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1. Rednerprofil 

Prof. Dr. Stefan Gröner ist einer der renommiertesten deutschen Strategieberater, Change-
Manager und Vortragsredner. Er startete seinen Karriereweg in Verlagsleitungs- und 
Geschäftsführungs-Positionen der größten deutschen Medienhäuser. Zuletzt verantwortete er als 
Geschäftsführer alle Jugendmarkt-Aktivitäten in der Bauer Media Group (u.a. der BRAVO-Gruppe).

Neben seiner Beratungstätigkeit für verschiedenste Industriebranchen ist Stefan Gröner als 
Professor und Dekan für Unternehmensführung und Unternehmenskommunikation an der 
Hochschule Fresenius – der größten deutschen privaten Universität – tätig. Zusätzlich ist er als 
Dozent an weiteren renommierten Hochschulen (z. B. Ludwig-Maximilians-Universität München) 
aktiv. Sein Arbeits- und Forschungsfeld liegt im Bereich „Digitaler Wandel“ sowie 
„Unternehmenskommunikation der Zukunft“. 

2. Situationsbeschreibung 

Die digitale Transformation ist in den meisten Branchen in vollem Gange. Durch die neuen 
technischen Möglichkeiten und den entsprechenden Druck von Nachfrageseite werden 
Geschäftsmodelle zunehmend digitalisiert und gleichzeitig die etablierten Unternehmen der 
Branchen durch neue Wettbewerber aus der IT-Branche oder Start-Ups unter Druck gesetzt.

3. Kern-Inhalte des Vortrags 

A) Einleitung: Disruption - nichts wirklich Neues. Nur anders! 

Disruption ist nichts Neues und auch wichtig, da nur „kreative Zerstörung“ (vgl. Schumpeter) den 
Platz für neue Produkte zur besseren Bedürfnisbefriedigung der Kunden bereitet kann (Bsp.: Nokia 
3210 vs. Smartphone;  Polaroidkamera vs. Digitalkamera). 

Für Unternehmen ist es unerlässlich, sich permanent mit den sich durch technische Innovationen 
geänderten Zielgruppenbedürfnissen auseinander zu setzen. Und dabei genau und vor allem 
objektiv zu analysieren, was die tatsächlichen Bedürfnisse der Zielgruppe sind und wie sich daraus 
die Marktdefinition ändern kann (Bsp: Fernsehen oder tatsächlich Zeitlich und örtlich unabhängige 
Bewegtbildunterhaltung und -information? Autofahren oder tatsächlich Individuell komfortable 
Mobilität?). Bei diesem Prozess stoßen die etablierten Marktplayer aber meist auf ähnliche 
Probleme, die bereits 1997 von Clayton M. Christensen in seinem Werk „The Innovator’s 
Dilemma“ beschrieben wurde: So sorgen Faktoren wie Selbstzufriedenheit, die Angst vor dem 
unbekanntem Markt und möglicher Kannibalisierung, Scheu vor Investitionen, kurzfristiges 
Profitdenken, Bestandswahrung und – last, but not least – Lippenbekenntnisse der 
Unternehmensführung ohne wirklichen Glauben an die Veränderung des Marktes dazu, dass zu spät 
und meist nicht konsequent reagiert wird (Bsp.: Deutsche Automobilindustrie im Umgang mit e-
mobility und autonomen Fahren).
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B) Besonderheiten der Digitalen Disruption

Obwohl Disruption also nichts Neues ist, gibt es fünf wesentliche Besonderheiten der digitalen 
Disruption, welche die Herausforderung für Unternehmen bei der Bewältigung des Wandels noch 
größer macht. Die andererseits aber auch viele Möglichkeiten bieten, wenn dieser Wandel mutig 
und konsequent angegangen wird:

1. Die Geschwindigkeit des technologisches Wandels

Die Kapazität der Speicherleistung von Chips verdoppelt sich alle zwei Jahre (Moore’sches Gesetz) 
und das ist die Grundlage für die rasante Änderung von Märkten durch neue Technologien (Bsp. : 
Musikkassette vs. CD vs. Itunes-Download vs. Streaming). 

2.  Die Sozialisierung der Kommunikation 

Die Gatekeeper-Funktion der klassischen Medien zur Verbreitung von Unterhaltung und 
Information ist aufgehoben. Rechteinhaber und frühere Werbungtreibende können ihre Inhalte 
ohne klassische Medien auf sozialen Netzwerken verbreiten. Und die reinen Empfänger von früher 
werden selber Sender (z.B. auf Instagram oder Youtube). Diese Fragmentierung der 
Medienlandschaft verkompliziert die Verbreitung von werblichen Botschaften immens, vor allem bei 
Unternehmen mit „low-interest Produkten“.

