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ImZahlungsverkehrderZukunft lassen
sichAktien,Fonds,Währungenundan-
dere Vermögenswerte einfach digital

von A nach B transferieren. Was für viele
nachScience Fictionklingt, wird vielerorts
teils schonbereits erprobt.DieBlockchain-
Technologie macht es möglich. Start-ups,
aberauchklassischeBankensowieZentral-
banken tüfteln bereits weltweit an solchen
Blockchain-Lösungen. Auch die Krypto-
WährungBitcoin funktioniertmitderTech-
nik. Bisher galt der noch relativ kleine
Markt als unregulierter Graubereich. Ein
Tummelplatz fürdigitaleFreaks, innovati-
ve Tech-Firmen, Spekulanten und Betrü-
ger - sowar anfangs der Eindruck. Finanz-
aufseher und Politiker erkannten jedoch
schnell, dass siehier aktivwerdenmüssen,
um von der Entwicklung nicht abgehängt
zuwerden.AmDonnerstaghatdieEUKom-
mission nun ein Regelwerk für Krypto-
Werte vorgelegt. Ziel ist es, Rechtssicher-
heit für Unternehmen zu bieten, den Anle-
gerschutz zugewährleistenundkriminelle
HandlungenwieGeldwäscheundTerroris-
musfinanzierung zu unterbinden.

Die Verordnung „Markets in Crypto-as-
sets” (abgekürzt “MiCA“) beschreibt die
bisher umfassendste Regulierung von
Krypto-Werten, sagt Professor Philipp
Sandner, Leiter des Frankfurt School
BlockchainCenter. KryptowertewieBitco-
inwerden damit ebenso erfasst wie die ge-
plante Facebook-Währung Libra. Der Re-
gulierungsvorschlagmussnochvomEuro-
päischen Parlament und vom Rat geneh-
migtwerden.BisEnde2022könntedieVer-
ordnungdanninKraft treten, schätztSand-
ner.

Mit MiCA möchte die EU-Kommission
auch einen regulatorischen Flickentep-
pich in der EU vermeiden. Dass das Regel-
werk so detailliert geworden ist, mag auch
auf den Vorstoß von Facebook, eine eigene
Währung einzuführen, zurückzuführen
sein.Deutschland,Frankreich, Italien, Spa-
nien und die Niederlande drohten zuletzt
mit einemVerbotder geplantenFacebook-
Devise Libra. Das weltgrößte Internet-
Netzwerkmitmehr als eineMilliarde Nut-
zern hat mit seinen Plänen für ein eigenes
Digitalgeld Regierungen, Aufseher und
Zentralbankenweltweit alarmiert undvie-
leFragenaufgeworfen. Sobefürchtenetwa
Zentralbanker, dass sie in ihrerGeldpolitik
anEinfluss verlieren,wennMillionenNut-
zer mit der digitalen Facebook-Währung
einfach per Smartphone bezahlen. Würde
die digitaleWährung in der Breite als Zah-
lungsmittel akzeptiert, könnte sich eine
Art Ersatzwährung bilden, die den Staaten
ihr Geldmonopol streitig macht. Risiken
gibt es auch aus Datenschutzgründen,
wenn der mächtige Konzern noch mehr
Einblick in sensible Daten bekommt.

„Ein Verbot von Libra ist nun vom
Tisch“, sagt Sandner. Allerdings seien die
regulatorischen Anforderungen enorm.
„DieHürdensindhochfürLibra,aberFace-
book hat sich durch eine chaotische Kom-
munikation auch nicht gerade mit Ruhm
bekleckert“, meint Sandner. Während Li-
bra von der Aufsicht hart angefasst wird,
sollen Krypto-Währungen wie Bitcoin re-

gulatorisch auf ein ähnliches Fundament
gestellt werden wie andere Finanzinstru-
mente, ordnet Sandner ein. Der Block-
chain-Experte hält es für erstaunlich, dass
der noch wenig bedeutende Markt der
Kryptowertederart umfassendunddetail-
reich reguliertwerdensoll. „Es istkeineGe-
fahr in Verzug. Das Volumen der Krypto-
Werte ist relativ klein“, beruhigt Sandner.
DasMarktvolumenbeträgt laut https://co-
inmarketcap.com/325MilliardenUS-Dol-
lar. Zum Vergleich: Der US-Konzern Apple
ist weitaus mehr als 1000 Milliarden US-
Dollar an der BörseWert.

