at the Make-A-Wish head office
have flexplaces instead of fixed workplaces, i.e.
everyone can work where they want. Fixed-line
telephone, laptop and/or other equipment –
everything works with a single number. The employees can decide which calls to take and which
to send directly to voicemail. They can also answer
a call on the fixed line and then if it lasts longer
than expected, transfer it to the smartphone without having to stop. After all, the motto in Hilversum is taking the time to listen. Make-A-Wish
enables the little ones and their families to stop
focussing on the illnesses that otherwise seems to
have taken over their lives and give them sense of
normality again, however brief. Work behind the
scenes is now all the more flexible, cost-effective
and convenient thanks to NFON.

clouds

CONN

In Raum 3420 der University of California, Los Angeles, wurde am 29. August 1969
das Internet geboren. Rund 50 Jahre später sind weltweit 31 Milliarden Geräte und
4 Milliarden Menschen mit dem Internet verbunden. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte hat eine neue Technologie so schnell das Miteinander so vieler verändert. Doch wie digital ist unser Leben, ist unsere Arbeit schon? Kommen wir noch
mit oder sind wir bei all der Dynamik längst abgehängt? Und was kommt noch auf
uns zu? HOW DIGITALISED ARE WE REALLY? The Internet was born on 29 August 1969 in room 3420 at the University of California, Los Angeles. Now, 50 years
later, 31 billion devices and four billion people around the world are connected to
the Internet. Never before in human history has a new technological breakthrough
changed the way in which so many people interact so quickly. Yet just how digitalised is our life and our way of working? Are we keeping up or have we long since
been left behind? And what else is there in store for us?
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SIND WIR
SCHON
DIGITALISIERT
ODER SPIELEN
WIR NOCH?

Nie
zuvor
hat eine
neue
Te c h n o logie so
schnell
so viel
verändert.
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Ein solider Stahlschrank mit
robuster Militärtechnik war der erste
Knotenpunkt im Netz. Von hier wurde
die erste Nachricht verschickt. Nach
Stanford sollte „L-O-G“ gesendet
werden. Es gehört zu den Gründungsmythen des Internets, dass nach „L-O“
der Rechner in Stanford abstürzte.
„L-O“, wie „Light On“ – es werde Licht.
Ein Urknall für eine Technologie,
die sich anschickte, unsere Welt auf
den Kopf zu stellen. Denn nun kam zu
der reinen Umwandlung analoger Daten in digitale Informationen der einfache und rasend schnelle Austausch
dieser Informationen hinzu. Wo früher
ein Brief von Amerika nach Europa
mitunter Tage unterwegs war, genügten nun Sekunden zur Übertragung.
Die Bandbreite, Speicherkapazitäten

Never
before has
a new
t e c h n o l o g y
changed
so much so
q u i c k l y.

Was 1969 begann, ist mittlerweile nicht
nur alltäglich, sondern auch der Motor
für eine gigantische Umwälzung des
Gewohnten. BANG What started in 1969
has not just become the daily norm but
also the engine driving fundamental
changes.

A solid steel cabinet with robust
military technology was the first
node in the network. This is where
the first message was sent from:
“L-O-G” was to be sent to Stanford.
It is one of the founding myths of
the Internet that the computer
at Stanford crashed after having
received “L-O”. “L-O” as in “Lights
On” – let there be light.
The big bang for a nascent
technology that was about to turn
our world upside down because,
in addition to merely converting
analogue data into digital information, it was now possible to send this
information simply and at breakneck
speed. Where it used to take days
for a letter to make its way from the
US to Europe, now transmission

clouds

WANDEL

und Übertragungsgeschwindigkeiten
der digitalen Welt wurden seit jenem
Tag im August 1969 millionenfach
gesteigert. Der Stapel von CDs, auf die
man heute den weltweiten Datenverkehr nur eines einzigen Tages brennt,
würde zweimal bis zum Mars reichen.
Für die nächsten Jahre wird erwartet,
dass sich die Leistung um den Faktor 1
Milliarde bis 1 Billion erhöht.

10

Kein Stein bleibt mitunter bei der
digitalen Transformation auf dem
anderen. CHANGE No stone remains unturned during the digital
transformation.

Wir sprechen heute von digitaler
Transformation, wenn wir beschreiben, wie umfassend die digitale
Vernetzung der Welt unseren Alltag,
unsere Wirtschaft und Gesellschaft
verändert – mitunter so disruptiv,
dass kein Stein mehr auf dem anderen
bleibt. Die ungeheure Dynamik
der digitalen Transformation wird
augenfällig am Beispiel „Geschäftskorrepondenz“: Bestellungen wurden
wie Angebote und Rechnungen auf
dem Postweg, per Fax oder Telex
übermittelt. Papierbasierte Informationen kursierten in Postmappen im
Unternehmen. Und selbstverständlich
erwartete niemand die Bearbeitung
einer Anfrage oder Bestellung in
weniger als einer Woche. Dann kam
der Siegeszug der E-Mail und Boris
Becker freute sich darüber, dass er
„drin“ war – im Internet. Mehr als 100

NFON AG

Wir Menschen
haben die
faszinierende
Eigenschaft,
unglaubliche
technische
Entwicklungen
We h u m a n s
sehr schnell für
have the fasalltäglich zu
cinating abihalten– selbst
lity to quickly
wenn wir sie
turn incredible
zunächst für
technological
„ Te u f e l z e u g “
developments
gehalten hainto something
ben.
that we view as
run-of-the-mill
– even if we initially thought
they were the
‘work of the
d e v i l ’.

took only a matter of seconds. The
bandwidth, storage capacities and
transmission speeds of the digital
world have increased millions of
times over since that day in August
1969. The pile of CDs which would
be needed to store the level of data
traffic generated around the world in
a single day would be able to reach
Mars twice. In the coming years, this
is expected to increase by a factor of
anywhere between one billion and
one trillion.
Today we use the term “digital
transformation” to describe the
sheer extent to which the digital
networking of the world is changing
our everyday life, our economy and
our society – being so disruptive at
times as to leave no stone unturned.
The monumental impact of the
digital transformation is clearly
illustrated by way of the example of
business correspondence: Orders,
as well as offers and invoices,
were sent by post, fax or telex.

DY
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Cloud-Anwendungen sind fast
überall auf der Welt verfügbar, unsere Daten sind dort, wo wir sind.
WORLDWIDE Cloud applications
are available almost anywhere in
the world; our data comes with us,
wherever we are.

Paper-based information circulated throughout the
company in mail folders. And, of course, nobody
expected an enquiry or order to be processed in
less than a week. Then came the phenomenon of
e-mail and Boris Becker who, in a 1990s TV ad for
an internet service provider, was happy that he was
able to get online. Typewriters were an integral part
of offices for more than 100 years – it took less
than 20 years for them to be completely replaced
by PCs – which in turn made global communication
possible. Yahoo, Netscape, AOL, Google and Amazon
– the whole thing began to gather pace – so far
unchecked. Information is sent as data packets via
lines, DSL, 4G, 5G, cloud computing, software as a
service, social media, WhatsApp, artificial intelligence, quantum computers ...
We humans have the fascinating ability to quickly turn incredibly technological developments into
something that we view as run-of-the-mill – even if
we initially thought they were the “work of the devil”.
For today’s 30-year-olds, it seems strange that
telephones once only worked with a single cable.
Landline phones – mobile phones – smartphones.

WELTWEIT

Jahre waren Schreibmaschinen fester
Bestandteil der Büros – keine 20 Jahre brauchte es, bis sie vollständig von
PCs verdrängt wurden – mit denen
dann sogar die weltweite Kommunikation möglich wurde. Yahoo, Netscape, AOL, Google und Amazon – das
Ganze nahm an Fahrt zu – bisher
ungebremst. Informationen werden
als Datenpakete über Leitungen versandt, DSL, 4G, 5G, Cloud Computing,
Software as a Service, Socialmedia,
Whatsapp, Künstliche Intelligenz,
Quantenrechner …
Wir Menschen haben die faszinierende Eigenschaft, unglaubliche technische Entwicklungen sehr schnell für
alltäglich zu halten – selbst wenn wir
sie zunächst für „Teufelszeug“ gehalten haben. Für heute 30-Jährige mutet es befremdlich an, dass Telefone
einmal nur mit einem Kabel funktionierten. Festnetztelefone – Mobiltelefone – Smartphones. Kaum ein Jahrzehnt nach ihrer Erfindung werden
Smartphones bereits von der Hälfte
der Menschheit genutzt. E-Mails werden verdrängt durch Chat-Tools oder

YNAMIC
Collaboration-Plattformen, um die
Informationsflut besser organisieren
zu können. Wir speichern unsere Daten in der Cloud und haben sie damit
fast überall auf der Welt verfügbar.
Rechnerleistung muss nicht mehr bei
uns sein, nicht einmal die Software.
Über Unified Communication wird
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Barely a decade after their invention, smartphones
are now being used by half of humanity. E-mails are
gradually being replaced by chat tools or collaboration platforms in order to improve how the flood
of information is organised. We store our data in
the cloud and are able to access it from virtually
any point on the globe. We do not have to have a
computer with us anymore; we don’t even need the

clouds

der Nutzer immer erreicht, egal an
welchem Endgerät er sich befindet
oder welchen Kommunikationsweg er
nutzt. Wo einst teure und unflexible
Telefonanlagen standen, wird über
Cloud-Telefonie heute stets auf dem
aktuellen Stand der Technik kommuniziert. Und es reicht quasi, dafür

software. Unified communication
means that the user can always be
reached, no matter which terminal
they are at or which communication channel they use. Where once
expensive and inflexible telephone
systems existed, cloud telephony is
now used for communication using
state-of-the-art technology. And
pretty much all that is needed is
an Internet connection. We talk to

einen Internetanschluss zu haben. Wir
sprechen heute mit unseren Telefonen
als wären es Menschen, sagen „Siri“
und „Alexa“ zu ihnen. Sie antworten
uns sogar mit sympathisch-warmen
Stimmen. Ist das alles wirklich selbstverständlich?
Wem die digitale Transformation
nicht konsequent genug voranschreitet, blickt neidisch in digital stromlinienförmige Länder wie Estland
oder Dänemark und wünscht sich
ähnlich gut digitalisierte öffentliche
Verwaltungen und Organisationen. Dabei ist die Digitalisierung in
eigentlich allen entwickelten Ländern
schon so weit vorangeschritten, dass
bei einem Ausfall des Internets die
Einwohnermeldeämter, Finanzämter,
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Wir sprechen
heute mit uns e r e n Te l e f o n e n
als wären es
M e n sWe
c h et na l. k t o
our telephones
today as if they
were actual
people.

Ohne digitale Prozesse wäre die Globalisierung nicht machbar gewesen. SMALL
WORLD Globalisation would not have been
possible without digital processes.

our telephones today as if they were
actual people, calling them “Siri”
and “Alexa”. They even respond with
warm, sympathetic voices. Is this
really all something to be taken for
granted?
Those for whom the digital
transformation is not moving fast
enough cast envious glances at
digitally streamlined countries such
as Estonia or Denmark and wish
for similarly well-digitalised public
administrations and organisations.

ja auch die Strom- und Wassernetze
nicht mehr funktionsfähig sind. Die
Digitalisierung findet – manchmal
unbemerkt – in sämtlichen Lebensbereichen statt. Zwar mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten,
aber doch allumfassend. Kaum ein
Arbeitsprozess läuft noch vollkommen analog. Maurer nutzen digitale
Wasserwaagen, der Gärtner schreibt
seine Rechnungen mit dem PC. Die
Effizienz moderner Landwirtschaft ist
ohne die Anwendung digitaler Tools
und digitaler Kommunikationstechnik
undenkbar.
Und auch die Globalisierung
der Wirtschaft wäre ohne digitale
Prozesse nicht machbar gewesen. Seit
Anfang der 80er-Jahre hat sich das
Pro-Kopf-Einkommen in den hochentwickelten Volkswirtschaften fast
verdoppelt, in den Schwellenländern
nahezu verdreifacht. Dies ist nicht
zuletzt das Ergebnis extremer Produktivitätszuwächse durch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen und immer
neuer Automatisierungswellen.
Und nun befinden wir uns in einer
entscheidenden Übergangsphase.
Jeder weitere Fortschritt hängt davon
ab, wie konsequent durchgängig
wir digitale Prozesse gestalten. Wir
kaufen unsere Bahntickets online,
im Zug kontrolliert uns aber noch
ein Schaffner mit einer Stempelzange. – Das Komfort Check-in der Deut-

ARBEIT

digitale transformation
digital transformation

Nicht nur Arbeitsprozesse ändern sich im Zuge der digitalen
Transformation fundamental. Auch das Verständnis von
Arbeit an sich wird ein anderes. WORK Not just work
processes are fundamentally changing in the course of the
digital transformation. Our understanding of work itself is
changing too.

HABITS
Kaum ein Arbeitsprozess läuft noch vollkommen analog.
There is hardly a single
workflow left that is entirely analogue.
schen Bahn ist gerade erst ein paar
Monate alt. – Für eine Meldebestätigung muss man nach wie vor „aufs
Amt“ gehen, um den gestempelten
Ausdruck aus einem digitalen System
entgegenzunehmen.
Zugleich müssen wir uns fragen,
wie wir die durch Automatisierung
freiwerdende Arbeitszeit sinnvoll
nutzen. Wir könnten stattdessen
über eine radikale Verkürzung der
Arbeitszeit nachdenken oder über eine
Umverteilung und Neubewertung der
noch nötigen Arbeit. Etliche Studien
zeigen, wieviel Arbeitskraft durch
sinnlose Kommunikation in Form
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In fact, digitalisation has reached a
point in all developed countries that,
if the Internet were to fail, the resident registration offices, tax offices
and even the electricity and water
networks would no longer function.
Digitalisation is happening all around
– going completely unnoticed at
times – perhaps at different speeds,
but nevertheless all-encompassing.
There is hardly a single workflow left
that is entirely analogue. Bricklayers
use digital spirit levels. The gardener
writes his invoices using a PC.
Modern agricultural efficiency would
be inconceivable without the use of
digital tools and digital communication technology.
And it would not have been
possible for the economy to undergo
the process of globalisation without
such digital processes. Since the
early 1980s, per capita income
has nearly doubled in the highly
developed economies and almost
tripled in the emerging markets, due
in no small part to the substantial
productivity gains brought on by the
digitalisation of work processes and
continuous waves of automation.

Wir müssen lernen, auch mit
dem Kopf in der digitalen Welt
anzukommen. THINKING
We need to change how we
think in the digital world.

