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Mein Digitales Ich_
In der Netzwerkgesellschaft wird unser tägliches Leben von mobiler Technologie geprägt. Wir Menschen sind dabei, zum 
eigenen Cursor im Internet zu werden. Wir haben begonnen, uns in der virtuellen Wirklichkeit einzurichten, und entwickeln 
eine digitale Identität. Die Nutzung der Informationstechnologie wird so persönlich wie unsere Biografie. 

1.  Social Wealth: Soziale Beziehungen werden Programm, intensivieren die Beziehungen und sparen die kostbarste 
Ressource, die wir haben – Zeit.

2.  Work goes Social: Die Individualisierung erreicht die Arbeitswelt. Virtuelle Zusammenarbeit steigert die Produktivität. 
3.  Smart Consumption: Virtuelles Einkaufen, Sharing-Angebote, digitales Bezahlen und individuelles Produzieren 

steigern die Transparenz am Markt. Dazu zählen auch Entwicklungen wie:  
 Quantified Self – Daten als Ressource für Selbstverbesserung 
 Smart Living: intelligente Umgebung – mitdenkende Dinge

 
Im Zentrum steht „Mein Digitales Ich“: Umgeben von kluger Technik, vernetzt mit Menschen und Maschinen, werden wir 
in einem Umfeld leben, das uns effizienter macht, neue Freiräume öffnet, mehr Komfort bietet und unsere Lebensqualität 
damit weiter erhöhen kann. Es fordert von jedem von uns mehr Medienkompetenz und vor allem immer wieder Offenheit 
und Spaß am Entdecken der sich ständig entwickelnden virtuellen Welten.

Zielsetzung und Methodik der Studie
Ziel dieser Studie ist es, zu untersuchen, inwieweit die Nutzung von digitaler Technologie zu der persönlichen Lebensqualität 
von Menschen beitragen kann und in welchen Anwendungsbereichen die zukünftigen Potenziale liegen. Durch ein Zu- 
sammenspiel aus quantitativen und qualitativen Ergebnissen zeichnet die vorliegende Trendstudie in Zusammenarbeit 
mit dem Trendbüro und TNS-Infratest ein zukünftiges Bild von Individuum und Gesellschaft. Sie zeigt, wie aus der Perspektive 
von Nutzern digitale Technologie die Lebensqualität von Menschen steigern kann und welche Rolle „Mein Digitales Ich“  
in der Netzwerkökonomie künftig spielen wird. 

Konsumenten- und Expertenfokus
Digitale Residents: repräsentative Gruppe der quantitativen Onlineumfrage (n = 1031), die online und mobil das 
Internet nutzt.  

Digitale Peer Group: Teilgruppe der Befragten der quantitativen Onlineumfrage (es handelt sich um eine Quotenstichprobe 
der digitalen Residents, die nach repräsentativen Quoten gezogen wurde, n = 585). Sie bildet das Segment der deut-
schen Bevölkerung ab, das sich schon heute durch die besonders starke Nutzung von mobilen Endgeräten auszeichnet und 
digitale Technologie als aktives Gestaltungsmittel im Alltag täglich nutzt. Aus ihrem Verhalten lässt sich eine Trend-
prognose für die zukünftige Nutzung von neuen digitalen Technologien ableiten. 
 
Digitale Experten: Gruppe von 10 Experten und Start-ups, die in qualitativen Interviews zu ihren Erfahrungen und Ein-
schätzungen und dazu befragt wurden, wie Technologie zu einer Steigerung unserer Lebensqualität führen kann.
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Neue Lebensrealität
Das Netzwerk als Infrastruktur  
des 21. Jahrhunderts
72 Prozent der für diese Studie befragten digitalen Peer 
Group geben an, dass digitale Technologien einen großen 
oder sehr großen positiven Einfluss auf ihr tägliches Leben 
haben. Und wenn wir heute von digitalen Technologien 
sprechen, meinen wir vor allem mobile Endgeräte. 
 
Smartphones und Tablets haben in den letzten Jahren in 
einer Geschwindigkeit unseren Alltag revolutioniert wie 
kaum eine Technologie zuvor. Netzwerktechnologien bieten 
uns Zugriff auf Informationen unabhängig von Ort und 
Zeit. Sie ermöglichen uns, permanent mit Menschen in 
Kontakt zu treten. Durch die Entwicklungen im Bereich der 
Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) werden sie 
uns in Zukunft auch stärker ermöglichen, über unser 
mobiles Endgerät mit anderen Geräten zu kommunizieren.
 