Experten erwarten künftig eine stark
wachsende Krypto-Landschaft. „Es
braucht so eine Regulierung, um den Be-
reich zu professionalisieren“, sagt Sand-
ner, der mit der neuen Verordnung auch
den Verbraucherschutz gestärkt sieht. Auf
Start-ups und Unternehmen, die im Be-
reich der Krypto-Werte tätig sind, wird
dies deutliche Auswirkungen haben. Ih-
nen bietet die neue Verordnung aber auch
Vorteile. Durch die europaweite Regelung
verringert sich die Komplexität und Unsi-
cherheit fürDienstleister, diebisher inner-
halb der EU verschiedene Vorschriften er-
füllen mussten. Zudem erhöht sich die
Chancengleichheit der Marktteilnehmer.

Digitale Vermögenswerte ermöglichen
neue Innovationen und vereinfachen den
Zahlungsverkehr, insbesondereTransakti-
onen ins Ausland lassen sich schneller und
günstiger abwickeln, so das Versprechen.
Die rein digitale Abbildung von Werten
undRechtenaufBlockchain-basiertenSys-
teme könnte den globalen Handel künftig
deutlich effizienter machen. Bisherige In-
termediäre, wie etwa Banken oder Börsen
könnten dann aber bei diesen digitalen
Transaktionennurnocheingeschränktbe-
nötigt werden. Sandner rechnet damit,
dass die Institute ihre derzeit eingesetzte
Infrastruktur signifikant anpassen müs-
sen: „Der Finanzplatz Deutschland
braucht Blockchain-Lösungen zwangsläu-
fig.Wer sich nicht damit beschäftigt, fliegt
aus dem System raus“, sagt Sandner.

Große Erwartungen sind auch an einen
digitalen Euro geknüpft. „Ein Bankenkon-
sortium oder auch einzelne Banken wer-
den hierzulande den digitalen Euro dem-
nächst herausbringen“, schätzt Sandner.
Die LBBW, die DZ Bank und die Commerz-
bank hätten bereits Lösungen in ersten
Testprojekten. Der Wettbewerbsdruck ist
groß. China sei in bestimmten Bereichen
schonfünfbissechsJahreweiter inderEnt-
wicklung. „Es ist zu befürchten, dass Eu-
ros technisch auf einer ausländischen
Technologieplattform laufenkönnten.Das
sollte vermieden werden“, warnt Sandner.
China führe bereits in Experimenten erste
Transaktionen mit dem digitalen Yuan
durch, etwa 40 Millionen Menschen wür-
den die Technik dort ausprobieren.

AucheinGrund,warumZentralbanken-
selbst Experimente starten: „Zentralban-
ken erkennen gerade, dass sie durch Aus-
probieren mehr lernen als mit dem Lesen
und Schreiben von Dokumenten“, sagt
Sandner. Die deutsche Bundesbank und
die französische Zentralbank seien in der
EU schon relativ weit. An der Spitze liege
die Schweizerische Nationalbank.

Die Aussage des früherenDeutsche-Bank-
Chefs JohnCryan,wonach die IT des größ-
ten deutschen Geldhauses „lausig“ sei, ist
inzwischen legendär. Und tatsächlich hat
sich das Institut langemit einer veralteten
Infrastruktur herumgeschlagen. Vor fünf
Jahren gabmandann das Ziel aus, dass bis
2020 von 45 IT-Systemen der Bank nur
noch vier übrig sein sollen. Daraus wurde
nichts. Der neue IT-Vorstand Bernd Leuk-
ert, der vor einem Jahr von SAP zur Deut-
schen Bank wechselte, hat inzwischen oh-
nehin die Strategie geändert und setzt für
die IT-Erneuerung nun voll auf die Cloud.