DENKEN

clouds

Wir sind
technisch
gesehen
d i g i t a l i s i e r t
– aber wir
nutzen bei
We i t e m n i c h t
alle Möglichkeiten.
D i e To o l s
sind alle da
– es fehlt
nur noch das
dazu passende Mindset.
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von E-Mails, Meetings, redundanter
Kommunikation verschwendet wird:
Hier hat die Digitalisierung nicht zur
Zeitersparnis, sondern zu sinnfreier
Zeitverschwendung geführt, die wir
auch noch als Arbeitszeit definieren
und sogar so bezahlen.
Das Problem: Handlungs- und
Denkmuster, die aus der analogen
Welt stammen, haben nach wie
vor Bestand. Während wir uns als
Menschen schnell daran gewöhnen
digitale Services und Produkte zu
nutzen, bleiben wir geistig oftmals
hinter dieser Entwicklung zurück.
Es ist die zentrale Herausforderung
unserer Zeit, viele unserer Gewohnheiten aus der analogen Welt über
Bord zu werfen oder uns zumindest
auf neue Prozesse einzulassen. Die
Dynamik der Digitalisierung gibt dabei
das Tempo vor. Und das nötigt uns
Menschen eine extreme Flexibilität
ab. Das Bildungswesen wird sich
deshalb der erfolgreichen Vermittlung
von Digital-Kompetenzen widmen
müssen – und zwar sowohl in der
Lehrkräfteausbildung wie auch in
Kindergärten und Schulen. Es reicht
nicht, Schulen mit Internetanschlüssen und PCs auszustatten. Auch Arbeitsprozesse, die Zusammensetzung
von Teams oder die Zusammenarbeit
werden sich radikalen Wandlungsprozessen unterziehen müssen.
All dies verstärkt den Ruf nach guten und tragfähigen Strategien zur digitalen Transformation der Wirtschaft
und zur Gestaltung der Digitalisierung
unserer Gesellschaft. Denn wir sind
technisch gesehen „digitalisiert“, aber
wir nutzen bei Weitem nicht alle Möglichkeiten. Die Tools sind eigentlich
alle da – es fehlt jedoch noch das dazu
passende Mindset, Organisationsund Managementstrukturen so zu
verändern, dass ihr Einsatz ermöglicht
und gefördert wird. Digitalisierung
ist ein Prozess, der von Menschen
gemacht wird. Soll sie erfolgreich und
im Ergebnis vor allem auch für die
Menschen vorteilhaft sein, dann muss
sie die Menschen mitnehmen und
ihnen dabei helfen, sich ebenso umfassend und permanent zu verändern,
wie es die Welt seit jenem „Light-On“
im August des Jahres 1969 getan hat.

And now we are in a decisive
transition phase. The progress made
in the future will depend on the
extent to which we design consistently digitalised processes. We buy
our train tickets online yet, on the
train, a conductor checks us using
a stamping machine. Deutsche
Bahn’s comfort check-in is just a few
months old. You still need to go to
authorities in person for a confirmation of residency to get a stamped
copy from a digital system.
At the same time, we must ask
ourselves how we can best make
use of the working time freed up
by automation. We could instead
consider radically reducing working
hours or redistributing and reevaluating the work still needing to be
done. Numerous studies show how
much manpower is wasted by pointless communication in the form of
e-mails, meetings, redundant communication: digitalisation has not
only produced time savings here,
but also led to pointless time-wasting activities, which we even define
as working time and pay for it.
The problem is that patterns of
action and thinking that originated
in the analogue world remain valid.
While we as humans quickly get
accustomed to using digital services
and products, we often lag behind
this development from a mental
standpoint. It is the central challenge of our time to discard many of
our habits from the analogue world
or at least to embrace new processes, all the while with the dynamics
of digitalisation setting the pace.
And that requires us humans to be
extremely flexible. The education
system will thus have to focus on
successfully teaching digital skills
– both when it comes to training
teachers as well as in nurseries
and schools. It is not enough to
simply equip schools with Internet
connections and PCs. Work processes, along with the ways in which
teams are compiled and cooperate,
will also have to undergo radical
changes.

PROG

digitale transformation
digital transformation

We m a y,
technically
speaking, be
‘ d i g i t a l i s e d ’,
but we are
far away from
taking advantage of all the
possibilities
available. The
tools are all
there – we're
just missing
the right
mindset.

All this reinforces the call for decent and viable
strategies to drive the digital transformation of
the economy and to shape the digitalisation of our
society. We may, technically speaking, be “digitalised”, but we are far away from taking advantage
of all the possibilities available. We do indeed
have all the tools – but we are lacking the right
mindset to change organisational and management structures in such a way that these tools can
be and are actually used. Digitalisation is a process
made by people. If it is to be successful and, above
all, beneficial for people, then it must take people
with it, helping them change as comprehensively
and permanently as the world has done since that
“lights on” moment in August 1969.

KOMPETENZ

GRESS
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Entscheidend für die Zukunft wird es sein,
unsere digitalen Fähigkeiten immer weiter
auszubauen. EXPERTISE Our ability to
continue building on our digital skills will
also be crucial in the future.
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INTERNET-NUTZUNG IN EUROPA
Die Internetlandschaft in Europa wird trotz einiger auffälliger
Unterschiede immer homogener. Vorreiter sind nach wie vor die
Skandiavier. Doch insgesamt ist eine starke Dynamik spürbar, teilweise sogar eine hitzige Aufholjagd. NTERNET USE IN EUROPE
The Internet landscape in Europe is becoming increasingly homogeneous, despite a number of noticeable differences. The Scandinavians continue to lead the way, yet overall, a strong dynamic is
evident, in some cases even a heated race to catch up.

ANTEILE
SHARE OF
INTERNETNUTZER
INTERNET
Anzahl der
I n t e r n e t n u t z e r USERS
in der EuropäNumber of Inischen Union
ternet users in
(EU-28) nach
the European
Ländern im
Union (EU-28)
März 2019 (in
by countries in
Millionen)
March 2019 (in
millions)

72,1 Mio

16,4 Mio

9,6 Mio
7,7 Mio

ONLINE SHOPPING
Anteil der Online-Käufer in
Share of online shoppers
Europa nach ausgewählten
in Europe by selected
Ländern im Jahr 2019
c o u n t r i e s i n 2 0 1 9

55 %

71 %

80 %

UNTERNEHMEN
MIT EIGENER WEBSITE
Anteil der Unternehmen
mit eigener Website in
ausgewählten Ländern
in Europa im Jahr 2019
COMPANIES WITH THEIR
OWN WEBSITE Share of
companies with their own
website in selected European countries in 2019
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94 %

72 %

76 %

88 %

facts & figures

CLOUD SERVICES

Anteil der Nutzer von
Cloud-Diensten in Europa
n a c h a u s g e w äShhl at er en oL fä nuds ee rr ns o f c l o u d s e r im Jahr 2019 vices in Europe by selected
countries in 2019

40 %

50%
32 %

33 %

63 %
60,4 Mio

56 %

43 %

8,0 Mio

7,8 Mio

95 %

91 %

B
A

47 %

84 %
71 %

N
K

63 %
Bank

61 %

18 %

ONLINE BANKING

%

53 %

Anteil der Personen in ausgewählten Ländern in Europa, die
das Internet für Online-Banking nutzen im Jahr 2019 ONLINE
BANKING Share of individuals in selected European countries
that used the Internet for online banking in 2019

* Alle Zahlen in deutscher Schreibweise / All figures in German notation
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KULTUR, HALTUNG
ODER NUR TECHNIK?
Alle Welt spricht von Digitalisierung. Doch es bleibt oft unklar, was
damit eigentlich gemeint ist. Wir haben zwei Experten gebeten, für
mehr Klarheit zu sorgen. CULTURE, ATTITUDE OR JUST TECHNOLOGY? Digitalisation is on the lips of everyone around the world,
yet what is actually meant by it often remains a bit of a mystery. We
have asked two experts to provide a little more clarity here.

BV: Genau genommen gab es das Internet, wie
wir es heute kennen, noch gar nicht, als ich mich mit
17 anfing, für Software, Digitalisierung und Datenkommunikation zu interessieren.
Als Softwareentwickler habe ich eine ganz
spezielle Perspektive. Gerade in den letzten Jahren
haben viele Dinge des Alltags ihre physische Präsenz
verloren und sind Software quasi dematerialisiert
geworden: Nehmen wir zum Beispiel Bücher, Bahntickets, Tonträger. Und dann gehören zur Digitalisierung Plattformen, die Kunden und Lieferanten
direkt miteinander verbinden, wie Airbnb, Uber oder
Netflix. Digitalisierung ist für mich im positiven
Sinne ein zerstörerischer Erneuerungs- und Ratio
nalisierungsprozess – und zugleich ein kreativer
Vorgang, der ganz neue Dienste und Möglichkeiten
entstehen lässt.
HERR KOOPMANN, ALS CTO DER NFON AG VERANTWORTEN SIE DEN GESAMTEN BEREICH DER
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG MIT OPERATIONS, SUPPORT UND TECHNICAL CONSULTING.
WAS KOMMT IM ZUGE DER DIGITALEN TRANSFORMATION DENN NEUES AUF DIE MENSCHEN
ZU?
JPK: Jede Menge. Aber auch vieles, was eigentlich gar nicht neu ist. Manche der heute gehypten
Konzepte sind schon in den 60er-, 70er- und

18

NFON AG

JAN-PETER
KOOPMANN

HERR VÖLCKER, SIE SIND VORSTANDSMITGLIED DER INFOPARK AG UND GEHÖRTEN ZU
DEN BEIDEN STUDENTEN, DIE DIE INFOPARK
AG GEGRÜNDET HABEN. SIE WAREN ALSO EIN
INTERNET-MANN DER ERSTEN STUNDE. DAS
KLINGT WIE EINE ECHTE GRÜNDERSTORY. WAS
BEDEUTET DENN „DIGITALISIERUNG“ FÜR SIE?

Technikvorstand (CTO) der
NFON AG. Seit mehreren
Jahrzehnten Carrier-, Internet- und Telekommunikationsexperte. JAN-PETER
KOOPMANN Chief Technology Officer (CTO) of NFON
AG. Carrier, Internet and
telecommunications expert
for several decades.

TRAN

3 fragen an …
3 questions for …

80er-Jahres des letzten Jahrhunderts entwickelt
worden. Was wir heute als „Cloud“ bezeichnen,
gab es schon unter Tausenden anderen Begriffen
wie „Application Service Providing“ Anfang der
2000er-Jahre. Es wird aktuell nur versucht, unter
„Digitalisierung“ und „digitaler Transformation“ Phänomene zusammenzufassen, die uns schon lange
begleiten. Aber klar: Heute haben wir ganz andere
technische Möglichkeiten. Was eine ungeheure
Dynamik in die Entwicklung bringt.
FÜR VIELE MENSCHEN WIRD SCHON DIE VERFÜGBARKEIT VON INTERNET MIT DIGITALISIERUNG GLEICHGESETZT …
JPK: Ja, und wenn ich Internet habe, dann
möchte ich auch zu Hause über das Internet mit den
entsprechenden Gerätschaften und der Software
digital arbeiten können. Damit ist in der Wahrnehmung von vermutlich 80 Prozent der EU-Bürger
alles zum Thema Digitalisierung gesagt. Da wollen
wir aber weiter gehen. In meinen Augen ist es nicht
„Digitalisierung“, wenn ich von zuhause aus E-Mails
lesen und mit der Büronummer telefonieren kann
Damit ist das Ganze nicht zu Ende gedacht. Erst,
wenn Mitarbeiter sagen können, dass sie tatsächlich ohne Produktivitätsverluste vollumfänglich von
zu Hause aus arbeiten können – also wirklich alle
Prozesse digital abgebildet sind, haben die Unternehmen schon relativ viel Transformation geschafft.

Digitalisierung ist für
mich im positiven Sinne ein zerstörerischer
P r o z e s s .
For me, digitalisation
constitutes a destructive process in a positive
s e n s e .

DAS, WAS WIR DERZEIT ERLEBEN, IST ALSO
NICHT DAS FINALE BILD DER DIGITALISIERUNG,
SONDERN SIND EHER ERSTE GEHVERSUCHE?
WAS BEDEUTET DAS DENN FÜR DIE ETABLIERTEN UNTERNEHMEN?

MR VÖLCKER, YOU ARE A MEMBER OF THE
MANAGEMENT BOARD OF INFOPARK AG AND
WERE ONE OF THE TWO STUDENTS WHO
FOUNDED INFOPARK AG. YOU WERE BASICALLY IN ON THE GROUND FLOOR WHEN THE
INTERNET GOT GOING. THAT SOUNDS LIKE A
REAL STORY OF ENTREPRENEURSHIP. WHAT
DOES “DIGITALISATION” MEAN TO YOU?
BV: Strictly speaking, the Internet as we know
it today did not even exist when my interest in
software, digitalisation and data communication
was getting started at the age of 17.
In my position as a software developer, I take
a very particular perspective on the situation. Particularly in recent years, many things in everyday
life have lost their physical presence and have
become sort of de-materialised through the use of
software: just look at books, train tickets, audio recording devices. And then we have platforms that
connect customers and suppliers directly, such as
Airbnb, Uber or Netflix, which are also part of the
digitalisation phenomenon. For me, digitalisation
constitutes a destructive process of renewal and
rationalisation in a positive sense – and yet at the
same time a creative process that paves the way
for completely new services and possibilities.
MR KOOPMANN, AS CTO OF NFON AG YOU ARE
RESPONSIBLE FOR ALL MATTERS RELATING
RESEARCH AND DEVELOPMENT TOGETHER
WITH OPERATIONS, SUPPORT AND TECHNICAL CONSULTING. WHAT WILL CHANGE FOR
PEOPLE AS THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION CONTINUES?
JPK: A lot. Yet there will many new things that,
in actual fact, are not really new at all. Some of the
concepts being hyped today were actually developed back in the 1960s, 1970s and 1980s. What
we now call the “cloud” existed under the guise of
thousands of other terms such as “application service providing” back in the early 2000s. The only
difference now is that attempts are being made to
put long-existing phenomena under the umbrella of “digitalisation”. But it goes without saying,
however, that the technical possibilities available
to us today are very different, which has added a
tremendous dynamic to the development.

NSFORM
BV: Man kann feststellen, dass sich kaum ein
Unternehmen selbst transformiert. Das merke ich
immer wieder. Die meisten sind im Alltagsgeschäft
gefangen oder so von Lieferanten abhängig, dass sie
ihr eigenes Geschäft gar nicht mehr selbst verstehen. Es bedarf dann immer einer Krise, damit die
Digitalisierung überhaupt auf die Agenda kommt.
Das Problem ist, dass es im Internet unglaublich
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JPK: Dem stimme ich absolut zu.
Technologie allein bringt den Digitalisierungsprozess in Unternehmen
nicht sinnvoll voran. Da ist das Management mit einer klaren Digitalisierungsstrategie gefragt. Leider ist die
Managementkultur aber oft noch von
einer Kultur getrieben, die überhaupt
noch nicht in der Geschwindigkeit des
heutigen Geschäftslebens angekommen ist. Vor 40 Jahren haben sich
Veränderungen fünf bis zehn Jahre
vorher angekündigt. Wenn heute ein
disruptives Element kommt, dann
kann, wenn man nicht schnell genug
reagiert, eventuell schon nach zwei
Jahren der Zug abgefahren sein.

BERND VÖLCKER

viele Möglichkeiten gibt. Die Kunst
besteht darin, die wenigen richtigen herauszufinden. Da ist meine
dringende Empfehlung auf externe
Berater zuzugreifen. Das Wissen ist
in den Unternehmen zwar durchaus
vorhanden, aber in den Organisationen dominieren häufig Partikularin
teressen und das Tagesgeschäft.

Zentral ist
eine ausgeprägte
Innovationsbereitschaft.
Das ist
immer auch
eine Frage
der Kultur –
nicht zuletzt
des Managements.

Mitglied des
Vorstands und
Mitgründer der
infopark AG.
Digitalisierungsexperte seit
seinem 17. Lebensjahr. BERND
VÖLCKER Member of the management board
and co-founder
of infopark AG.
Digitalisation
expert since the
age of 17.

IN THE EYES OF MANY PEOPLE,
THE MERE AVAILABILITY OF THE
INTERNET IS SYNONYMOUS
WITH DIGITALISATION ...
JPK: Yes, and if I have Internet,
then I would like to be able to work
digitally from home via the Internet
using the corresponding equipment
and software. This says all that
needs to be said about how some
80 percent of the EU’s population
perceive the topic of digitalisation.
But we want to go even further. In
my mind, “digitalisation” does not
mean being able to read my emails
at home and make calls using the
office number – the process has
not be thought through to its logical
conclusion. Only when employees
can say that they can actually work
entirely from home without any loss
of productivity – in other words,
when all processes have indeed
been digitalised – will companies
have reached a relatively advanced
stage of transformation.