Das Internet der Dinge gewinnt an Gestalt. Bereits 2012 
wurde das Internetprotokoll sechs (IP6) freigeschaltet. Es 
ermöglicht, zukünftig 600 Billiarden Internetadressen pro 
Quadratmillimeter der Erdoberfläche zu nutzen. Laut 
Ericsson wird es bis 2020 mehr als 50 Milliarden Connected 
Devices geben. Je stärker die mobile Informationstechno-
logie unseren Alltag bestimmt, umso mehr wird ein Wissen 
über Potenziale und Risiken zur Grundvoraussetzung, um 
die neuen Möglichkeiten souverän nutzen zu können.  
Die Skepsis gegenüber neuen Technologien liegt vor allem 
auch in fehlendem Verständnis und Unsicherheiten 
begründet.

Um eine digitale Routine zu entwickeln und die Vorteile der 
Technik optimal auszuschöpfen, muss jeder Einzelne an 
seiner Medienkompetenz arbeiten. Aus der Selbstverständ-
lichkeit der Vernetzung muss ein Selbstbewusstsein in der 
Nutzung werden, um sicher durch die digitale Lebenswirk-
lichkeit zu navigieren. Die Experten sind sich einig, dass das 
Ausprobieren und risikofreie Experimentieren in diesem 
Lernprozess eine Schlüsselrolle spielt:

Nico Lumma, freier Berater und Autor: „Man muss eine  
Bereitschaft wecken, damit Leute wieder Spaß daran  
bekommen, etwas zu entdecken und neue Dinge auszupro-
bieren. Der digitale Bereich bietet enorm viele Alternativen, 
aber Menschen müssen sich diese Alternativen anschauen, 
um zu entscheiden, ob es eine gute oder schlechte Alternative 
ist. Man sollte viel mehr spielend ausprobieren können.“

Simone Ashoff, Good School: „Nur wenn man sich mit 
Technologie auskennt und sich mit ihr vertraut macht, kann 
man ihre Potenziale bewerten und nutzen. Intelligente 
Nutzung von Technologie bedeutet nicht nur die Verknüpfung 
von Geräten und Plattformen, sondern auch, die Menschen 
mit einer ordentlichen Portion Medienkompetenz aus- 
zustatten.“

„Mein Digitales Ich“ im Zentrum des  
Netzwerks: nutzerorientiert statt techno- 
logiezentriert
Die Nutzung der Technologien wird so persönlich wie 
unsere Biografie. Analog zu der personalisierten Startseite 
unseres Smartphones wählen wir zukünftig zwischen 
verschiedenen Programmen und Alltagsassistenten, die 
sich bestmöglich in unseren Lebensstil einfügen. Digitale 
und reale Welt verschmelzen. Der Nutzer steht im Vorder-
grund, nicht die Technologie. Wir konfigurieren unser 
technologisches Umfeld nach eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen, um unseren Alltag einfacher und bequemer 
zu organisieren – im sozialen Miteinander, im Berufsleben 
und im Konsum.

Social Wealth
Verbundenheit und Gemeinsamkeit  
durch Vernetzung
Der ständige Kontakt zu Freunden, Familien und Bekannten 
intensiviert Beziehungen und stärkt das Gefühl von Ver- 
bundenheit. 52 Prozent der digitalen Peer Group bejahen 
es voll und ganz, dass sich durch Netzwerktechnologien  
ihr Kontakt zu anderen Menschen verbessert oder intensi-
viert hat. Wir können durch permanente Fernanwesenheit 
wichtige Momente gemeinsam (er-)leben und unseren 
digitalen Freundeskreis in jeder Situation um Rat fragen. 
Freunde werden zu wichtigen Orientierungsgebern, sie 
geben uns Entscheidungssicherheit in einem komplexen 
Alltag. Freunde werden zu „Biofiltern“ in der anschwellenden 
Informationsüberflutung. Jeder Dritte der digitalen Peer 
Group hält die Inhalte, die seine Freunde teilen, für relevanter 
und interessanter als allgemein zugängliche Informationen.

