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So funktioniert das
Buzzword-Bingo:
Kopieren Sie das
Formular und
nehmen Sie es mit
zu Ihrem nächsten
Businessmeeting.
Sobald dort einer
der Begriffe fällt,
streichen Sie ihn
durch. Wenn Sie
eine komplette
Zeile oder Spalte
voll haben, rufen
Sie laut: „Bingo!“
Dann schwant
Ihrem Gegenüber,
dass Sie seinen
Beraterjargon
durchschauen.
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den Kollegen in Schanghai: Die digitale
Technologien macht eine ganz neue Art
zu arbeiten möglich. Nur: Nicht alles,
was möglich ist, ist auch besser – vor
allem nicht für jeden.
SKALIEREN: Das Schöne an digitalen
Geschäftsmodellen ist, dass nach den oft
relativ hohen Fixkosten (zum Beispiel für
Server und Programmierung) die variablen Kosten, die für jeden zusätzlichen
Kunden anfallen, deutlich niedriger sind.
Sprich: Je erfolgreicher ein Produkt oder
Geschäftsmodell performt, umso tiefer
sinken die Grenzkosten für den Anbieter und desto höher klettert seine Marge.
SMART DATA: Gerade Mittelständler
haben häufig nicht so viele Kundenda-

ten, dass man guten Gewissens von „Big
Data“ sprechen könnte. Doch oft haben
sie auch gar keinen Bedarf dafür. Für sie
sind die Qualität der Daten viel wichtiger
und die Tiefe jedes einzelnen Datensatzes. Für die meisten Unternehmen muss
der Datenpool also nicht unermesslich
groß sein – sondern vor allem tief und
am besten auch „smart“, also klug abgelegt und sinnvoll miteinander verknüpft.
USER-EX PERIENCE: In der Softwareentwicklung spielt die User-Experience seit jeher eine große Rolle. Denn
was nützt das beste Programm, wenn
es umständlich zu bedienen ist und 99
Prozent der Nutzer die entscheidenden
Funktionen gar nicht finden? So langsam
scheint sich diese Erkenntnis auch im

Maschinenbau herumzusprechen. Dank
moderner Technologien wie Smartphone, Augmented-Reality-Brillen und
Sensoren wird auch die Bedienung von
Produktionsmaschinen langsam, aber
sicher intuitiver.
VENTURING: Ob die Start-ups von
heute wirklich die Mittelständler von
morgen sind, muss sich erst noch zeigen. Neugründungen zu beobachten
lohnt sich für etablierte Unternehmen
aber allemal. Und manchmal kann es
auch sinnvoll sein, ein interessantes junges Unternehmen zu kaufen – vor allem
um sich die Technologie oder die klugen
Köpfe zu sichern. <<
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