POT
SO WHAT YOU ARE SAYING IS
THAT THIS IS MERELY DIGITALISATION IN ITS INFANCY, NOT ITS
FULLY FLEDGED FORM? WHAT
DOES THIS THEN MEAN FOR
ESTABLISHED COMPANIES?
BV: One thing that can be said is
that hardly any company transforms
itself. I see this all the time. Most
of them are caught up in everyday business or so dependent on
suppliers that they completely lose
sight of the big picture. What is then
always needed is a crisis for digitalisation to even come up on the
agenda. The problem is that there
are just so many possibilities on the
Internet. The trick is being able to
find the needles in the haystack,
which is why I strongly recommend
drawing on the expertise of external
consultants. Companies certainly
have ample know-how internally,
yet specific interests and daily business are often the dominant feature
in organisations.

INNOVAT
20

NFON AG

3 fragen an …
3 questions for …

IST DER INNOVATIVE WETTBEWERB DER WESENTLICHE
TREIBER VON DIGITALER TRANSFORMATION?
BV: Ganz klar ja. Schauen Sie sich
nur einmal die Autohersteller an. Die
haben alle noch nicht verstanden,
dass ein Tesla in erster Linie eben
nicht ein Auto, sondern eine App ist.
Da kümmern die sich immer noch um
Spaltmaße anstatt um Prozessoren
für Mobilität, künstliche Intelligenz,
Software, Daten. Und: Die Digitalisierung ist auch ein Rennen um die Zeit,
vergleichbar mit der frühen Industrialisierung. Die immer kleineren,
schnelleren Chips erlauben uns, mit
Software neue Produkte und Dienstleistungen herzustellen. Viel wichtiger
ist aber, dass die Unternehmen noch
ein Stück offensiver denken müssen.
Es ist der kreative Aspekt, der dabei
eine große Rolle spielt. Nicht nur
reagieren, sondern Neues auf den
Weg bringen. Deshalb schlägt Uber
die Taxiunternehmen.

JPK: I absolutely agree.
Technology alone does not do
anything to advance the process
of digitalisation in companies in a
meaningful way. This requires a
management approach that pursues
a clear strategy of digitalisation.
Unfortunately, management culture
often continues to be driven by a
mindset that is far removed from
the tempo required in the business
world today. 40 years ago, changes
were announced five to ten years in
advance. Nowadays, disruptive forces can take hold so fast that, if you
do not react quickly and decisively
enough, you will be left behind in its
wake and, after two years, have no
chance of catching up.

TENTIAL
WAS RATEN SIE DEN UNTERNEHMEN: WAS IST DER ERSTE RICHTIGE SCHRITT, AUS DEM SICH ALLES
WEITERE IN RICHTUNG DIGITALISIERUNG ENTWICKELT?
JPK: Das ist je nach Unternehmen
sehr individuell. Ich stelle immer wieder fest, dass sich die Technik einen
Weg sucht und sei es als Schatten-IT.
Erst arbeitet ein Team z. B. mit Slack,
dann etabliert sich das nach und nach
als Tool im Unternehmen. Zentral ist
aber vielmehr der Innovations- und
Change-Prozess, eine ausgeprägte Innovationsbereitschaft. Das ist
immer auch eine Haltungsfrage, eine
Sache der Kultur – nicht zuletzt des
Managements.
WERFEN SIE MAL EINEN BLICK
IN DIE GLASKUGEL. WAS KOMMT
NOCH AUF UNS ZU?

IS INNOVATIVE COMPETITION
THE MAIN DRIVER OF DIGITAL
TRANSFORMATION?

BV: The answer here is a definite
yes. Just take a look at car manufacturers. None of them has understood that Tesla is first and foremost
an app, not a car. They continue to
be more focussed on gap dimensions instead of processors for mobility, artificial intelligence, software
and data. And: Digitalisation is also
a race against time, comparable to
early rounds of industrialisation.
The ever smaller, faster chips enable
us to use software to create new
products and services. What is
much more important, however,
is that companies need to take a
much more aggressive approach. It
is the aspect of creativity that is so
important. Don’t just react – create
something new. That’s why Uber is
beating the taxi companies.
WHAT ADVICE WOULD YOU GIVE
TO COMPANIES: HOW SHOULD
COMPANIES GET THEIR DIGITALISATION PROCESS OFF TO THE
RIGHT START?

TION
BV: Die Veränderungsgeschwindigkeit wird zunehmen. Der Nutzen,
der durch Digitalisierung erzeugt wird,
beschleunigt sich selbst. Was wir in
den nächsten zehn Jahren erleben
werden, wird auf jeden Fall mehr sein
als das, was wir in den vergangenen
zehn Jahren erlebt haben – und das
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JPK: This depends entirely on
the company in question. What I see
time and again is that technology
looks for a way in, maybe in an informal way to begin with. If one team
initially works with Slack e.g., it may
gradually establish itself as a tool in

A high degree of willingness to
innovate is
e s s e n t i a l .
This is
a l w a y s a l s o
a question
of culture –
u l t i m a t e l y
on the
part of the
c o m p a n y ’ s
management.

BALANCE
clouds

war schon eine Menge. Ich denke,
jedes Unternehmen wird selbst ein
Stück Software werden. Es wird quasi
als Application Programming Interface
(API) existieren und selber auf einer
Plattform basieren und diese wird
dann Teil von anderen Plattformen
werden.
INNOVATIONEN OHNE GRENZEN?

JPK: Ich möchte ja jetzt ungern den dystopischen Deutschen
raushängen lassen, aber ich glaube,
man wird Innovation ein Stück weit
auch regulieren müssen. Regulationen
können auch Innovationsmörder sein,
aber man sollte meines Erachtens auf
der Hut vor den unendlichen Möglichkeiten sein. Es geht mir um einen
bewussten und vernünftigen Umgang
damit. Wenn eine KI entscheidet, was
richtig und was falsch ist, wenn sich
Filterblasen in sozialen Medien etablieren, wenn Datensammelwut und
Profiling ungebremst bleiben, geht es
um das Gleichgewicht zwischen dem
wirtschaftlichen Fortschritt und den
Gefahren.
BV: Mein Ideal-Szenario ist, dass
wir unsere freiheitliche Gesellschaft,
unseren Wohlstand, unsere Demokratie erhalten können und digitalisieren.
JPK: Dem stimme ich sehr zu.

Man wird Innovation ein
Stück weit
a u c h rI en gn uo lvi ae t- i o n
ren mw
ü si lsle hn a. v e t o b e
E s g e rh et guuml a t e d t o a
d a s G lceei rctha-i n e x t e n t .
a l il - a b o u t
g e w i c Ihtt’ sz w
s c h e n sFt roirkti-n g a b a s c h r i t lta un nc ed b e t w e e n
G e f a h pr .r o g r e s s a n d
risk.

the company. The essential factor,
however, is more the innovation and
change process and a high degree
of willingness to innovate. This is
always also a question of attitude, a
matter of culture – ultimately on the
part of the company’s management.
TAKE A MOMENT TO LOOK INTO
THE CRYSTAL BALL. WHAT ELSE
IS THERE IN STORE FOR US?

BV: The pace of change will
accelerate. The benefits generated
by digitalisation will gather speed
all by themselves. What we will see
over the next ten years will definitely
surpass what we have seen over the
past ten years – and that was a lot
in itself. I think every company will
become a piece of software itself,
existing almost like an Application
Programming Interface (API) and
itself being based on one platform,
which will then become part of other
platforms.
INNOVATIONS WITHOUT BORDERS?
JPK: Not that I want the dystopian German inside of me to come out
now, but I do believe that innovation
will have to be regulated to a certain
extent. Regulations can certainly
be innovation killers, but I think
we should be on our guard against
the seemingly endless possibilities.
What is important to me is that we
handle it in a conscious and responsible way. There is a risk of upsetting
the balance between economic
progress and dangerous precedents
if AI decides what is right and what
is wrong, when bubbles of filtered
information take root in social media,
when the rampant collection of data
and profiling go unchecked.
BV: My ideal scenario is that we
are able to preserve and digitalise
our liberal society, our prosperity, our
democracy.
JPK: I couldn’t agree more.
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DIGITAL
bits & pieces
EUROPE
UNSER LEBEN MIT
NULLEN UND EINSEN

17 %

DER EUROPÄER SCHAUEN
ÜBER DAS INTERNET
FERNSEHEN.
OF EUROPEANS WATCH TV
VIA THE INTERNET.

Der PC am Arbeitsplatz, das Smartphone mit
Sprachsteuerung, Bestellen im Internet, Musikhören und Filme schauen – digitale Prozesse
und Geräte sind längst Bestandteil des Alltags
geworden. Das Internet ist weltweit selbstverständliche Basis für den Großteil der Kommunikation. Und die eigentliche Transformation
beginnt gerade erst. OUR LIFE WITH ZEROS
AND ONES The PC at work, the smartphone
with voice control, ordering on the Internet,
listening to music and watching films – digital
processes and devices have long since become
part of everyday life. The Internet has firmly
cemented its position as the go-to place for
the majority of communication worldwide. And
the actual process of transformation is only
beginning.

66 %
DER EUROPÄER SIND TÄGLICH
IM NETZ. 66% OF EUROPEANS
ARE ON THE WEB EVERY DAY.

S uSpueprei nr itnetl el ilgl iegnecnez
Stephen Hawking, Bill Gates und Elon Musk
warnen davor. is something that Stephen
Hawking, Bill Gates and Elon Musk
warn against.

94 %

DER DEUTSCHEN
OF GERMANS

87,7 %

Quellen: statista / Dudenredaktion / International Federation of Robotics / Epoch Times
Sources: statista / Dudenredaktion / International Federation of Robotics / Epoch Times

DER EUROPÄER
OF EUROPEANS

INETERNET USAGE
INTERNETN UTZUNG

2019

2004
hat die Duden-Redaktion das Verb
„googeln“ in den Duden aufgenommen.
2004 saw Duden’s editorial team include the verb ‘to google’ in the German
dictionary for the first time..

710
ROBOTER

kommen in Südkorea auf 10.000
Beschäftigte in der Industrie. In
Deutschland sind es lediglich 322
Roboter. 710 robots are in use for
every 10,000 industrial employees in South Korea. In Germany,
the number is just 322 robots.

1,4 MILLIARDEN
MENSCHEN NUTZTEN 2019 VIRTUELLE DIGITALE
ASSISTENTEN. 1.4 BILLION PEOPLE MADE USE
OF VIRTUAL DIGITAL ASSISTANCE IN 2019.
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MAD

5 STERNE
FÜR NFON

Im Alba 3 Business Center in Madrid sind die Ansprüche an Service, Qualität und
Technik hoch. Vom Einzel-Büro bis zum Coworking Space bietet das Business Center flexible Räume mit moderner Ausstattung und umfassenden Service. Moderne
Cloud-Telefonie ergänzt das Angebot des „Business Hotels“ optimal. 5 STARS FOR
NFON The demands placed on service, quality and technology are high at the Alba
3 Business Center in Madrid. The Business Center offers everything from individual
offices to a co-working space complete with modern equipment and a comprehensive set of services. Modern cloud telephony is the perfect way of complementing
the range of services offered by the “Business Hotel”.

Blanca Munarriz ist Managerin des Alba 3 Business Centers in
Madrid. Ihren Arbeitsplatz bezeichnet
sie selbst gerne als „Bürohotel“: „Wir
bieten vom kleinen Start-up-Unternehmen bis zum internationalen
Großkonzern branchenunabhängig
die passende, individuell zugeschnittene und zeitlich flexible Bürolösung
inklusive Büroservice an und das bei
hoher Kosteneffizienz“, beschreibt
sie das Konzept. Zur Auswahl stehen
Einzel-Büros, Gruppenräume, Besprechungsräume, Coworking Space oder
die Verwaltung virtueller Büros. Zu
ihren Kunden gehören Delegationen
großer multinationaler Unternehmen
ebenso wie Freiberuflern, Projektmanager oder Startups „Wir passen
uns voll und ganz den Anforderungen
jedes einzelnen Kunden an“, so Munarriz. „Hochmoderne und technologische Voraussetzungen wie IP-Telefonie, eine hohe Geschwindigkeit im
Internet oder die hochwertige Möblierung der Büros gehören zu unseren
Standards. Unsere Kunden kommen,
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Blanca Munarriz is the manager
of the Alba 3 Business Center in
Madrid. She herself likes to refer to
her workplace as an “office hotel”:
“Whether it be for a small start-up
company or a large multinational
corporation, we offer the right office
solution for any sector that can be
tailored to your needs, including
office services, and all this in a way
that maximises cost efficiency,”
she says, describing the concept.
You can choose between individual
offices, common rooms, meeting
rooms or co-working spaces or opt
for a managed virtual-office solution. Her clients include delegations
from large multinational corporations as well as freelancers, project
managers or start-up companies.
“We fully adapt our concept to fit to
the requirements of each individual
client,” says Munarriz. “Our standard
offer comprises state-of-the-art
and technological requirements

DRID
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BÜROHOTEL

alba, madrid

Im Business Center in Madrid finden Freiberufler, Startups und multinationale Konzerne
moderne, flexible Büros mit Service. OFFICE
HOTEL Freelancers, start-up companies and
multinational corporations can find modern,
flexible offices, complete with service offerings,
at the Business Center in Madrid.

clouds

schließen ihre Laptops an und können konzentriert
arbeiten. Alle logistischen Herausforderungen und
Aufgaben, wie beispielsweise das Erledigen der Post,
das Catering für Konferenzen oder die Reinigung des
Anzuges lösen wir.“ Ein Angebot, das in Madrid gut
angenommen wird. Vor zwei Jahren zog das Alba 3
Business Center in größere Räumlichkeiten mit mehr
Büros, mehr Platz und mehr Licht.
Munarriz und ihr Team sind für alle Anliegen
und Fragen ihrer Kunden zuständig. Sie verstehen
sich als Gastgeber für ihre Kunden und erfüllen die
Wünsche und Bitten der Kunden mit Begeisterung
und Leidenschaft. Neben diesen Soft-Skills gehört
der Einsatz moderner Technik zum Selbstverständnis des Business Centers. „2015 lernte ich die neue
VoIP-Telefonie kennen, die Vorteile überzeugten und
wir beschlossen, das alte analoge Telefonsystem auf
VoIP umzustellen. Als Business Center ist es wichtig,
dass wir unseren Kunden optimale Bedingungen
bieten. So war der Wechsel von der alten traditionellen Telefonie zum VoIP-System keine Frage“, erklärt
die Managerin. „Bei uns spielt Service eine sehr
wichtige Rolle. Wir sind immer für unsere Kunden
da und haben diesen Anspruch natürlich auch an
andere. NFON hat uns sehr überzeugt. Ihr Kunden
service ist großartig: schnell, professionell und
jederzeit zugänglich.“

such as IP telephony, high speed Internet access
or high-quality office furnishing. Our customers
can come, plug in their laptops and focus on their
work. We handle all logistics-related challenges
and tasks, such as taking care of the post, catering
for conferences or dry-cleaning suits.” An offer that
is well received in Madrid. Two years ago, the Alba
3 Business Center relocated to larger premises
with more offices, more space and more light.
Munarriz and her team are responsible for
handling all client concerns and questions. They
see themselves as hosts for their clients, fulfilling their wishes and requests with enthusiasm
and passion. In addition to these soft skills, the
Business Center makes full use of state-of-theart technology available today. “I was introduced
to the new VoIP telephony system back in 2015.
The benefits were clear right from the outset, so
we decided to convert the old analogue telephone system to VoIP. In our position as a business
hub, it is important that we offer our clients the
right conditions, which meant that the decision to
switch from the old traditional telephony system
to the VoIP one was an easy one,” explains the manager. “Service is a very important part of what we
offer. We are always there for our customers and
we naturally expect that of others. NFON really
impressed us. Its customer service is top-notch:
fast, professional and always available.”
The Alba 3 concept closely resembles that of
a five-star business hotel, but for highly exclusive
office solutions instead of overnight stays. NFON
enables clients to take advantage of a variety of