Katrin Hesse, Senior Digitalstrategin: „Bei meinen engen 
Freunden ist es egal, mit ihnen habe ich so oder so engen 
Kontakt. Aber sonst ist es schon so, dass Leute, die wenig 
von sich preisgeben, Schwierigkeiten haben, in mein 
‚Relevant Set‘ zu kommen. Bekannte, bei denen ich aktiv  
an ihrem Leben teilhaben kann, sind präsenter und ich 
kontaktiere sie öfter. Es entsteht gefühlte Nähe.“

Philipp Baumgaertel, Protonet: „Jedes gute technologische 
Produkt wird zukünftig eine soziale Komponente haben. 
Das intensiviert die Erfahrung.“

Work goes Social
Produktivität und Effizienz durch Vernetzung
Digitale Technologien sorgen auch im Arbeitskontext für 
ein Plus an Effizienz und Lebensqualität. Sie helfen uns, 
Zeit zu optimieren. Die Vernetzung ermöglicht ein flexibleres 
Arbeiten und damit eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben. Sie ermöglicht einen transparenten 
Wissensaustausch: Arbeitsprozesse können reibungsloser 
gestaltet werden, virtuelle Projektteams können unabhängig 
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von Ort und Zeit miteinander arbeiten. Gerade für Wissens-
arbeiter bedeutet der Überallzugang zu Informationen 
oftmals, dass die Kommunikation nicht nur am Arbeits-
platz stattfindet. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit 
lösen sich auf. 64 Prozent der digitalen Peer Group halten 
dies für keine Belastung. Stattdessen bedeutet es für  
57 Prozent eine neue Freiheit, zwischen aktiver Vernetzung 
und passivem Abschalten selbstbestimmt zu entscheiden, 
um eine persönliche Balance zwischen Arbeit und Freizeit 
zu finden. 

Im Bildungsbereich führt die intelligente Verknüpfung von 
Daten und Nutzern zu  Vorteilen. Der orts- und zeitun- 
abhängige Zugriff auf Informationen ermöglicht eine  
Individualisierung des Lernens und der Weiterbildung. 

Andreas Spiegler, User Experience Consultant: „Firmen-
netzwerke sind in der Lage, für mehr Kollaboration zu 
sorgen. Wenn ich zu einem bestimmten Thema einen 
Ansprechpartner suche, kann ich ihn leicht finden. Profile 
machen die Personen hinter den Themen sichtbar.“

Dr. Lukas Steinbacher, Cleverlize: „Jeder weiß wichtige 
Dinge. Es geht darum, existierendes Know-how zu teilen 
und andere davon profitieren zu lassen. Durch die Digitali-
sierung von Bildung können wir nicht nur Lernen besser 
machen, sondern auch Teile der Welt erreichen, denen 
sonst eine entsprechende Bildung versagt wird.“

Smart Consumption
Transparenz und Convenience  
durch Vernetzung
Virtuelles Einkaufen, digitales Bezahlen und individuelles 
Produzieren sind Aspekte, die unser Konsumverhalten ver- 
ändert haben und weiter verändern werden. Transparenz 
und der umfassende Zugang zu Informationen haben Aus- 
wirkungen auf das Entscheidungsverhalten. 63 Prozent der 
digitalen Residents sind der Ansicht, dass Nutzerempfeh-
lungen, Bewertungen und Preisvergleiche es einfacher 
machen, sich für die richtigen Produkte zu entscheiden. 
Konsumenten sind besser informiert und können in Echt- 
zeit ihren Wissensstand aktualisieren. Jeder Zweite der 
digitalen Residents (48 Prozent) nutzt Preisvergleiche 
während des Shoppings. Dieses „Showrooming“ steigert 
die Macht der Konsumenten. Gleichzeitig ist die Digitali-
sierung des Konsums die Basis für eine neue Beziehung 
zwischen Käufern und Marken bzw. Unternehmen.

Auch im Auto spielt das mobile Internet eine immer größere 
Rolle. Das Smartphone nutzen 65 Prozent der digitalen 
Peer Group während der Fahrt für Echtzeitinformationen. 
63 Prozent von ihnen halten Augmented Reality als 
Reisebegleiter für relevant. 

Netzwerktechnologien sind aber nicht nur eine Plattform 
für den Austausch von Informationen; sie bilden auch die 
Infrastruktur für alternative Konsumformen: Die Vernetzung 
macht es für Konsumenten einfacher, Sharing-Angebote – 
von professionellen Anbietern oder im Peer-to-Peer-Netz-
werk – in Anspruch zu nehmen. Schon heute nutzen eine 
halbe Million Deutsche Autos gemeinsam (Bundesver-
band Carsharing). 