3.  Die hohe Konnektivität und unbegrenzte Mobilität

Die Kunden von heute sind hoch vernetzt und nahezu unbegrenzt mobil erreichbar. Das bietet 
viele Chancen bei der Kundenansprache, aber auch Risiken, wenn man die Notwendigkeiten der 
modernen Kommunikation nicht versteht oder nicht prozessual umsetzen kann. Vor allem bedeutet 
das aber auch Reaktion in Echtzeit und aktive Verkaufsunterstützung im Web unter Einbeziehung 
aller modernen Online-Kanäle. 

4. Die neue Transparenz (von Unternehmen, Unternehmensvertretern, Produkten und Zielgruppen)

Durch die Digitalisierung werden Produktauswahl und -entscheidung immer transparenter. Um bei 
der Vielzahl der Kommunikationsplattformen einen konsistenten, integrierten Auftritt zu 
gewährleisten, müssen alle Produkt- und Preisstrategien konsequent auf das Multi-Kanal-Konzept 
abgestimmt werden. Und gerade bei der Darstellung des Unternehmens auf sozialen Medien spielt 
jeder einzelne Mitarbeiter eine entscheidende Rolle.

5. Die neuen Möglichkeiten der Datenerfassung und -auswertung

Datengenerierung und -auswertung wird neben der Erfahrung im Umgang mit Kunden der neue 
Erfolgsfaktor. Dadurch können sich aber auch wieder neue, zielgruppengerechte 
algorithmusbasierte Produkt- und Vertriebsangebote ergeben.  Da die Kommunikation mit den 
Kunden zunehmend sozial und vernetzt stattfindet, können –  bei gleichzeitiger konsequenter 
Datenerhebung und -auswertung – die Bedürfnisse der Kunden frühzeitig erkannt und deren 
Kaufabsichten beeinflusst werden.
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C) Veränderte Marktsituation durch die Digitalisierung

1. Neue Wettbewerber

Die neuen  Wettbewerber haben häufig keine eigenen Produkte, sondern bieten oft nur eine – 
extrem benutzerfreundliche – Plattform an und vereinfachen darüber hinaus den Zugang zu dem 
Produktangebot und den  Vertriebswegen radikal.  Sie verdienen dabei an jeder Transaktion oder 
auch nur über die Kapitalisierung der Nutzerdaten (Beispiel:  AirBnB, Uber, Google).

2. Neue Kundenbedürfnisse

Die wichtigsten Änderungen der Kundenbedürfnisse durch die digitale Disruption betreffen das 
Produkt-Eigentum, das Produkt-Erlebnis und die Produkt-Selektion. Hier zählen 
Zugangsgeschwindigkeit und Individualität des temporären Besitzes, eine konsistente und attraktive 
Produkterfahrung, die Möglichkeit einer transparenten und vollständigen Produktauswahl, die 
schnell zu dem gewünschten Angebot führt,  zu den wichtigsten neuen Bedürfnissen. 

D) Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Bewältigung des digitalen Wandels

Das beste Geschäftsmodell definiert sich vor allem für junge Zielgruppen nicht mehr nur über die 
beste Teilprodukt, sondern über ein multimediales Gesamtangebot aller wichtigen Funktionen zur 
Bedürfnisbefriedigung. In Zukunft werden Verbraucher und neue Wettbewerber den 
alteingesessenen Playern eine deutlich höhere Dynamik und intelligentere und umfassendere 
digitale Lösungen abverlangen.  Vier Fähigkeiten sind hierfür wichtiger denn je:

1. Permanentes Überdenken der Märkte und Geschäftsmodelle aus Zielgruppen-Sicht
2. Mut und Konsequenz bei der Umsetzung
3. Kundennutzen über alles (Hilfestellung vor Verkauf, individuelles Eingehen auf 

Kundenbedürfnisse vor starren Produkten, konsistente Erlebnisse vor internen Prozessen)
4. Konsequente Datenerhebung und -analyse

4. Kontakt 

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Herrn Alexander Schungl.

  

München, 18.4.2017 

Alle Inhalte dieses Konzeptpapiers sind nur für die Teilnehmer das o.a. Vortrags erstellt und 
geistiges Eigentum des Verfassers. Jegliche darüber gehende Weiterleitung und Vervielfältigung sind 
nur in Absprache mit dem Verfasser erlaubt.
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