ACCESS
Gerade weil sie selbst serviceverliebt sind, hat der NFON-Support in
Madrid sofort begeistert.SERVICE
NFON’s support made an immediate
impression in Madrid exactly because they are so focussed on service
themselves.
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SERVICE

Bei uns spielt
Service eine sehr
wichtige Rolle.
Deshalb war der
We c h s e l z u Vo I P
k e i n eS eF rr va igcee. i s a v e r y
important part
o f w h a t w e o f f e r,
meaning that the
decision to switch
t o Vo I P w a s a n
easy one.

alba, madrid

Das Konzept von Alba 3 funktioniert wie ein 5-Sterne-Business-Hotel,
nur für hochexklusive Bürolösungen
anstelle von Übernachtungen. Dank
NFON genießen die Kunden in ihrem
Bürohotel heute eine Vielzahl von
telefonischen Dienstleistungen wie
Voicemails, Telefonkonferenzen oder
internationale Telefonate zu fairen
Preisen. Wichtig ist für Munarriz
vor allem, dass neue Nutzer schnell
integriert werden können, denn die
exklusiven Arbeitsplätze, Büros oder
Tagungsräume stehen den Kunden für
eine Stunde, einen Tag, eine Woche,
einen Monat, ein Jahr oder länger zur
Verfügung. Sollte ein Kunde eines
Tages beschließen, das Büro zu wechseln oder auszuziehen, nimmt er seine
Telefonnummern einfach und unkompliziert mit an den neuen Standort.
Neue Nutzer in die Cloud-Telefonie
einzubinden, ist unkompliziert.
„Kommt ein neuer Kunde zu uns, fragen wir ihn nach seinen Bedürfnissen
und NFON löst diese sofort. Dieser
Service passt sehr gut zu uns und
unseren Ansprüchen an Modernität,
Flexibilität und Technologie.“

Quellen: statista / Deskmag (Global Coworking Survey) / Officevibe / Mobility Mag
Sources: statista / Deskmag (Global Coworking Survey) / Officevibe / Mobility Mag

telephone services at fair prices
in their office hotel today, such as
voicemails, telephone conferences
or international calls. It is particularly important for Munarriz that new
users can be integrated quickly, as
the exclusive workstations, offices
or meeting rooms are available
to customers for an hour, a day,
a week, a month, a year or even
longer. Should a client one day
decide to change or move out of
the office, all they need to do is take
their telephone numbers with them
to the new location. The process
of integrating new users into cloud
telephony is very straightforward.
“When we are approached by a new
client, we ask them what they need
and NFON handles this immediately.
This service is just what we need,
satisfying our demands in terms of
modernity, flexibility and techno
logical standards.”

DIGITAL
bits & pieces
EUROPE

26.300

COWORKING SPACES GIBT ES AKTUELL
WELTWEIT. 2018 WAREN ES 18.700 UND 2008
GANZE 160. 26,300 CO-WORKING SPACES
ARE CURRENTLY FOUND AROUND THE
WORLD. IN 2018 THERE WERE 18,700
AND, IN 2008, A MERE 160.

COWORKING VS.
BÜROARBEITSPLATZ
Immer mehr Coworking Spaces werden weltweit
eröffnet. Arbeiten ohne festen Arbeitsplatz in gut
organisierten Bürocentern wird umso beliebter
je mehr es digitale Kommunikation, Cloud-Computing und mobile Endgeräte ermöglichen, im
Prinzip überall zu arbeiten, wo man einen Internetanschluss hat. CO-WORKING VS. OFFICE
WORKPLACE More and more co-working spaces
are being opened around the world. Working
without a fixed workplace in well-organised office
centres is becoming more popular as digital communication, cloud computing and mobile devices make
it easier to basically work wherever the user has
access to an Internet connection.

50 %

DER COWORKER SAGEN, DASS SIE
IN IHRER JETZIGEN ARBEITSWEISE
MEHR GELD VERDIENEN ALS BISHER.
OF CO-WORKERS SAY THAT THEY
EARN MORE WORKING IN THE WAY
THEY DO NOW AS THEY DID BEFORE.

70 %

FÜHLEN SICH GESÜNDER ALS IN HERKÖMMLICHEN BÜROS. FEEL HEALTHIER
THAN THEY WERE IN CONVENTIONAL
OFFICES.

W E R H AT ’ S E R F U N D E N ?
WHO INVENTED IT?
Den ersten Coworking Space gab es in Berlin: Die c-base
eröffnete 10 Jahre vor der offiziell ersten Einrichtung dieses
Typs in San Francisco. The first co-working space was
created in Berlin: c-base opened ten years before the first
official offering of this type in San Francisco.
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Europa und Digitalisierung: Da
wird gern mal bedauernd der Kopf
geschüttelt. FAIL Europe and digitalisation: where people like to shake
their heads in regret.
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DIGITALISIERUNG IN
EUROPA: EINE EINS
ODER EINE NULL?

Teils mit großem Drama vorgetragen reichen die
Einschätzungen zum Status der digitalen Transformation Europas von „verschlafen“ bis hin zu
„abgehängt“. Ist unser Kontinent so rückständig?
Wie steht es wirklich um Europa im digitalen
Rennen gegen Silicon Valley und China? Nichts ist
so ungerecht wie der berühmte Kamm, über den
alles geschoren wird. Genauso wenig wie es „das“
Silicon Valley gibt, stellt Europa eine homogene
Masse dar. Und noch unklarer ist, was bei den globalen Vergleichen unter „digitaler Transformation“
verstanden und was dabei genau verglichen wird.
Deshalb lohnt sich ein differenzierter Blick auf die
Thematik. DIGITALISATION IN EUROPE: PASS
OR FAIL? Not without considerable drama is
Europe portrayed as being anything from “asleep
at the wheel” to “left behind” when it comes to the
progress being made with its digital transformation. Is our continent really so far behind? How is
Europe actually faring in the digital race against
Silicon Valley and China? It is doing the continent
a great injustice to take such a generalised view.
Just as there is not just “one” Silicon Valley, Europe
is far from being one large homogenous entity.
And it is even less clear what it is to be understood
by “digital transformation” in global comparisons
and, indeed, what exactly is being compared here.
This is means that it is worth taking a more nuanced look at the topic.

Klären wir zunächst einmal die Begrifflichkeit:
Alte Schallplatten und VHS-Kassetten in digitale
Formate umwandeln ist die einfachste Form der
Digitalisierung. Der nächste Schritt ist die „Digitale
Transformation“: Die Überführung und Nutzung
dieser digitalen Daten in komplexen Prozessen. Das
Zauberwort dabei ist „Vernetzung“. Jetzt werden
die Geräte von Familienmitgliedern miteinander
verbunden – und schon können alle die entstandenen Video- und Musikdateien zum Beispiel aus
einem Cloud-Server abrufen. Wann immer sie wollen, wo immer sie sind. In der Arbeitswelt bedeutet
diese digitale Transformation eine Neuausrichtung
der Unternehmensprozesse sowie eine Veränderung der klassischen Arbeitsplatzes bis hin zu
drastisch veränderten Arbeitsweisen.

Tatsache ist, dass Europa durchaus
gut im Rennen um die digitale Vorherrschaft liegt. PASS The fact is
that Europe is certainly in the race
to achieve digital leadership.

EINS

digitale transformation
digital transformation

Let us first clarify the semantics: Converting
old records and VHS cassettes into digital formats
is the simplest form of digitalisation. The next
step is what is referred as “digital transformation”,
whereby digital data is migrated and used in complex processes. The magic word here is “inter-connectedness”. Devices belonging to family members
are now connected to each other – which means
that all the resulting video and music files can, for
example, be retrieved from a cloud-based server.
Whenever they want, wherever they are. In the
world of work, what the digital transformation
means is taking an entirely new approach to business processes as well as seeing drastic changes
to both the classic workplace and the manner in
which people work.

Es gibt Länder in Europa,
die führend in der digitalen
Tr a n s f o r m a t i oTnh es ri ne da. r e c o u n t r i e s i n E u r o p e
that are leaders in the area
of digital transformation.
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WO STEHT EUROPA BEI DER DIGITALEN
TRANSFORMATION?

MANGEL

Es gibt Länder in Europa, die weltweit führend
in der digitalen Transformation sind: Bei Internetnutzung, Cloud-Affinität, digitale Interaktion mit
Behörden, Anzahl der Online-Käufe und der Nutzung
von Online-Banking. Es gibt komplett durchdigitalisierte Länder wie Estland, wo nicht nur elektronisch
gewählt wird, sondern auch Ausländer ihren virtuellen Wohnsitz elektronisch beantragen können – die
so genannte „e-Residency", für die sich mittlerweile
fast 50.000 Menschen aus 157 Ländern angemeldet
haben.
Auf der anderen Seite sind laut Digital Economy
and Society Index (DESI) der Europäischen Kommission rund ein Viertel der Einwohner Bulgariens
noch nie im Internet gewesen. Aber solche analog
anmutenden Regionen wird es auch in den USA oder
in China geben.
Digitale Transformation findet überall in der
Welt in unterschiedlicher Intensität statt. Gerade
kleine und mittelständische Betriebe schaffen in der
Regel nicht von heute auf morgen neue Technik an
oder übertragen ihr Geschäftsmodell komplett ins
Internet. Nach wie vor haben viele Unternehmen
keine Digitalstrategie, sondern probieren Einzelmaßnahmen aus, um zu testen, ob die Digitalisierung
für das eigene Unternehmen von Vorteil ist. Diese
Unsicherheit wird durch einen zweiten Schlüsselfaktor unmittelbar beeinflusst: Die Technologie wächst
schneller als die Kompetenz derer, die sie bauen und
steuern. Fachkräfte fehlen. Und all dies sind globale
Phänomen.
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Digitale Technologie verbreitet sich
schneller als die digitalen Fachkräfte. Ein
weltweites Phänomen. SHORTAGE Digital technology is spreading faster than
digital experts. A global phenomenon.

NFON AG
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 HAT IS THE SITUATION IN EUROPE AS
W
REGARDS THE DIGITAL TRANSFORMATION?

There are countries in Europe that are world
leaders in the area of digital transformation: in
their use of the Internet, affinity for the cloud, digital interaction with the authorities, the number of
online purchases made and the use of online banking. There are countries such as Estonia where
digitalisation has occurred throughout society,
where not only do people vote electronically, but
foreigners can also apply for their virtual residency

Es gibt Bereiche,
i n d e n e n d i e We l t
neidisch auf unseren Kontinent
blickt.

permit electronically – known as “e-residency”
and which has now been used by nearly 50,000
people from 157 countries.
This is in stark contrast to countries like Bulgaria where, according to the European Commission's Digital Economy and Society Index (DESI),
around a quarter of its population have never even
been online. Yet there are surely such seemingly
analogue regions in the USA or in China as well.
The digital transformation is happening around
the world with varying degrees of intensity. Small
and medium-sized enterprises, in particular, are
normally unable to adopt new technologies from
one day to the next, nor to transfer their entire
business model to be online. Many companies are
still lacking a digital strategy, instead trying out
individual measures to see whether any such digitalisation can be beneficial for their own company.
This uncertainty is directly influenced by a second
key factor: Technology is developing faster than
the skills of those who build and control it. There
is a lack of skilled workers. And these are all global
phenomena.

OUD
digitale transformation
digital transformation

There are some
areas on our continent which are
looked upon with
envy by the rest
of the world.

Warum werden gerade die USA oder China
meist als besonders erfolgreich in Sachen digitaler Transformation angesehen? Okay, es gibt kein
europäisches Google, Amazon und einen führenden
Smartphonehersteller hat Europa auch nicht mehr.
Der digitale Vorsprung der US-amerikanischen
Giganten in den Konsumentenmärkten ist offensichtlich. Aber heißt das automatisch, Europa ist
digitaler Verlierer? Auf keinen Fall, wenn man auch
hier nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. So sehen
viele Experten Europa bei den hoch komplexen und
stabilitätsbedürftigen Technologien im industriellen
Sektor weit vorn. Hier blickt die Welt neidisch auf
unseren Kontinent.
Der Eindruck, Europa hinke bei der Digitalisierung hinterher, liegt vermutlich auch daran, dass die
US-amerikanische „Macher-Mentalität“ auffälliger
ist als die durchdachte Innovationskultur in Europa.
Hier befassen sich Unternehmen vor Produkteinführungen weitaus intensiver mit ethischen
Implikationen und Aspekten der Cybersicherheit.
Mit dem Ergebnis, das am Ende die bessere Technik
genutzt wird oder zumindest die Rahmenbedingungen optimiert werden. Digitale Technologie made in
Europe wird deshalb auf Themen wie Cybersicherheit besser vorbereitet sein. So war es schon beim
Datenschutz: Kein europäisches Unternehmen und
keine Behörde würde es heute noch wagen, Technik
einzusetzen, die nicht datenschutzkonform ist. Weltweit gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung als
Meilenstein beim Schutz personenbezogener Daten.
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Der globale digitale Wettbewerb: Einfach
machen vs. gut durchdenken. DOERS The
global digital competition: just doing it vs.
thinking it through properly.

A RE THE USA AND CHINA THE
T RAILB LAZERS HERE?

Why is it that the USA or China are usually
the ones regarded as being particularly successful when it comes to digital transformation?
Admittedly, there is no European equivalent to
Google or Amazon, nor does Europe have a leading
smartphone manufacturer either. The digital lead
enjoyed by the US titans in the consumer markets
is plain to see. But does that automatically mean
that Europe is a digital loser? Absolutely not if you
want to avoid comparing apples to oranges here.
For instance, many experts believe that Europe
has a clear advantage in highly complex and stable
technologies needed for the industrial sector. In
this field, our continent is the envy of the world.
The impression that Europe is lagging behind
when it comes to digitalisation is probably also
due to the fact that the “get-up-and-go” attitude
in the US is more conspicuous than the studious culture of innovation in Europe. Companies
here look much closer at ethical implications and
aspects related to cyber security before launching products with the result that, in the end, the
technology being used is better or, at the very

MACHER

SIND DIE USA UND CHINA DIE STRAHLENDEN
DIGITAL-HEROES?

clouds

COM

least, the underlying conditions are optimised. This means that
digital technology made in Europe will be better prepared for
issues such as cyber security. This is how it was when it came to
data protection and privacy: No European company or authority
today would dare to use technology that does not comply with
the requirements of data protection. Globally speaking, the EU’s
general data protection regulation is considered a milestone in
the protection of personal data.

 SA UND CHINA NICHT
U
K OPIEREN – BESSER SEIN

Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager schlägt in
ihrem aktuellen Weißbuch vor, pro
Jahr 20 Milliarden Euro in künstliche
Intelligenz zu investieren. Im Vergleich
zu den Summen, die in den USA und
China in diesen Bereich investiert
werden, ist dies nicht viel. Doch sie
möchte damit Ökosysteme schaffen,
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We d e r d a s U S - a m e rikanische noch das
chinesische Digitalm o d e l l i s t f ü r E u r o p a
erstrebenswert.