Benjamin Thym, Barcoo: „Die Transparenz des Angebots 
trägt zur Lebensqualität bei. Es geht vor allem darum, dass 
Informationen mich finden, wann und wo ich sie brauche.“

Dr. Thomas Schnieders, Otto Group: „Kunden sind in der 
Lage, schlechte Leistungen abzustrafen. Das ist toll aus 
Konsumentensicht: Customer Empowerment. Für Unter- 
nehmen bedeutet dies, sich stärker über Leistungen zu 
differenzieren.“

Dr. Andreas Schauer, Giesecke & Devrient: „Das Bezahlen 
ist in der digitalen Welt angekommen. Nach dem Bezahlen 
mit Bargeld ist heute die Kartenzahlung im Alltag eine 
Selbstverständlichkeit. Ebenso erfreut sich das Shoppen am 
PC zunehmender Beliebtheit. Das Bezahlen mit dem Mobil- 
telefon ist der nächste logische Schritt und befindet sich in 
Deutschland momentan in der Einführungsphase. Eine An- 
passung an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers 
erfolgt durch die Digitalisierung der Geldbörse. Wichtig für 
den weltweiten Erfolg des mobilen Bezahlens ist eine 
internationale Standardisierung, um eine Fragmentierung 
des Marktes zu vermeiden.“

Daten als Ressource für Selbstverbesserung: 
Quantified Self
Der einzelne Mensch rückt stärker ins Zentrum der digitalen 
Wirklichkeit. Wir nutzen Programme und Prozesse, um 
unseren Alltag und unser Leben zu gestalten. Wir nutzen 
die technologischen Möglichkeiten, um unsere Lebens-
qualität zu erhöhen. Gleichzeitig wird die Technologie so 
intelligent, dass sie sich uns anpassen kann. Selbstlernende 
Systeme richten sich nach individuellen Nutzerbedürfnissen: 
Die Technik passt sich dem Nutzer an, nicht umgekehrt. 
Durch regelmäßige Benutzung lernen unsere digitalen 
Begleiter unsere Verhaltensweisen kennen und passen sich 
unseren Bedürfnissen an. Das digitale Ich wird zum Cursor 
im smarten Netzwerk. Menschen werden künftig nicht 
durch Standardeinstellungen in ihrem Verbrauchsverhalten 
eingeschränkt, wenn smarte Lernmechanismen dafür 
sorgen, dass unser alltägliches Verhalten eine automatische 
Veränderung der Programme und Prozesse zur Folge hat. 
So müssen wir nicht auf gelernte Routinen verzichten, 
haben aber die Möglichkeit, aufgrund der durch das 
Echtzeit-Monitoring gewonnenen Daten unser Verhalten 
zu ändern.
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Diese Entwicklung wird besonders beim Thema Quantified 
Self (QS) deutlich: Je mehr wir in der digitalen Welt unterwegs 
sind, umso mehr Datenspuren hinterlassen wir. Sie sind der 
Rohstoff für eine neue, datenbasierte Selbsterkenntnis. Mit 
zunehmender Verbreitung und Benutzerfreundlichkeit der 
Anwendungen lässt sich die technologiegestützte Selbstver-
besserung nahtlos in unsere Lebensroutinen integrieren.  
Die Nutzung von QS-Diensten und -Produkten gibt uns 
Aufschluss über unser Verhalten und Hinweise zur Selbst-
verbesserung und zum Erreichen selbst gesteckter Ziele.

Katrin Hesse, Senior Digitalstrategin: „Ich bin sehr aktiv im 
Bereich Quantified Self und habe schon viele Apps aus- 
probiert. Ich merke, dass mich solche Apps motivieren und 
in gewisser Weise auch zu besserem Verhalten erziehen. 
Mir hilft es, hinterher zu sehen, was ich geschafft habe,  
und zu sehen, in welchen Bereichen ich mich schon 
verbessert habe.“

Nico Lumma, freier Berater und Autor: „Natürlich werden 
meine Daten vom Unternehmen verarbeitet, aber ich 
persönlich nehme das in Kauf, denn ich habe einen Vorteil 
davon. Ich selbst ziehe ja am meisten aus den Daten 
heraus. Ich finde die Quantified-Self-Bewegung spannend. 
Für mich hat es wirklichen Mehrwert gebracht. Ich fahre 
weniger Rolltreppe und Fahrstuhl und gehe mehr zu Fuß.  
So lächerlich das sein mag, man versucht dann wirklich, 
seine Ziele vollzukriegen, und geht dann abends noch mal 
um den Block oder so. Das ist ja per se nichts Schlechtes. 
Man ist zwar getrieben von einer Maschine, aber die 
Entscheidung, es zu tun, kommt ja von einem selbst.“

Gerade im Bereich Gesundheit können durch die Messung 
und Analyse von persönlichen Daten langfristige Vorteile 
erzielt werden. Innerhalb der Peer Group glaubt mehr als 
jeder Dritte (38 Prozent), dass Quantified-Self-Dienste 
dabei helfen, aktiver und sportlicher zu werden, oder dabei 
helfen, ein gesünderes Leben zu leben (37 Prozent).
 
Indem sich Menschen zunehmend mit den Daten ihres 
Profils auseinandersetzen, erlangen sie ein besseres 
Verständnis der Zusammenhänge und Einflussfaktoren 
und bekommen Anhaltspunkte, wie sie ihr Verhalten 
verändern können. Dies führt langfristig zu mehr Verant-
wortungsbewusstsein und damit zu einem eigenständigen 
Gesundheitsmanagement.

Dr. med. Eckhard Löhde, Vivité: „Wenn ich mit meinen  
Daten konfrontiert bin, wird auch mein Interesse an den  
theoretischen Hintergründen gesteigert. Personalisierung 
führt zu Interesse. Wenn Menschen sich mit ihren eigenen 
Daten auseinandersetzen, fangen sie an, sich für sich selbst 
zu interessieren. Das Bedürfnis, ihre eigene Leistung zu 
steigern, kommt dann von ganz alleine.“

Smart Living: intelligente Umgebung –
mitdenkende Dinge
Ericsson schätzt das weltweite Umsatzvolumen von 
M2M-Lösungen auf mehr als 200 Milliarden Dollar im  
Jahr 2017. Im Jahre 2011 hatte jeder Mensch im Schnitt 
1,8 vernetzte Geräte, 2020 werden es 6,5 Geräte sein 
(http://bit.ly/VigQ9f). Dabei rücken die einzelnen Lebens-
bereiche enger zusammen und bilden Knotenpunkte für 
Informationsaustausch. Smarte Häuser, selbstfahrende 
Autos oder individuelle Sport- und Gesundheitsdaten sind 
relevante Bereiche, in denen technologiegestützte, per- 
sonalisierte Dienste die eigenen Freiräume erhöhen und für 
mehr Lebensqualität sorgen können. Intelligente Thermos-
tate bringen sich selbst bei, welche Temperatur wir am 
angenehmsten finden, Navigationssysteme erinnern sich, 
welche Wege wir häufig benutzen, und schlagen uns 
schnellere Routen vor. Körperdaten erinnern uns daran, dass 
wir mehr Bewegung brauchen. Wir werden an ein optimale-
res Handeln herangeführt, ohne dass wir den mühsamen 
Weg der Optimierung suchen müssen. Die Technologie 
steht im Hintergrund und rückt den Menschen mit seinen 
Bedürfnissen in den Fokus. 
 
Am Beispiel der Smart Homes zeigt sich, dass es weniger 
darum geht, einen universellen Prototypen zu entwickeln, 
als den Nutzern ein modulares Toolkit an die Hand zu 
geben, mit dem sie ihr intelligentes Zuhause nach eigenen 
Wünschen gestalten können. Ausgestattet mit mobilen 
Geräten kann die Steuerung und Verwaltung nicht nur 
personalisiert, sondern, auch bequem mobil durchgeführt 
werden. Fast zwei Drittel der befragten Nutzer der digitalen 
Peer Group (65 Prozent) erwarten sich durch den technolo-
gischen Fortschritt von Smart Homes steigenden Komfort. 
Für mehr als jeden Zweiten von ihnen (52 Prozent) ist  
das Thema Energieeffizienz und Kosteneinsparung ein 
relevanter Aspekt.

Jochen Schöllig, Homee: „Es wird viel zu häufig in großen 
Systemen gedacht. Viel effizienter ist jedoch eine modulare 
und personalisierbare Herangehensweise, wie wir sie  
auch bei Homee benutzen. Die Freiheit und Kontrolle liegt 
ganz beim Nutzer selbst. Es geht nicht darum, ein großes 
denkendes Haus zu schaffen, sondern den Menschen die 
Technologie an die Hand zu geben, um ein smartes Netz-
werk zu bauen, das genau die Probleme löst, die sie haben. 
Dieses Netzwerk kann je nach Bedürfnis und Lebenssituation 
flexibel verändert oder kontinuierlich ausgebaut werden.“
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Fazit 
„Mein Digitales Ich“ im Netzwerk 
Je mehr wir unser Ich digitalisieren, umso mehr Daten produzieren wir. Zukünftig werden wir uns über mobile Endgeräte 
nicht nur mit Menschen vernetzen, sondern auch mit intelligenten Geräten, die wiederum untereinander vernetzt sind. 
Diese Daten sind die Rohstoffe im digitalen Netzwerk, in dem wir uns selbstverständlich und selbstbewusst bewegen.
 