Digitale Transformation made in the
EU kann viel mehr als nur Effizienzsteigerung. Darin liegt ihre Stärke.
TYPICAL Digital transformation
made in the EU can do so much more
than just improve efficiency. That is
its strength.

digitale transformation
digital transformation

MPETITIO
die zwar weniger Geld zur Verfügung
haben, aber dafür andere Qualitäten: Offene Gesellschaften, Freiheit
der Forschung, Menschenrechte
und Datenschutz. Denn weder das
US-amerikanische noch das chinesische Digitalmodell ist für Europa
erstrebenswert: Das „Modell Silicon
Valley“ lebt von einer stark disruptiven
Kraft, die Bestehendes in Rekordzeit
abschafft und durch digitale Services ersetzt: So entstehen digitale
Plattformen mit globaler Reichweite
entstehen neu in Konkurrenz zu den
etablierten Unternehmen. Das chinesische Modell dagegen basiert auf
einem staatlich massiv protegierten
Heimatmarkt.
Wir bestaunen diese „Wettbewerber“ wegen ihres Erfolgs. Der Erfolg
hat aber mindestens zwei Seiten: Fairness, Jobsicherheit, Menschenrechte,
Steigerung von Wohlstand sind dabei
nicht notwendigerweise verbunden
und sind Themen, die ohne Zweifel
bei allem Fortschritt sehr kritisch
betrachtet werden müssen.
Digitalisierung kann viel mehr
als nur Effizienzsteigerung. Davon
können wir auch in Europa profitieren,
würden wir doch nur den Perspektivwechsel, indem wir uns auf den Nutzen für alle Beteiligten fokussierten:
Mit neuen Plattformen und As-a-Service-Geschäftsmodellen – basierend
auf „typisch europäischen“ Skills. Zu
denen zählen nicht zuletzt: Security,
Datenschutz, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und das Betreiben von
sicheren Infrastrukturen bis hin zu
europäischen Smart Cities als potenzielles Exportmodell.
Europa muss sich bemühen, im
Exzellenzwettbewerb zu gewinnen.
Dafür sind die etablierten Geschäftsmodelle konsequent zu digitalisieren,
die dafür erforderlichen Infrastrukturen rasch auszubauen. Globale Relevanz werden europäische Lösungen
über Allianzen und digitale Ökosysteme erlangen, die wettbewerbsfähig
sind und somit eine kulturell und wirtschaftlich passende Alternative für
Europa bieten. Es gibt viele Regionen
der Welt, die gerne diesem europäischen Weg folgen würden.
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Neither the US nor the
Chinese model for digital
isation is desirable from
the European perspective.

DON’T COPY THE USA AND CHINA – STRIVE
TO BE BETTER

In her current White Paper, the European
Commissioner for Competition Margrethe Vestager proposes investing 20 billion euros every year in
artificial intelligence, an amount that is not much
when compared to the sums invested in this area
in the USA and China. Yet what she wants is to
create ecosystems that may have less money at
their disposal, but instead come with a different
set of qualities: open societies, freedom of research, human rights and privacy. After all, neither
the US nor the Chinese model for digitalisation
is desirable from the European perspective: The
Silicon Valley model thrives on highly disruptive
forces that eclipse existing approaches in record
time and replace these with digital services. This
creates digital platforms with a global reach that
compete with established companies. The Chinese
model, by contrast, is founded on a domestic market that is heavily protected by the state.
We marvel at these “competitors” for their success. Yet there are at least two sides to success:
Fairness, job security, human rights, increasing
prosperity are not necessarily linked to this and it
is certainly necessary to take a critical look at these
areas when it comes to any kind of progress.
Digitalisation is capable of so much more than
just boosting efficiency. We in Europe could also
benefit from this if we would only change our
perspective by focussing on the advantages for
everyone concerned: with new platforms and “asa-service” business models – based on what are
known as typically European skills. These include:
security, privacy, reliability, trustworthiness and
the operation of secure infrastructures as well as
the potential to create a European Smart Cities
brand for export.
Europe must do everything it can to prevail the
competition for excellence. This requires established business models to be digitalised across
the board and the necessary infrastructures to be
swiftly upgraded. European solutions will become
relevant on the global stage by way of competitive
alliances and digital ecosystems, thereby constituting a culturally and economically appropriate
alternative for Europe. There are many regions
around the world that would like to follow this
European route.

clouds

Anzahl der Mobiltelefonanschlüsse in
den führenden Ländern in Europa im Jahr
2018 (in Millionen) Number of mobile
telephone connections in leading countries in 2018 (in millions)
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MOBILFUNK IN EUROPA
Das Internet der Zukunft wird ein mobiles sein. Das Internet immer dabei haben: Dank der rasanten Entwicklung der
Technologien und durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones wird dies bald normal sein. Entscheidend für
den weiteren Siegeszug des mobilen Webs ist die Verfügbarkeit von mobilen Netzen und deren Geschwindigkeit. Der
entscheidende Durchbruch für das mobile Internet und damit auch für das "Internet of things" wird deshalb vor
allem von flächendeckendem 5G erwartet. Bis das allerding so weit ist, wird die Geduld der mobilen Surfer noch sehr
gefordert sein. MOBILE COMMUNICATIONS IN EUROPE The Internet of the future will be a mobile one. Having the
Internet at your fingertips all the time will soon be the norm thanks to the rapid development of technologies and the
increasing spread of smartphones. The availability of mobile networks and the speed they offer will be the key factors
determining the further triumph of the mobile Internet. The decisive breakthrough for mobile Internet, and thus also
for the Internet of Things, is therefore expected to stem above all from establishing nationwide 5G coverage. Until
that happens, however, mobile Internet users are just going to have to be very patient.

49 %

5,1 MRD.

DER VERBRAUCHER NUTZEN WELTWEIT
MOBILTELEFONE ZUM EINKAUFEN
OF CONSUMERS WORLDWIDE USED
MOBILE PHONES FOR SHOPPING

E s g i b t 5 ,1 M i l l i a r d e n
mobile Nutzer
T h e r e a r e 5 .1 b i l l i o n
mobile users

49 %

DES WELTWEITEN WEBSITE-VERKEHRS
KOMMT VON MOBILEN GERÄTEN OF GLOBAL
WEBSITE TRAFFIC STEMS FROM
MOBILE DEVICES

G l o b a l e 4 G Ve r f ü g b a r k e i t
Global 4G Availability
* Alle Zahlen in deutscher Schreibweise / All figures in German notation
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WENN
KÜHLSCHRANK
UND
FABRIK
SICH
HALLO
SAGEN.

NETW
Nach Dampfmaschine, elektrischem Fließband und
der Einführung des Computers erlebt die Wirtschaft
gerade die 4. Industrielle Revolution. Menschen, Maschinen und industrielle Prozesse vernetzen sich mehr
und mehr. Die größten Fortschritte wird es entlang
der gesamten Wertschöpfungskette der Unternehmen geben – wenn also auch Kunde, Entwicklung,
Vertrieb und Lieferanten eingebunden sind. WHEN
REFRIGERATORS AND FACTORIES GREET EACH
OTHER. The economy is in the middle of its 4th Industrial revolution, following on from the inventions
of the steam-power machine, the electrical assembly
line and the computer. The level of interconnectedness between people, machinery and industrial
processes is growing, with the most progress being
seen along the entire value chain of companies – if
customers, development, sales and suppliers are
integrated.

36

NFON AG

REVOLUTION

digitale transformation
digital transformation

Die Dampfmaschine brachte
in erster Linie Kostenvorteile in der
Produktion. Die zweite Industrielle
Revolution mit ihrer Fließbandproduktion hatte organisatorische Wurzeln
und der dritte Innovationssprung war
durch massive Entwicklungsschübe
in der IT und Robotik wieder technologisch getrieben. Mit „Industrie 4.0“
entsteht jetzt beides – ein technologischer und ein organisatorischer
Fortschritt. Das „Internet der Dinge“
bringt mit Vernetzung, mobilen
Endgeräten, Cloud-Computing und
3D-Druck den technischen Part. Und
organisatorisch entstehen datenge
triebene Geschäftsmodelle mit einem
konsequenten Blick auf den Kundennutzen.

Daten sind der neue Rohstoff für
die Industrie 4.0. REVOLUTION
Data are the new commodity for
Industry 4.0.

Steam-powered machines resulted primarily in cost advantages
for production. The second Industrial
Revolution, involving the introduction of assembly line production,
was rooted in the organisation, and
the third innovation leap was again
technologically driven by massive
surges in the development of IT and
robotics. Industry 4.0 represents the
emergence of both – technological
and organisational progress. The
Internet of Things is the technical
foundation leveraging connectivity,
mobile devices, cloud computing
and 3D printing while, organizationally speaking, data-driven business
models with a consistent focus on
customer benefit are emerging.

In der Industrie 4.0 ist alles mit
allem in Echtzeit vernetzt. SMART
In Industry 4.0, everything is
connected to everything in
real time.
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WORK
In der industriellen Produktion
gibt es schon seit vielen Jahren einen
hohen Automatisierungsgrad. Neu ist
die digitale Vernetzung. Hoch flexible
Produktionskonzepte machen damit
einen effizienten Ressourceneinsatz
möglich und sorgen mit automatisierter Massenproduktion für niedrige
Stückkosten. Standortübergreifende
Vernetzung von Produktion schafft
aber vor allem Prozesse, mit denen
schnell auf unterschiedliche Kundennachfrage reagiert werden kann.

There has been a high degree of
automation in industrial production
for many years now, but what is
new is the digital connectivity, resulting in highly flexible production
concepts that make efficient use of
resources possible while at the same
time keeping unit costs low with
automated mass production systems. The most important feature
here, however, is that by connecting
the production activities of many
different locations, it is possible

clouds

ANDERS

Die Menschen im Zeitalter der Digitalisierung wollen
mehr und mehr das Gefühl haben, Produkte und
Dienstleistungen seien „wie für mich“ gemacht.
Industrie 4.0 wird eine weitgehende Individualisierung des Produkts nach den Wünschen der Kunden
machbar machen.
Dies ist der eigentlich revolutionäre Aspekt
der Entwicklungen: Neu ist die Verbindung von
künstlicher Intelligenz und Maschinen, neu ist die
Vernetzung von smarten Maschinen untereinander
sowie die Interaktion von Maschinen und Menschen. Alles mit allem in Echtzeit vernetzt: Fabriken
und Dienstleistungen, Produktionsstätten, Logistik
und unser Zuhause. Die passende Struktur für
den vielzitierten Kühlschrank, der die Milch selbst
nachbestellt, wenn keine mehr da ist. Die digitale
Vernetzung der Welt löst die Grenzen zwischen
Märkten, Regionen, Unternehmen, Maschinen und
Menschen auf. Neue Netzwerke entstehen, digitale
Plattformen werden zu Drehscheiben der Ökonomie.
Und Daten werden zum neuen „Rohstoff“ für die
Wirtschaft der Zukunft. Denn vor allem in einer intelligenten Analyse samt direkten Kundenkontakten
liegt künftig der Schlüssel zum Erfolg.
Und die Menschen? Werden die Fabriken der
Zukunft menschenleer sein? Sorgt Industrie 4.0 für
Heere arbeitsloser Mitarbeiter, wie dies Osborne und
Frey 2013 in ihrem nicht unumstrittenen Szenario
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Vom Fließband an den Schreibtisch:
Menschliche Arbeit ist kein Auslaufmodell. Aber sie wird sich dramatisch verändern. DIFFERENT From the production
line to the desk: human work is not
obsolete. But it will change dramatically.

für die USA vorhersagten? Die „Ironie der Automatisierung“ wird schon seit längerem diskutiert: Je
mehr eine Fabrik technisiert wird, desto monotoner
wird die Arbeit, aber umso anspruchsvoller die
Störungsbehebung. Inzwischen geht man davon
aus, dass Industrie 4.0 vor allem die Aufgabenbreite der Mitarbeiter wachsen lässt. Der Zuwachs an
digitaler Kompetenz wird entscheidend dafür sein,
ob einem „Kollege Roboter“ wirklich den Job wegnimmt. Die Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichte
2017 in einer Untersuchung diese Einschätzung:

NFON AG

to create processes that can be used to respond
quickly to different customer demands. People
in the age of digitalisation increasingly want to
have the feeling that products and services are
made “for me”. Industry 4.0 will make it feasible to
customise products to suit the customer to a very
high degree.
This is actually the revolutionary aspect of
these developments: What is new is the link
between artificial intelligence and machines, the
connectivity of smart machines and the way in
which humans and machines interact. Everything
connected to everything in real time: factories and
services, production facilities, logistics and our
home. The right structure for the much-quoted
refrigerator, which reorders the milk itself when
there is none left. The emergence of an interconnected digital world is removing the boundaries
between markets, regions, companies, machines
and people. New networks are being created and
digital platforms are becoming hubs of the economy. Moreover, data is becoming the new commodity for the economy of the future as the key
to success in the future lies above all in intelligent
analyses including direct customer contacts.
And what about people? Will the factories
of the future be void of any human presence?
Will Industry 4.0 produce armies of unemployed
workers, as Osborne and Frey predicted in 2013
in their not uncontroversial scenario for the USA?
The “irony of automation” has been the subject of
discussion for a long time: The more a factory is
technologically upgraded, the more monotonous
the work becomes, yet the more demanding the
troubleshooting is. It is now generally believed that
Industry 4.0 will actually increase the range of the
tasks being asked of employees, with a person’s
digital expertise being decisive in determining
whether a “robotic colleague” will really steal
their job. In 2017, the Hans Böckler Foundation
published this assessment in a study: “(Gainful)
employment is not an outdated model; instead,

S

Digitale Kompetenz
wird entscheiden, ob
Kollege Roboter den
g iet ga ln iemx pmetr. t i s e w i l l
J oD
b iw
be decisive in determining whether a
robotic colleague will
steal your job.

digitale transformation
digital transformation

„(Erwerbs-) Arbeit ist kein Auslaufmodell, sondern sie ändert Inhalt und
Form, abhängig von Technologien und
deren sozialen Gestaltungen.“ Sprich:
Künftig wird ein Mitarbeiter nicht nur
eine Maschine bedienen, sondern die
gesamte Produktionslinie verantworten und der Produktionsleiter
statt der ganzen Fabrik den gesamten
Workflow. Das klingt nach den eigentlich spannenderen Jobs.

it takes on a different content and
form, depending on technologies
and their social design.” In other
words: In the future, one employee
will not operate just one machine,
but will be instead responsible for
the entire production line, and the
production manager, instead of the
entire factory, will be responsible for
the entire workflow. All this sounds
like work that will in fact be a lot
more interesting.

SMART
Die Menschen
wollen Produkte
„w i e f ü r m i c h“
gemacht.

MENSCHLICH

People want
products made
“ f o r m e ”.
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Mit „Industrie 4.0“ übernehmen
die Menschen mehr steuernde
Aufgaben. HUMAN With
"Industry 4.0" people undertake
more controlling tasks.
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NOMAD
TOOLS
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Das digitale Überall-arbeiten-Können ermöglicht gerade aktuell
so manchen Unternehmen die Fortführung des Betriebs. TOOLS
Being able to work anywhere digitally really enables some companies to continue their operations.