Automatisierte Prozesse machen uns den Alltag in vielen Bereichen leichter und erhöhen unsere Lebensqualität. 
Wohnen, Gesundheit, Arbeit und Bildung sind hier nur einige Stichworte für die vielfältigen Einsatzbereiche intelligenter 
Technologien.

Das Netzwerk ist in seinem Wesen demokratisch, im Datenstrom ist jeder gleichzeitig Empfänger und Absender von 
Informationen. Insgesamt entsteht eine vernetzte, digitale Wirklichkeit, die in alle Lebensbereiche vordringt und sie mit- 
einander verbindet. Smart Living bedeutet nicht, dass die Technologie im Vordergrund steht. Vielmehr arbeitet intelligente 
Technologie im Hintergrund, passt sich den Bedürfnissen der Menschen an, reagiert auf individuelle Verhaltensweisen 
und beeinflusst dadurch wiederum den Entscheidungshorizont der Nutzer.

Dabei muss sich der Wunsch der Nutzer nach Orientierung, Entlastung und Effizienz in der Netzwerkgesellschaft auch 
in den Persönlichkeitsrechten des digitalen Ichs widerspiegeln. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie auf Grundlage 
der gesetzlichen Vorgaben und Möglichkeiten diese Rechte ebenso konsequent, transparent und umfassend respektieren 
und schützen müssen wie in der realen Welt. Dies ist die Grundlage, auf der das Digitale Ich zu einer wertvollen Be- 
reicherung des realen Ichs werden kann.

Durch die intelligente Verknüpfung von automatisierten Prozessen und personalisierten Nutzerprofilen entsteht ein 
Datennetzwerk, in dessen Mittelpunkt „Mein Digitales Ich“ steht. Durch Technologie und Vernetzung erleben wir ein Plus 
an Lebensqualität: Wir haben mehr Zeit und mehr Freiheiten, um in einer ständig komplexer werdenden Alltagswelt zu 
agieren. Und wir müssen daran arbeiten, unser digitales Selbstbewusstsein durch eigene Medienkompetenz zu stärken.
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Andreas Spiegler, User Experience 
Consultant: „Firmennetzwerke sind in 
der Lage, für mehr Kollaboration zu 
sorgen. Wenn ich zu einem bestimmten   

 Thema einen Ansprechpartner suche, 
kann ich ihn leicht fi nden. Profi le machen 
die Personen hinter den Themen 
sichtbar.“ 

Nico Lumma, freier Berater: „Man hat 
eine viel größere gestalterische Freiheit, 
wenn man digitale Tools einsetzt. Man 
hat die Möglichkeit, aus den starren 
Abläufen herauszukommen und Dinge 
 anders zu machen und anders zu denken. 
Das ist für die Arbeitnehmer spannend, 
weil es anders, leichter und oftmals 
intuitiver ist. Aber es ist auch für die 
Arbeitgeber spannend, weil Ressourcen 
sinnvoller genutzt werden.“ Philipp Baumgaertel, Protonet: 

„Transparenz und sinnvolle Technologie 
im Arbeitskontext bringen vor allem eins: 
Erleichterung. Bestimmte Arbeit bleibt 
die gleiche, aber Technologie kann 
sie angenehmer gestalten. Anstatt 150 
E-Mails abzuarbeiten, teile ich kleine 
Einträge mit den entsprechenden Teams 
und jeder weiß Bescheid. Das gibt mir 
die Freiheit, andere Dinge zu tun.“

Katrin Hesse, Digitalstrategin: „Es ist 
natürlich so, dass sich die Grenze 
zwischen Arbeit und Freizeit nicht mehr 
trennscharf ziehen lässt, aber es liegt 
immer an einem selbst, inwieweit man 
dies zulässt. Das hängt stark von der 
Arbeitskultur ab, die in Agenturen und 
Unternehmen gelebt wird.“

Nico Lumma, freier Berater: „Mir helfen 
Social Media ungemein, meine losen 
Kontakte besser zu halten und zu 
pfl egen. Mein Kernumfeld treffe ich 
nach wie vor persönlich, aber die 
anderen, die man nur lose kennt, sind 
für mich ein bisschen enger geworden. 
Auch wenn ich sie effektiv nicht öfter 
sehe, kann ich verfolgen, was sie 
tagtäglich so machen.“