WIE WIR
DIGITAL ARBEITEN.
Digitale Nomaden werden Menschen genannt, die von überall aus arbeiten können – egal ob im heimischen Office, im Wiener Kaffeehaus oder im Hotel. Alles,
was sie benötigen, ist eine Internetverbindung, ein Laptop oder smarte Tools, die
strukturiertes Arbeiten, Konnektivität und Kollaboration gewährleisten. HOW
WE WORK TOGETHER DIGITALLY. Digital nomads is a term used for people who
can work from anywhere – at home, a Viennese coffee house or a hotel. All that
is needed is an Internet connection, a laptop or smart tools that enable structured
working, connectivity and collaboration.
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Digitalisierung fördert unsere Mobilität, vernetzt
uns täglich mit der ganzen Welt, steigert das Tempo
der Kommunikation und hat längst auch unsere
Arbeitswelt neu gestaltet. Das Internet hat es nicht
nur geschafft, neue Berufe zu etablieren, sondern
auch bereits bestehende grundlegend zu verändern.
Dabei sind individuelle Flexibilität und grenzüberschreitende Kollaboration ebenso gefragt wie Software-Tools, die neue Formen der Zusammenarbeit
fordern und fördern.
Die Klassiker unter den digitalen Arbeitstools
ist die E-Mail. Weltweit wurden 2019 ca. 293,6
Milliarden Mails verschickt. Bis 2023 erwarten
Marktforschungsinstitute wie die Radicati Group
eine Steigerung auf 347,3 Milliarden E-Mails pro
Tag. Doch im Alltag stößt die E-Mail an ihre Grenzen.
Das Verschicken oder Teilen größerer Dateien geht
kaum. Da kommen Filesharing-Tools wie Dropbox,
Google Drive, Google Documents oder andere
Sharepoint-Varianten zum Einsatz. Sie können auf
unterschiedliche Weise genutzt werden, um Daten
auszutauschen oder gemeinsam zeitgleich zu
bearbeiten. Der Vorteil ist: Jedes Teammitglied kann
von jedem Rechner und zu jeder Zeit Zugriff auf die
Daten – und damit die aktuelle Version einer Datei
hat. Die Fehlerquote sinkt im Vergleich zu zig Versionen einer Exceltabelle, die per Mail immer wieder
aktualisiert an alle Teammitglieder verschickt wird.
ARBEITEN IN DER CLOUD

Agiles Arbeiten bedeutet neben einer ausgeprägten Wendigkeit und Dynamik auch die
Verlagerung von Entscheidungskompetenz in die
Teams, das Unterlassen von kleinteiligen Anordnungen sowie eine hohe Fehlertoleranz und Experimentierfreude. Dass agiles Arbeiten immer mehr
zum Alltag wird, zeigt sich auch in der Vielzahl von
webbasierten Cloud-Programmen, die z. B. im Projektmanagement unterschiedliche Hilfestellungen
bieten. Podio oder Asana sind Beispiele für klassische Tools zur Projektplanung. Einzelne „Workspaces“ trennen die laufenden Projekte voneinander.
So haben Nutzer die Möglichkeit, gemeinsam oder
allein in einem Workspace zu arbeiten. Tools wie
Trello helfen das Organisation und Planen zu managen, sind dafür aber weniger auf den Austausch von
Dateien ausgelegt.

Digitalisation enables us to be more mobile, connects us to the whole world every day,
accelerates the speed of communication and has
also long since changed our working world beyond
recognition. Not only has the Internet been able
to create entirely new professions, but it has also
fundamentally changed existing ones, where
individual flexibility and cross-border collaboration
are just as much required as software tools that
demand and promote new forms of collaboration.
Email is the classic example of the range of
digital tools on offer. Some 293.6 billion emails
were sent around the world in 2019 and market
research institutes such as the Radicati Group
forecast this figure to rise to 347.3 billion emails a
day by 2023. Yet in everyday life, there are limits
to what emails can do. It is very difficult or even
impossible to send or share large files, which is
why filesharing tools such as Dropbox, Google
Drive, Google Documents or other Sharepoint
variants are used. They can be used in different
ways to exchange data or to access them together
at the same time. The advantage here is that
every team member can access the data from any
computer at any time – meaning that they always
have the latest version available. The error rate is
lower compared to umpteen versions of an Excel
spreadsheet that is updated time and again and
sent to all other team members by email.
WORKING IN THE CLOUD

Agile working means, in addition to demonstrating significant levels of agility and dynamism,transferring decision-making authority to
the teams, doing away with fragmented structures
and having both a high degree of tolerance for
errors as well as enjoying experimentation. The
fact that agile working is becoming an increasingly
integral part of everyday life is also reflected in the
large number of web-based cloud programs offering various forms of support, such as in project
management. Podio or Asana are classic examples of tools used for project planning. Individual
“workspaces” separate the running projects from
each other, enabling users to either work together
or alone in one workspace. Tools such as Trello
help manage organizational and planning tasks,
but are less suited to file exchanging.

Die Vielzahl webbasierter
Cloud-Programme zeigt,
d a s s a g i l e Ts hAer bwei idtee nr ai nmg-e o f w e b - b a s e d
m e r a l l t ä gcl li co hu ed r pwr oi rgdr.a m m e s s h o w s t h a t
digital working is becoming
increasingly commonplace.
41
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Müssen Teams viel miteinander kommunizieren, sind Chatprogramme wie Slack eine gute
Wahl, um die E-Mail-Flut einzudämmen. Für jedes
Team kann ein eigener Kanal eingerichtet werden.
One-to-one-Kommunikation ist dabei ebenso
möglich wie die Bildung von kleinen Untergruppen.
Alle Teammitglieder haben immer im Blick, wer an
welchen Projekten arbeitet und können nachverfolgen, ob ihre Nachricht bereits gelesen wurde. Die
Kommunikation kann jederzeit nach Themen oder
Schlagwörtern durchsucht werden. Außerdem können Dateien abgelegt oder geteilt oder Video-Anrufe
getätigt werden.
DIGITALE SELBSTORGANISATION

Digital vernetzte Teamarbeit ist eine Seite agiler
Arbeit, aber auch die individuelle Organisation wird
immer smarter. Notizbuchprogramme wie OneNote
oder Evernote halten Ideen, Notizen oder Kontakte
jederzeit fest und ermöglichen den unkomplizierten
Austausch des Contents zwischen den genutzten
Endgeräten oder mit anderen Teammitgliedern.
Auch die To-Do-Liste lässt sich dank Apps wie Wunderlist digital führen. Aufgaben anlegen, sie Themen
oder Tagen zuordnen und damit die To-Dos für die
komplette Woche organisieren, ist mit diesen Tools
unkompliziert. Für jeden Eintrag kann der Nutzer
eine Erinnerung und ein Fälligkeitsdatum einstellen.
Das Arbeitsmodell der digitalen Arbeit ist auf
dem Vormarsch und gewinnt – auch dank smarter
Apps – immer mehr Anhänger. Mit der Digitalisierung von Teams verändert sich auch die Zusammenarbeit. Es ist nicht mehr notwendig von neun
bis 17 Uhr in einem gemeinsamen Büro zu sitzen.
Angestellte und freie Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, ihren Arbeitsalltag autark zu gestalten. Sie
legen für sich fest, wann, wo und wie sie arbeiten.
Damit verändern sich auch die Anforderungen
an Kommunikation. Die genutzten Tools müssen
zuverlässig und nutzerfreundlich sein und zueinander passen. Die Integration aller Kommunikationsmedien in einer einheitlichen Benutzeroberfläche
(„Unified Communications“), ist maßgeblich für den
Erfolg eines agilen Teams.
Welche Tools die passenden Instrumente sind,
müssen Arbeitgeber und Nutzer individuell entscheiden. Alle digitalen Angebote eint, dass die Apps
sowohl am PC, auf dem Laptop oder dem Smartphone uneingeschränkt zur Verfügung stehen. So
haben User überall dort, wo sie Zugang zum Internet
haben auch Zugriff auf ihren Arbeitsplatz: im heimischen Büro, im Kaffeehaus oder im Hotel.

The digital
working model
D a s A r b e i t si sm oo n- t h e r i s e .
dell der digitalen
Arbeit ist auf
d e m Vo r m a r s c h .

If teams need to communicate a lot with each
other, chat programs such as Slack are a good
alternative to stem the tide of emails. A separate
channel can be set up for each team, with both
one-to-one communication and the forming of
small subgroups being possible here. Team members always have an overview of who is working
on which projects and can see whether their
message has been read yet. The communication
log can be searched for topics or keywords at any
time. It is also possible to store or share files as
well as make video calls.
DIGITAL SELF-ORGANISATION

Digitally networked teamwork is one side
of agile working; individual organisation, on the
other, is also becoming more intelligent. Notebook
programs such as OneNote or Evernote record
ideas, notes or contacts at any time and enable the
uncomplicated exchange of content between the
end devices used or with other team members.
The to-do list can also be digitally managed thanks
to apps such as Wunderlist. These tools make it
easy to create tasks and assign them to topics or
days, thereby organising tasks for the entire week.
The user can set a reminder and a due date for
every entry.
The digital working model is gaining ground
and – thanks not least to smart apps – an ever-growing number of followers. Digitalisation
also means the way in which teams collaborate
is changing. It is no longer necessary to sit in a
shared office from nine to five. Employees and
freelancers are given the opportunity to organise
their working day in a way that best suits them.
They decide for themselves when, where and how
they work, which also changes what they need
in terms of communication. The tools being used
must be reliable, user-friendly and compatible.
For an agile team to be successfully, it must be
possible to integrate all communication media
into a single user interface (referred to as “unified
communications”).
Employers and users must decide for themselves which tools are the most suitable instruments. What each and every digital offer has in
common is the fact that the apps are available
without restriction on the PC, laptop or smartphone, meaning that wherever users have access
to the Internet, they also have access to their
workplace: at home, in a coffee house or in a hotel.

MOBIL
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QUICKLY
good to know
EXPLAINED
U n i f i e d C o m m u n i c a t i o n s a s a S e r v i c e
Der Begriff Unified Communications, kurz UC,
bezeichnet die Zusammenführung aller relevanten
Kommunikationsdienste in einer zentralen Benutzeroberfläche, dem UC-Client. Hier werden Kommunikationsdienste, wie E-Mail, Telefonie und Webkonferenzen, zu einer Lösung gebündelt.
In einer global vernetzten, ständig aktiven Arbeitsumgebung wird UC entscheidend für den Erfolg, denn
immer mehr Unternehmen verwenden virtuelle
Büronetzwerke, um sowohl intern als auch mit ihren
Kunden zu kommunizieren.

UC is becoming critical to success in a globally
networked working environment that never sleeps,
as ever more companies make use of virtual office
networks to communicate both internally and with
their customers.

Unified Communications as a Service (UCaaS) ist ein
Cloud-basierter IP-Kommunikationsdienst bei dem die
Kommunikations- und Kollaborationsanwendungen
zusammengefasst werden.

Unified Communications as a
Service (UCaaS) is a cloud-based IP communication service
that combines communication
and collaboration applications.

UCC – Unified Communication and Collaboration
(UCC) bedeutet dann nicht mehr und nicht weniger
als die Schaffung einer einheitlichen Plattform für die
Kommunikation und die Information eines Unternehmens oder eines Teams. So haben Teammitglieder zu
jeder Zeit und von jedem Ort aus den uneingeschränkten Zugriff auf Informationen, können kommunizieren
und gemeinsam erfolgreich arbeiten. Häufig wird UCC
aber nur in UC zusammengefasst.

What UCC – Unified Communication and Collaboration (UCC) – basically represents then is no more
and no less than the creation of a uniform communication and information platform of a company or a
team, where team members have unlimited access to
information at any time and from any location, where
they are able to communicate and where they are able
to work together successfully. UCC is, however, often
only touched on in UC.

 C bietet sowohl für
U
kleine als auch für große Unternehmen große
Vo r t e i l e .

UC offers major advantages for both small
and large companies.

LE

+ flexible und standortunabhängige Erreichbarkeit
+ schnellerer Austausch zwischen Teammitgliedern
+	einfaches gemeinsames Bearbeiten verschiedener
Projekte
+	verbesserte Kundenzufriedenheit durch schnellere
Reaktionszeiten
+	einfache Administration in nur einer Benutzer
oberfläche
+ Kostenersparnisse durch Kollaborationsfunktionen
+ geringere Sicherheitsrisiken
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The term unified communications, UC for short, refers
to the consolidation of all relevant communication
services in a central user interface, the UC client, where communication services such as email, telephony
and web conferences are bundled into one solution.
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+ Flexible and location-independent accessibility
+ Faster communication between team members
+ Simple handling of different projects together
+	Improved customer satisfaction as a result of faster
response times
+ Simple administration in just one user interface
+ Cost savings due to collaboration functions
+ Lower security risks

clouds investors

NFON
facts & figures
REPORT
WIR SIND NFON
Über 40.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern
zählen wir zu unseren Kunden und verfügen über ein
starkes Netzwerk von über 2.500 Partnern. Mit Cloudya
bieten wir eine einfache, unabhängige und verlässliche
Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation.
Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das
Portfolio. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. WE ARE NFON More than 40,000 companies across 15 European countries are our customers
and we have a strong network comprising more than
2,500 partners across Europe. With Cloudya, we offer
an easy-to-use, independent and reliable solution for
advanced cloud business communications. Additional
premium and industry solutions complete the portfolio.
NFON is the new freedom in business communication.

In ganz Europa aktiv
NFON mit Hauptsitz in München wurde 2007
gegründet und ist der einzige paneuropäische
Cloud-PBX-Anbieter PRESENCE IN ALL OF
EUROPE Headquartered in Munich and founded
in 2007, NFON is the only pan-European cloud
PBX provider

380
2.500
15
40.000

MITARBEITER
ÜBER EMPLOYEES
MORE THAN

PARTNER
ÜBER PARTNERS
MORE THAN

LÄNDER
ÜBER COUNTRIES
MORE THAN

KUNDEN
ÜBER CUSTOMERS
MORE THAN
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mit unseren intuitiven
k o m m u n i k a t i o n s lösungen
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z u w ee nr da eb nl e
european
c o m p a n i e s
to improve
their work
a little,
every single
day
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57,1 Mio. €
Umsätze
Revenue

Davon
Of which

48,1 Mio. €
wiederkehrende Umsätze
recurring revenue

UNSERE STRATEGIE
Als Marktführer in Deutschland verfügt NFON bereits über eine
starke Position im hoch fragmentierten Markt der Cloud-Telefonie.
Unser Ziel: Wir wollen die Nummer 1 für Cloud-Telefonie in Europa
werden. Unsere Strategie, um das zu erreichen, basiert auf fünf
Wachstumsvektoren OUR STRATEGY As market leader in Germany,
NFON already holds a strong position in the highly fragmented cloud
telephony market. Our objective: We want to be number 1 for cloud
telephony services in Europe. Our strategy to reach this objective is
based on five growth vectors

3

nfon fokussiert sich
auf drei zielgruppen:
r e s e l l e r, i t - m a n a g e r u n d
entscheidungsträger
nfon focuses
on three target
g r o u p s : r e s e l l e r s ,
it managers and
decision-makers
* Alle Zahlen in deutscher Schreibweise / All figures in German notation
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DIE
AKTUELLEN
MARKTBEDINGUNGEN
IN DEN
EUROPÄISCHEN
LÄNDERN
UND DIE
VERÄNDE
RUNGEN IM
BEREICH DER
TELEFONIE
BIETEN
DIE RICHTIGEN
BEDINGUNGEN,
WEITER IN
EUROPA ZU
EXPANDIEREN
CURRENT
MARKET
CONDITIONS
IN EUROPEAN
COUNTRIES
AND THE CHANGES
IN THE
AREA OF
TELEPHONY
OFFER
THE RIGHT
CONDITIONS FOR
FURTHER
EXPANSION
IN EUROPE

clouds investors

NFON
facts & figures
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Ausbau und Weiterentwicklung
der Kundenbasis Expanding and
growing the customer base

Customer deve
Kundenentw lopm
ickl en
un t
g

Entwicklung von offenen APIs zur
Einbindung in Lösungen von Drittanbietern Developing open APIs for
integration in third-party solutions

development
rket
Ma arktentwicklung
M

Offene APIs Open APIs

development
duct
Prooduktentwicklung
Pr

Produkte erweitern / verändern
Expanding/adjusting products
Roll-out innovativer Features:
Gewinnung weiterer Kunden,
Erhöhung ARPU. Schaffung
Mehrwert für das Kernprodukt
Roll-out of innovative features:
attracting additional customers,
increasing ARPU (average
revenue per user), adding
value to the core product

Marketingaktivitäten zum Ausbau
der bestehenden Kundenbasis und
zur Gewinnung neuer Kunden in
bestehenden Märkten forcieren
Intensifying marketing efforts to drive penetration of existing customer
base and acquire new customers in
existing markets

g
un
ier on
olid idati
s
n
o
k
l
Markt
nso
Market co

Ve k t o r e n
d e s Wa c h s t u m s
Die Entwicklung von Kunden-, Produkt- und Marktpotenzialen
wollen wir vorantreiben. Parallel dazu soll die Position in bisher schon e rreichten Märkten konsolidiert werden GROWTH
VECTORS We aim to drive the development of customer,
product and market potential while consolidating our current
position in existing markets

UNSERE LEISTUNG
Wir bieten mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche
Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation, und zwar mit
einem einheitlichen Angebot in Europa. Cloudya umfasst alle Funktionen
einer professionellen Telefonanlage und noch mehr, beispielsweise
integrierte Telefonkonferenzen oder die Nutzung auf diversen Endgeräten gleichzeitig. Zu unserem Angebot gehört auch die entsprechende
Hardware, bei der wir mit den führenden Herstellern zusammenarbeiten. Und für komplexe Anwendungen wie Contact Center oder die
Hotellerie stehen unsere Premium-Lösungen bereit
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Regionale Expansion
Regional expansion
Erprobte Markteintrittstrategie
nutzen, um in weitere europäische
Länder zu expandieren Leveraging
a proven market entry strategy
to expand into further European
countries
Gezielt weiter in Europa wachsen
Further targeted growth in Europe
Teil der Konsolidierung im hoch
fragmentierten europäischen Markt
sein: Chance, weitere Marktanteile zu
gewinnen und in Europa zu wachsen
Playing an active part in the consolidation of the highly fragmented European market in order to gain further
market share and grow in Europe

ANYTIME,
ANYWHERE,
ANY DEVICE:
CLOUDYA
STEHT FÜR
EINE GERÄTE
UNABHÄNGIGE,
INTUITIVE UND
BESONDERS
EINFACHE
KOMMUNIKATION. AUF
DIESER BASIS
PLANEN WIR DIE
EINFÜHRUNG
ZUSÄTZLICHER
DIENSTE
WIE CHAT,
MESSAGING
ODER VIDEO
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OUR SERVICE With Cloudya, we provide a simple, independent
and reliable solution for modern cloud business communications.
It is also a unified offering across Europe. Cloudya comprises all of
the features of a professional telephony system and more, such as
integrated telephone conferencing or the ability to simultaneously
use it on multiple devices. Our range of products includes the
corresponding hardware, which we use to work together with the
leading manufacturers. And our premium solutions are available
for complex applications, such as contact centres or the hotel
industry

D e r Ve r t r i e b e r f o l g t
über fünf Kanäle
mit einem klaren Fokus
auf den indiS
r eakl et es na r e c o n d u c t e d
P a r t n e r v e r t rtiherbo: u g h f i v e c h a n n e l s
with a clear focus on
indirect partner sales:

ANYTIME,
ANYWHERE,
ANY DEVICE:
CLOUDYA
STANDS FOR
DEVICEINDEPENDENT,
INTUITIVE
AND PARTICULARLY SIMPLE
COMMUNICATIONS.
WE PLAN TO
DEPLOY
ADDITIONAL
SERVICES SUCH
AS CHAT,
MESSAGING
OR VIDEO
THROUGH THIS
PLATFORM

Direkt/
Direct

Kunde / Client

Dealer/
Dealer

Distributor/
Distributor

Distributor

Wholesale mit Sprachminuten
(NFON-Terminierung)/
Wholesale with Airtime
(NFON termination)
Wholesale ohne Sprachminuten
(keine NFON-Terminierung)/
Wholesale without Airtime
(no NFON termination)
 NFON-Vertragspartner
NFON contractor

* Alle Zahlen in deutscher Schreibweise / All figures in German notation
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Dealer

Kunde / Client

Dealer

Kunde / Client

Wholesale mit Sprachminuten
Wholesale with Airtime

Kunde / Client

Wholesale ohne Sprachminuten
Wholesale without Airtime

Kunde / Client

clouds investors

NFON
facts & figures
REPORT
F o r s c h u nRge s&e Ea n
r ct hw i&c kdl ue vn egl o p m e n t
Zurzeit konzentrieren wir unsere F&E-Aktivitäten auf die Weiterentwicklung unseres neuen Kernprodukts Cloudya. Die neue Lösung
ist der erste Schritt zur Transformation des erfolgreichen CloudTelefonsystems in eine Kommunikationsserviceplattform. Weitere
Features, Technologien und Services werden die NFON-Plattform
in Zukunft bereichern Currently we are focussing our R&D efforts on the further development of our new core product Cloudya. The new solution is the first
step in transforming the successful cloud telephony system into a
communications service platform. Additional features, technologies
and services will enrich the NFON platform in the future

Agile
Entwicklung
Mit der Vernetzung aus
Softwareentwicklung
und Systemadministration verbessern DevOps
(Development + Operations) die Entwicklung
AGILE DEVELOPMENT
By linking software development and system
administration, DevOps
(Development + Operations) is able to improve
its development efforts

Backend
Back-end
Business-Support-Systeme
Business support systems
Devices
Devices
Frontend
Frontend
Qualitätssicherung
Quality assurance
User Experience Design
User experience design
Voice
Voice

At four
l o c a t i o n s i n
Germany are
62 employees
A n v i e rf r o m t h e R & D
S t a n d odret pe na r t m e n t
i n D e u at sncdh Te
- chnical
l a n d s iCnodn s u l t a n t s
6 2 M i taacr tbieviet e r

95
aus dem
Bereich F&E
u n d Te c h n i c a l
C o n s u l t a n t s
tätig
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Betrieb der Plattform
Netzwerk & Rechenzentrum
Operation of the platform
Network

DevOps

BERLIN
UNSERE FORSCHUNGS- &
ENTWICKLUNGSSTANDORTE
OUR RESEARCH &
DEVELOPMENT CENTRES

MAINZ

MANNHEIM

MÜNCHEN
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DER EUROPÄISCHE
CLOUD-PBXTHE
MARKT IST
EUROPEAN
HOCH FRAGCLOUD PBX
MENTIERT.
MARKET
NFON PLANT,
IS HIGHLY
EINE AKTIVE
FRAGMENTED.
ROLLE IN DER
NFON PLANS
ZUNEHMENTO TAKE
DEN KONAN ACTIVE
SOLIDIERUNG
ROLE TO
DIESES
INCREASINGLY
MARKTES EINCONSOLZUNEHMEN
IDATE THIS
MARKET

UNSER MARKT
Der schnell wachsende Markt für Cloud-Telefonie unterliegt
einer disruptiven Entwicklung. Wesentlicher Treiber dieser
disruptiven Entwicklung ist zunächst die große technologische Veränderung. Alle europäischen Telefongesellschaften vollziehen zur Zeit den Wechsel von ISDN auf All-IP.
Herkömmliche Telefonanlagen werden damit obsolet oder
zumindest nicht ohne eine zusätzliche Technologie nutzbar.
Darüber hinaus bieten Hosted-/ Cloud-Telefonanlagen
deutliche Vorteile gegenüber der klassischen Telefonanlage,
die dem generellen Wandel in den Anforderungen an das
Arbeitsleben entsprechen. Zu den Vorteilen zählen: Flexibilität, Mobilität und Unabhängigkeit. Darin inbegriffen sind
alle Vorteile von Software as a Service, insbesondere geringere Fixkosten und eine nutzungsabhängige Abrechnung.

Hosted PBX
(private)
Multi-Instance / Multi-Tenant

ServiceServiceProvider
Provider

ServiceServiceProvider
Provider

C1C1

PSTN
PSTN

Technische Infrastruktur
Technische Infrastruktur

Zugeordnete Leitung / MPLS
Zugeordnete Leitung / MPLS
KUNDE
KUNDE

PSTN
PSTN
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SINGLE-INSTANCE / MULTI-TENANT
	Verschiedene Nutzer (Tenant), nutzen nur
eine Plattform (Instanz). For each user
(tenant) a own platform (instance) has
been set up.

Instanz
Instanz
11

Instanz
Instanz
22

C2C2

CnCn
Instanz
Instanz
nn
Zentral
Zentral
abrechnen,
abrechnen,
verwalten
verwalten
etc.
etc.

PSTN
PSTN

Geteilte
Geteilte
PBX
PBX
core
core

Technische Infrastruktur
Technische Infrastruktur
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MULTI-INSTANCE / MULTI-TENANT
	Es wird für jeden Nutzer (Tenant) eine
eigene Plattform (Instanz) aufgebaut.
Miscellaneous users (Tenant), use only
one Platform (instance).

Technische Infrastruktur
Technische Infrastruktur

OUR MARKET The rapidly growing market for cloud telephony
services underpins a disruptive
development. A major driver of
this disruptive development is,
first and foremost, the incredible technological change. All
European telephone companies
are currently completing their
Service-Provider
Service-Provider
switch from ISDN to All-IP,
thereby rendering conventional
Zugeordnete
Zugeordnete
PBX
PBX
telephone systems obsolete
or, at the very least, unusable
without additional technology.
Furthermore, hosted / cloud
telephone
systems offer consiKundeneigentum
Kundeneigentum
derable advantages over classic
telephone systems, meeting
the demands of working life as
they change to reflect this trend.
Advantages include: flexibility,
mobility and independence.
It includes all the advantages
of software as a service, in
particular lower fixed costs and
usage-based billing.

Single-Instance / Multi-Tenant

Technische Infrastruktur
Technische Infrastruktur

On-premise
PBX

Cloud PBX
(public)

Zentral
Zentral
abrechnen,
abrechnen,
verwalten
verwalten
etc.
etc.

C1C1

C2C2

CnCn

clouds

DIGITALE
KOMMUNIKATION
NEHMEN WIR
PERSÖNLICH.

COMPL

Messengerdienste und
Chatprogramme sind auch
im Arbeitsalltag auf dem
Vormarsch. Damit werden
unsere Kommunikations
formen digitaler, mobiler und
effizienter, aber auch komplexer. WE TAKE DIGITAL
COMMUNICATION PERSONALLY Messenger services
and chat programs are also
becoming increasingly prevalent in everyday working
life, making our forms of
communication more digital,
mobile and efficient, but also
more complex.
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Auch in einer digitalen Gesellschaft bleibt Sprache das wichtigste
Mittel, um Beziehungen – private wie
geschäftliche – aufzubauen und zu
erhalten. Kommunikation ist dank der
digitalen Möglichkeiten vielseitiger
geworden. Bei Messenger-Diensten wie WhatsApp oder in sozialen
Netzwerken wie Facebook oder
Instagram kommt es vor allem auf das
Tempo an. Die Sprache ist auffallend
von Verkürzungen und Auslassungen
geprägt und die Tonalität wird schnell
informell. Neben gesprochenen oder
geschriebenen Worten übernehmen Bilder, Emoticons oder Filme
eine wichtige Rolle in der digitalen
Kommunikation. Emojis, GIFs, Gefällt-mir-Angaben erlauben schnell
und zeiteffizient auf Mitteilungen zu
reagieren, ohne ausschweifende Texte
zu verfassen. Sie stehen für eine Art
Dialog, ersetzen Mimik oder Gestik
und beschreiben die Beziehung, die
Adressat und Absender zueinander
haben. Was aus der privaten Kommunikation nicht mehr wegzudenken
ist, ist längst auch in der Arbeitswelt
angekommen.
Das Smartphone ist unsere
mobilen Kommunikationszentrale.
Unterwegs E-Mails schreiben oder
sich per Videotelefonie in eine Kon-

Even in a digital society, language continues to be the most
important way of building and
maintaining relationships – both in
private and professional lives. The
possibilities offered by digitalisation
have made communication much
more versatile. When it comes to
messaging services like WhatsApp
or social networks like Facebook or
Instagram, speed is what counts.
The language used here is characterised particularly by abbreviations
and omissions and the tone quickly
becomes an informal one. Pictures,
emoticons or films play an important role in digital communication
in addition to spoken or written
words. Emojis, GIFs and “Likes”
enable users to respond quickly and
efficiently to notifications without
having to write lengthy messages.
They represent a kind of dialogue,
serve as a substitute for facial
expressions or gestures and reflect
the relationship between addressee
and sender. What has long been an
integral part of private communication is now a permanent fixture in
the world of work.

ferenz einzuschalten, gehört für viele
Nutzer bereits zum Alltag. WhatsApp,
Slack; Microsoft Teams sind gängige
Plattformen für die Interaktion mit
Kunden, Geschäftspartnern, Kollegen
oder auch im Privatleben. Aber auch
Filesharing-Tools sind auf die Nutzung
auf mobilen Endgeräten ausgerichtet,
so sind wir alle jederzeit und an jedem
Ort erreichbar und arbeitsfähig. Die
Grenzen zwischen Büro und Zuhause
lösen sich ebenso auf wie die Grenzen
zwischen Informationssender und
-empfänger. Jeder, der Zugriff auf die
Daten hat oder Teil der Gruppe ist,
kann sich aktiv am Kommunikationsgeschehen beteiligen. Von überall auf
der Welt kann er seine Meinung äu-

Digitale Kommunikation ist in den letzten
Jahren vielseitiger geworden. SHARING
Digital communication has become
much more diverse in recent years.

TEILEN

digitale transformation
digital transformation

EMOTION

EX

Eine der größten Herausforderungen
digitaler Kommunikation: Emotionen
vermitteln. EMOTION One of the
biggest challenges of digital communication: conveying emotions.

ßern, Fragen stellen, Ideen weiterentwickeln und Konzepte verbessern. So
weichen auch die Grenzen innerhalb
eines Teams auf. Die Zusammenarbeit
über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg intensiviert sich.
Dies wiederum bewirkt häufig
tiefgreifende Veränderungen in Unternehmensstrukturen. Arbeitsplätze
werden so mobil wie ihre Inhaber und
Führungskräfte werden zu Moderatoren, die ein grenz- und zeitübergreifend arbeitendes Team managen
müssen.
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Auch in der
digitalen Kommunikation
gilt: Man kann
nicht nicht
kommunizieren.
Also in digital
communication:
Yo u c a n ' t n o t
communicate.

The smartphone is our mobile
communications centre. Writing
emails on the road or joining a
conference via video telephony is
already part of everyday life for
many users. WhatsApp, Slack and
Microsoft Teams are common
platforms used to interact with
customers, business partners and
colleagues as well as in private life.
File-sharing tools are also designed
for use on mobile devices, meaning
that we are all available and able
to work at any time and any place.
The boundaries between the office
and home are dissolving, as are the
boundaries between those transmitting and those receiving information.
Anyone with access to the data or
who is part of the group can actively
participate in the communication
process, expressing their opinion,
asking questions, developing ideas
and improving concepts from
anywhere in the world. This also
blurs the boundaries within a team.
Cooperation across departmental and hierarchical boundaries is
intensifying,

clouds

LIMITS

The new way of
looking at work:
self-actualisation
included.

in turn triggering deep changes in corporate
structures. Workplaces are becoming as mobile
as their owners, and managers are starting to look
more like facilitators who have to manage a team
working across borders and time zones.
Yet even digital communication has its limits
(for now): Conveying the same emotions in a
virtual chat as would automatically be done on the
phone and in a face-to-face conversation needs
a lot of tact, time and emoji knowledge. Yet, what
is most important from the outset is that the
recipient of the message must be able to properly decode the message. After all, the following
applies to digital communication as well: “You
can’t not communicate.” People interpret sentences and emoticons in different ways – especially
if the mood of the recipient cannot be properly
gauged. It is also difficult to solve interpersonal
problems using digital tools, meaning that a face-to-face conversation, a telephone call or a team
meeting remains the best choice for this.
In order to truly harness the potential of digital
communication, we must understand its principle
and know that it is a multifaceted supplement to
personal interaction, networking us on several
levels and thus really liberating us. The focus here
is on a new view of the world, a change to our
fundamental understanding of work – including
self-actualisation. Work is no longer something
you just do at your desk, but also on the balcony,
in the café or on the other side of the world. This is
precisely where the great opportunity of digitalisation lies – in connecting individuals with the rest of
the world.