Philipp Baumgaertel, Protonet: „Jedes 
gute technologische Produkt wird

 zukünftig eine soziale Komponente 
haben. Das intensiviert die Erfahrung.“

Katrin Hesse, Digitalstrategin: „Bei 
meinen engen Freunden ist es egal, mit 
ihnen habe ich so oder so engen Kontakt.  
Aber sonst ist es schon so, dass Leute, 
die wenig von sich preisgeben, Schwierig
 keiten haben, in mein ‚Relevant Set’ zu 
kommen. Bekannte, bei denen ich aktiv 
an ihrem Leben teilhaben kann, sind 
präsenter und ich kontaktiere sie öfter. 
Es entsteht gefühlte Nähe.“

Benjamin Thym, Barcoo: „Durch das 
Entdecken von neuartigen Informationen 
wächst auch das allgemeine Interesse 

 bzw. das Bewusstsein für Transparenz 
und Hintergrundwissen und damit auch 
für Verantwortung beim Kaufentschei-
dungsprozess.“ 

Andreas Spiegler, User Experience 
Consultant: „Firmen müssen relevante 
und glaubwürdige Inhalte erzeugen. Es 
kann nicht mehr darum gehen, leere 
Aufmerksamkeit zu erzielen. Es muss 
um Sinnstiftung und Nutzen gehen.“

Dr. Andreas Schauer, Giesecke & 
Devrient: „Das Bezahlen ist in der 
digitalen Welt angekommen. Nach dem 
Bezahlen mit Bargeld ist heute die 
Kartenzahlung im Alltag eine Selbstver-
ständlichkeit. Ebenso erfreut sich das 
Shoppen am PC zunehmender Beliebt-
heit. Das Bezahlen mit dem Mobiltelefon 
ist der nächste logische Schritt und

 befi ndet sich in Deutschland momentan 
in der Einführungsphase. Eine Anpassung 
an die individuellen Bedürfnisse des 
Nutzers erfolgt durch die Digitalisierung 
der Geldbörse. Wichtig für den welt-
weiten Erfolg des mobilen Bezahlens ist 
eine internationale Standardisierung, 
um eine Fragmentierung des Marktes zu 
vermeiden.“

Social Wealth

Work goes Social

Smart Consumption
Mein Digitales Ich_



Telefónica Deutschland _9

Trendstudie | Mein Digitales Ich_   Leben in der Netzwerkgesellschaft

Freunde und Bekannte werden zu Bio- 
filtern, die unsere Alltagskomplexität 
reduzieren und uns durch die Vielfalt  
an Informationen navigieren.

Mobiles und ortsunabhängiges Arbeiten 
vergrößert persönliche Freiheiten.

Gerade für Wissensarbeiter bedeutet 
der Überall-Zugang oftmals, dass die 
Kommunikation nicht nur am Arbeits-
platz stattfindet. Die Grenzen zwischen 
Arbeit und Freizeit lösen sich auf.

Vernetzung führt zu einem höheren 
Maß an Kollaboration.

Zwischen Bekanntem und Neuem:
Durch intelligente Verknüpfung wird  
es einfacher, neue Kontakte über 
gemeinsame Interessen zu finden. 

„Sharing“ wird zum sozialen  
Überlebensprinzip.

Die verstärkte Transparenz von Marken 
und Produkten führt zu einer neuen 
Machtverteilung zwischen Konsument 
und Unternehmen.

Mobile Payment bringt die Einfachheit 
des Online Shoppings in den analogen 
Kontext.

Digitale und reale Kaufwelten werden 
vernetzt; sie schließen sich nicht aus, 
sondern ergänzen sich gegenseitig.

Individuelles Produzieren führt zu einem 
veränderten Mindset. Es stellt sich 
häufiger die Frage: Nutzen statt Besitzen?

51 % der digitalen Peer Group 
stimmen zu, dass digitale Technologien 
ihre Lebensqualität steigern, indem  
sie für eine flexiblere und effizientere 
Arbeitsweise sorgen. 

64 % der digitalen Peer Group 
empfinden dies nicht als Belastung. 
Stattdessen bedeutet Freiheit für  
57 Prozent die richtige Balance zwischen 
aktiver Vernetzung und passivem 
Abschalten zu finden und je nach 
Situation eigenständig zu steuern.

Blogs, Foren, Activity Streams oder Cor- 
porate Wikis vernetzen die Mitarbeiter 
auf globaler Ebene und sorgen so für 
Transparenz, Austausch und mehr Effi-
zienz im Rahmen virtueller Teamarbeit.

48 % der digitalen Residents 
nutzen Preisvergleiche während des 
Shoppings.