INTERAKTION

Das neue
Ve r s t ä n d nis von
Arbeit:
Selbstverwirklichung
inklusive.

Aber auch digitale Kommunikation
hat (noch) Grenzen: Wer im virtuellen
Chat dieselben Emotionen transportieren will, wie er das am Telefon und
im Face-to-Face-Gespräch automatisch täte, muss eine Menge Fingerspitzengefühl, Zeit und Emoji-Wissen
mitbringen. In erster Linie aber muss
der Empfänger der Botschaft in der
Lage sein, die Nachricht entsprechend
zu entschlüsseln. Denn auch in der
digitalen Kommunikation gilt: „Man
kann nicht nicht kommunizieren.“
Nicht jeder interpretiert jeden Satz
und jedes Emoticon gleich – vor allem
dann nicht, wenn die Gemütslage des
Gegenübers faktisch nur geraten werden kann. Über digitale Tools lassen
sich zwischenmenschliche Probleme
auch nur schwer lösen. Hierfür ist ein
persönliches Gespräch, ein Telefonat
oder eine Teamsitzung immer noch
die beste Wahl.
Um die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation bewusst nutzen
zu können, müssen wir ihr Prinzip
verstehen und wissen, dass sie eine
facettenreiche Ergänzung zu der persönlichen Interaktion ist, die uns auf
mehreren Ebenen vernetzt und uns so
viel freier macht. Im Fokus steht eine
neue Weltanschauung, ein verändertes grundsätzliches Verständnis von
Arbeit – Selbstverwirklichung inklusive. Arbeit funktioniert nicht mehr nur
vom Schreibtisch aus, sondern auch
vom Balkon, aus dem Café oder vom
anderen Ende der Welt. Die große
Chance der Digitalisierung liegt genau
hier – in der Vernetzung des Einzelnen
mit dem Rest der Welt.
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Mit aller Welt vernetzt – aber zwischenmenschliche Probleme löst man lieber nicht
über digitale Tools. INTERACTION Connected
to the whole world – yet it is better to solve
interpersonal problems in person.

bits & pieces
bits & pieces

DIGITAL
bits & pieces
EUROPE

LINKEDIN MELDETE 675
MILLIONEN MITGLIEDER
WELTWEIT IM VIERTEN
QUARTAL 2019. MIT 211
MILLIONEN NUTZERN LIEGT
EUROPA VOR DEN USA MIT
167 MILLIONEN NUTZERN.
AUS DEUTSCHLAND
STAMMEN 14 MILLIONEN
LINKEDIN-MITGLIEDER.
LINKEDIN HAD 675 MILLION
MEMBERS AROUND THE
WORLD IN THE FOURTH
QUARTER OF 2019. WITH 211
MILLION USERS, EUROPE IS
AHEAD OF THE USA, WHICH
HAS 167 MILLION USERS.
14 MILLION LINKEDIN
MEMBERS COME FROM
GERMANY.

167

MILLIONEN
USA

14

MILLIONEN
DEUTSCHLAND

675

MILLIONEN

297

MILLIONEN
SONSTIGE

197

Social Media
In Deutschland nutzten im Jahr 2017 rund 40 Prozent der Unternehmen mit
mehr als 10 Mitarbeitern soziale Medien. In Island belief sich dieser Anteil auf
77 Prozent und war damit innerhalb Europas nach einem Eurostat-Ranking
am größten. Eine Umfrage des Statistischen Bundesamtes ergab, dass Social
Media von Unternehmen vornehmlich wie folgt genutzt werden:

81 %

MILLIONEN
EUROPA

60 %
54 %

DAS AUS DEUTSCHLANDS
STAMMENDE PORTAL XING
LIEGT MIT 17 MILLIONEN
DEUTSCHEN MITGLIEDERN
DEUTLICH VOR DEM CHALLENGER AUS DEM SILICON
VALLEY. IN ÖSTERREICH
GIBT ES 1,3 MILLIONEN
LINKEDIN- UND RUND 1,4
MILLION XING-PROFILE.
WITH 17 MILLION GERMANSPEAKING MEMBERS, THE
GERMAN-BASED XING
PORTAL IS WELL AHEAD OF
THE CHALLENGER FROM
SILICON VALLEY. THERE ARE
1.3 MILLION LINKEDIN AND
AROUND 1.4 MILLION XING
PROFILES IN AUSTRIA.

GESTALTUNG DES
UNTERNEHMENSPROFILS ZUR GEWINNUNG
FOR
FORGING COMPANY PROFILE VON NEUEM PERSONAL
FOR
NEW STAFF RECRUITMENT
Around 40 percent of

Quellen: Statistisches Bundesamt / Bundesnetzagentur / XING / statista / Bitkom
Sources: Statistisches Bundesamt / Bundesnetzagentur / XING / statista / Bitkom

ZUR

companies in Germany with more than 10
employees used social
media in 2017. This share
was 77 percent in Iceland,
the highest in Europe
according to a Eurostat ranking. A survey
conducted by the Federal
Statistical Office revealed
that companies use social
media primarily for the
purposes shown above.
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DIREKTEN KUNDENKONTAKT
FOR
DIRECT CUSTOMER CONTACT

ZUM

2,77 MRD. GB
VERBRAUCHT. EIN EINZELNER MENSCH KÖNNTE DAMIT MEHR
ALS VIER MILLIONEN JAHRE AM STÜCK MUSIK STREAMEN.
A TOTAL OF 2.77 BILLION GIGABYTES OF DATA VOLUME WAS
CONSUMED FOR MOBILE COMMUNICATIONS IN GERMANY IN
2019. THIS IS THE EQUIVALENT OF A SINGLE PERSON STREAMING MUSIC FOR MORE THAN FOUR MILLION YEARS AT A TIME.

clouds

FOCUS
Die Digitalisierung verändert weltweit
sowohl die Art und Weise, wie heute gearbeitet wird als auch die Einstellung zu Arbeit
generell – weshalb man auch von digitaler
Transformation spricht. Für Führungskräfte
ergeben sich vollkommen neue Anforderungen: Je mehr digitale Technologie ins Spiel
kommt, desto intensiver muss die Beschäftigung mit den Menschen werden, die damit
umgehen sollen. TRANSFORMING FROM
A MANAGER TO A FACILITATOR Digital
isation is changing the manner in which
people around the world work, as well as
their general attitude to work – which is
why the process is also being called the
digital transformation. The demands being
placed on managers are entirely different:
The more digital technology comes into
play, the greater the focus needs to be on
the people who are to make use of it.

VOM
MANAGER
ZUM
BEGLEITER

D i e d i g i t a l e Tr a n s f o r m a t i o n
rüttelt an den Grundfesten
so mancher Persönlichkeitss t r u k t u r.

Die Kataloge der Weiterbildungsinstitute und Coaches sind voll davon:
„Digitale Führung“, „Digital Leadership“ oder „Leadership 4.0“. Kein
Wunder, denn es sind vor allem die
Führungskräfte, die bei der Transformation gefragt sind. Erstaunlich
erscheinen in diesem Zusammenhang
die im Rahmen einer Studie der BWA
Akademie ermittelten Ergebnisse:
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The digital
transform
ation rocks
i n d i v i d u a l s
to their
very core.

Prospectuses and brochures
published by further education
institutes and coaches are brimming
with buzzwords such as ‘Digital
leadership’ or ‘Leadership 4.0’. This
is hardly surprising as managers are
the ones who are needed more than
anyone else during the transformation. With this in mind, a study
conducted by the BWA Academy

digitale transformation
digital transformation

28 Prozent der befragten Führungskräfte gaben
an, vom digitalen Wandel völlig, weitere 61 Prozent
zumindest teilweise überfordert zu sein. Lediglich
11 Prozent fühlen sich bei der Digitalisierung auf der
Höhe der Zeit.
I M SPANNUNGSFELD ZWISCHEN KONTROLLE
UND LOSLASSEN

Die Kompetenzanforderungen an Führungskräfte sind in den letzten Jahren immer vielschichtiger
geworden, wie die Meta-Studie 2019 des Instituts
für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) bestätigt. Das Fazit der Forscher lautete: Im Zentrum
von Führung stehe gar nicht so sehr digitale Kompetenz, sondern die Fähigkeit, die Beziehungen von
Mensch zu Mensch zielführend zu gestalten. „Spannungsfeld“ – dieser Schlüsselbegriff zieht sich durch
alle Kursbeschreibungen, Studien und Vorträge zum
Thema „Führung im digitalen Zeitalter“. Dahinter
verbirgt sich die zentrale Herausforderung für
Führungskräfte in digitalen Unternehmen: Den
Mitarbeitenden mehr Selbstorganisation einräumen,
Verantwortung und Entscheidungsfreiheit geben,
dabei jedoch weiterhin die angestrebten Ziele im
Auge haben. „New Work“, Agilität – all dies erfordert
eine neue Gewaltenteilung zwischen Führung und
Umsetzungsteams, die das Management häufig erst
einmal verstehen und akzeptieren muss. Stabilität
plus Agilität, Perfektion plus ungewisses Neuland, Hierarchie plus partizipative Einbindung, klar
definierte Prozesse plus Improvisation – und alles
parallel. Das rüttelt nicht nur an den Grundfesten
bisheriger Managementkultur, sondern auch an
so mancher Persönlichkeitsstruktur, wie sie bisher
prädestiniert für die Unternehmensführung war.
COACHING VS. FÜHRUNG

Erfolgreiche digitale Transformation braucht
Führungskräfte, die die Mitarbeiter begleiten, weiterentwickeln und in den Veränderungsprozessen
mitnehmen. Die arbeitskulturelle Dimension des
Wandels wird oft unterschätzt. Veränderung muss
als solche willkommen sein. Lernen muss gefördert,
Ideen, sollten nicht zerredet werden, Fehler sind
genau wie das Ausprobieren zuzulassen. Leader sind
künftig verstärkt in ihrer Rolle als Katalysatoren,
Inspiratoren, Coaches gefragt. Führungskräfte sollen
Leitplanken bieten. Aber nicht autoritär, sondern
partizipativ unter aktiver Einbindung der Mitarbeiter,
vertrauensvoll und mit offener Kommunikation.
Womöglich ist also weniger die Technik als das
Umdenken die größte Herausforderung der digitalen
Transformation.
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appears to reveal some astonishing facts: 28
percent of the managers surveyed stated that
they were completely overwhelmed by the digital
transformation and further 61 percent at least
partially overwhelmed. Only 11 percent feel that
they are able to cope properly with the process of
digitalisation.
 TRIKING A BALANCE BETWEEN CONTS
ROLLING AND LETTING GO

The skills set required for managers has
become increasingly diverse in recent years, a fact
which was confirmed by the Meta Study 2019
conducted by the Institute for Leadership Culture
in a digital age (IFIDZ). The researchers reached
the following conclusion: It is not so much digital
expertise that is at the heart of what is required
from leaders as it is the ability to shape interpersonal relationships in a target-oriented way. ‘Striking a balance’ – this core concept is one that can
be found in every course description, study and
lecture pertaining to the topic of ‘Leadership in
a digital age’. Underlying this phrase is the key
challenge facing managers in a digital company:
granting employees more freedom to organise
themselves, giving them responsibility and the
ability to make decisions, while at the same time
still keeping an eye on their objectives. New ways
of working, agility – what this all means is that
the division of power between managers and their
teams needs to be redefined, something that management often has to first understand and accept.
Stability and agility, perfection and uncharted
territory, hierarchy and participatory involvement,
clearly defined processes and improvisation – all
at the same time. Not only does this shake the very
foundations of the previous management culture,
but it also rocks individuals predestined for management to their very core.
COACHING VS. LEADERSHIP

The success of the digital transformation
depends on having managers who support and
develop employees, and involve them closely in
change processes. The dimension of change relating to the working culture is often underestimated.
Change must be something that is welcome as
such. Learning must be encouraged, ideas should
not be disparaged, mistakes should be allowed just
as much as trying things out. Leaders will increasingly be needed in their future to fulfil their role
as catalysts, motivators and coaches. Managers
should provide guidelines. Not in an authoritarian
way, but rather by seeking the active involvement
of employees, fostering trusting and transparent
communication. Perhaps the greatest challenge of
the digital transformation is not so much technology as the need to change the way in which we
think.
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QUICKLY
good to know
EXPLAINED NEUE KOMMUNIKATION
C o r p o r a t e We b s i t e
C o r p o r a t e We b s i t e
Die NFON-Website bietet reichlich Informationen über Key Investment Highlights, Produkte und Leistungen. CORPORATE WEBSITE
The NFON website offers plenty of information about key investment
highlights, products and services. https://corporate.nfon.com/de/
https://corporate.nfon.com/en/
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LEADERSHIP 4.0
herausforderung führung im
digitalen zeitalter
LEADERSHIP 4.0 t h e c h a l l e n g e o f
leadership in the digital age

DIGITALES EUROPA
in der aufholjagd – oder
einfach anders
DIGITAL EUROPE b e h i n d t h e
time or progressive – what
is the verdict

KULTUR, HALTUNG
ODER NUR TECHNIK?

Digitalisierung auf dem Prüfstand: NFON CTO
J a n - Pe t e r Ko o p m a n n i m I n t e r v i e w m i t B e r n d Vö l c k e r,
infopark AG
CULTURE, ATTITUDE OR
JUST TECHNOLOGY?
Digitalisation on the test bench:
NFON CTO Jan-Peter Koopmann in an
i n t e r v i e w w i t h B e r n d Vö l c k e r, i n f o p a r k A G

clouds
clouds
Das Magazin „clouds“ verbindet
Hintergrundinformationen und
Anwendungsberichte mit Zahlen,
Daten und Fakten über die NFON
AG. Ein spannender Mix aus
Information und Unterhaltung zu
Kommunikations- und Digitalisierungsthemen. CLOUDS "Clouds"
magazine combines background
information and application reports
with numbers, data and facts
about NFON AG. An exciting mix of
information and entertainment on
communication and digitalisation
topics.

Finanz- & Quartalsbericht
financial & quarterly reports
Die Pflicht zur Veröffentlichung machen
wir hier zur Freude an der Information:
Übersichtlich und aktuell sind hier alle
wichtigen Unternehmensinformationen
und die Veröffentlichungen der NFON AG
versammelt. FINANCIAL & QUARTERLY
REPORT Even tough obligatory, these
reports spark joy. All relevant company
information and publications are compiled
within the report.
https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/irauf-einen-blick https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/ir-at-a-glance

UNSERE
ZAHLEN,
DATEN
UND FAKTEN
AUS DEM
JAHR 2019

NFON AG Finanzbericht 2019

nfon Story
nfon story
Die NFON-Story ist der einfache
und immer spannende Einstieg in
die laufend aktualisierte Investor-
Relation-Welt der NFON AG. Ideal
für den schnellen Überblick und das
punktuelle Einsteigen genau nach
dem eigenen Informationsbedürfnis.
NFON STORY The NFON story is the
simple and always exciting entry into
the continuously updated investor
relations world of NFON AG. Perfect
for a quick overview and a selective
entry according to everyone's individual preferences.

Don’t worry.
Be ready.
Die zukunftssichere
Business-Cloud-Telefonanlage.

Mehr auf nfon.com