So hält jeder Dritte (35 %) 
der digitalen Peer Group die Inhalte, die 
seine Freunde teilen, für relevanter und 
interessanter als allgemein zugängliche 
Informationen.

52 % der digitalen Peer Group 
haben einen intensiveren Kontakt zu 
ihren Freunden, indem sie über digitale 
Inhalte am Leben der anderen teil- 
haben können.

59 % der Peer Group stimmen  
zu, dass digitale Technologien es 
leichter machen, mit neuen Menschen 
in Kontakt zu treten.

61 % der digitalen Peer Group 
finden, dass digitale Technologien den 
Kundenservice besser und schneller 
machen.

63 % der digitalen Residents 
geben an, dass Onlinebewertungen und 
Preisvergleiche es einfacher machen, 
sich für die richtigen Produkte zu 
entscheiden. 

Mein  
Digitales Ich_

Smart  
Consumption

Social  
Wealth

Work  
goes Social
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Unsere Experten 
In die vorliegende Trendstudie sind neben den Ergebnissen aus repräsentativen Umfragen Interviews mit folgenden 
Experten und Start-ups eingeflossen.

Digitale Experten
Katrin Hesse | Senior Digitalstrategin,  
Lukas Lindemann Rosinski
Simone Ashoff | Direktorin, Good School, Hamburg
Dr. Thomas Schnieders | Direktor E-Commerce &  
Neue Medien, Otto Group
Andreas Spiegler | Senior User Experience Consultant, 
international tätiger IT-Dienstleister
Nico Lumma | Freier Berater und Autor

Vertreter der Start-ups
Philipp Baumgaertel | Chief Satisfaction Engineer, 
Protonet
Jochen Schöllig | CEO, Homee
Dr. med. Eckhard Löhde & Andreas Riedel |  
Gründer, Vivité
Benjamin Thym | CEO, Barcoo
Dr. Lukas Steinbacher | CEO, Cleverlize
Dr. Andreas Schauer | Senior Technical Marketing  
Manager Payment & Transit, Giesecke & Devrient

Start-ups und Unternehmen
Protonet – der einfachste Server der Welt
Protonet erleichtert Teams, Unternehmen und Entwicklern 
das Arbeiten und bietet ihnen den einfachsten Server  
der Welt. Mit der Kombination aus Hard- und Software ist 
es möglich, die Vorteile der Cloud zu nutzen, ohne seine 
Datenhoheit aus der Hand zu geben. 

Homee – die Fernbedienung für dein Zuhause
Egal ob Nutzer nur ihre Heizung von unterwegs aufdrehen 
möchten oder ein ganzes Smart Home bauen möchten,  
mit Homee kann man sein eigenes intelligentes Zuhause 
konfigurieren. Dabei wird das Smartphone zur Fernbedienung 
für das Zuhause und verbindet alle internetfähigen Geräte 
nach Wunsch. 

Vivité – ein Dokument, das Leben retten kann 
Mit dem digitalen Gesundheitsdokument sorgt Vivité dafür, 
dass die wichtigsten Gesundheitsdaten von überall auf der 
Welt abrufbar sind. Diese Transparenz lässt Ärzte in Not- 
fällen bessere Entscheidungen treffen und gibt Patienten 
die Kontrolle über ihre Daten – eine intelligente Form des 
Gesundheitsmanagements. 

Barcoo – wissen, was du kaufst!
Barcoo bietet Nutzern schnellen und einfachen Zugriff auf 
unabhängige Informationen zu Produkten und das überall: 
im Laden, unterwegs oder zu Hause. Mit dem Smartphone 

lassen sich Barcodes einfach scannen und man erfährt 
sofort, was sich hinter den Strichcodes versteckt – ob 
Preise, Nutzerbewertung oder Gesundheitsinformation. 

Cleverlize – Lern-Apps erstellen ohne Programmier-
kenntnisse
Cleverlize lässt Nutzer ihre eigenen Lern-Apps erstellen und 
bringt damit Lerninhalte auf mobile Endgeräte. Interaktive 
Inhalte und individuelles Feedback für den Lernenden 
sorgen dabei für schnellere Fortschritte und mehr Spaß  
am Lernen. 

Giesecke & Devrient: SmartTrust Portigo –  
die digitale Brieftasche
Giesecke & Devrient macht mit seiner neuen Wallet das 
mobile Zahlen nicht nur einfacher, sondern auch sicherer. 
Über eine einzige App lassen sich EC-Karten, Kreditkarten, 
ID-Karten, Treuekarten, Fahrscheine etc. zentral verwalten 
und flexibel einsetzen.
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