Im Sommer verständigte sich die Deut-
scheBankdaherauf einestrategischePart-
nerschaft mit Google Cloud, in den kom-
mendenMonaten soll dazu ein Vertrag ab-
geschlossenwerden,hießes imJuli. Fast je-
de großeBank nutzt inzwischenDienste in
derDatenwolke, aber dieKooperation zwi-
schen Deutscher Bank und Google geht
noch einmal weiter: Es geht nicht nur um
die Nutzung von IT-Dienstleistungen und
das Sparen von Kosten, sondern auch dar-
um, alte Systeme zu modernisieren und
Produktezuentwickeln.DurchdiePartner-
schaftmitGoogleCloudgewinnedieDeut-
sche Bank den Zugang zu Technologie in
denBereichenDatenmanagement,künstli-
che Intelligenz und maschinelles Lernen,
hieß es. ZudenpotenziellenAnwendungen
gehörtendieUnterstützungvonUnterneh-
men bei der Verwaltung von Barmitteln.
Weitere Möglichkeiten seien eine bessere
Risikoanalyse oder Produkte zum Schutz
der Kundenkonten.

Andere Spieler in der Finanzbranche
nutzendieCloudnochnichtganzsoweitge-
hend und binden sich auch deutlich weni-
ger eng an einen einzigen Cloud-Anbieter.
Die Finanz Informatik Technologie Ser-
vice, Tochter des Sparkassen-IT-Dienst-
leisters, will zum Beispiel neben Google
auch die Konkurrenten Amazon, IBM und
Microsoft anbinden. Zudem halten sich
laut Jahresbericht der Finanzaufsicht Ba-
fin viele Institute noch zurück bei der Aus-
lagerungenkritischerProzessen inöffentli-
che Clouds – Grund sind Bedenken wegen
Cyberrisiken,Datenschutz-undVerschlüs-
selungsfragen. Tatsächlich sehen Exper-
ten auch die Gefahr, dass sich Banken zu
sehr großen Techkonzernen ausliefern.

Die Nutzung einer Cloud habe zweifels-
ohneVorteile, sagt TimoKob, Gründer von
Hisolutions, einem Security- und IT-Ma-
nagement-Beratungshaus, das für rund
drei Viertel der größten zwanzig Banken
im deutschsprachigen Raum arbeitet. „In
dem Moment, in dem ich meine ganze
Technologie zu Google verlagere, gebe ich
ja auch bestimmte Geschäftsgeheimnisse
preis, also wie funktioniert Bankgeschäft
eigentlich in der Tiefe“. Google sei eben
nicht nur eine harmlose Suchmaschine,
sondern auch ein potenzieller Konkurrent
und imZweifel stärkemanmit der Zusam-
menarbeitausgerechneteinenWettbewer-
ber. „Wenn ich mit dem Wölfen heule,
dann bin ich bald womöglich selber nicht
mehr existent“, warnt der IT-Experte. Die
Sorge um die sensiblen Daten von Bank-
kunden treibtKobderweilwenigerum,die
seien auch bei Cloud-Nutzung sicher.

AußerdemsindoffenbarnochvieleDin-
ge ungeklärt. Wenn eine Bank zum Bei-
spiel für eine forensische Untersuchung –
nach Fehlverhalten vonMitarbeitern – ih-
rer eigenen Daten untersuchen will, kann
es womöglich schwierig werden, diese Da-
ten beimCloud-Anbieter zu erhalten. „Der
Cloud-AnbieterwirdderBankdieFestplat-
tewahrscheinlich nicht geben,weil sich ei-
ne Bank etwa eine Public Cloud mit vielen
anderen Kunden teilt“, sagt Kob. „Und die
wollten ja nicht, dass diese Festplatte dann
an jemand Fremden herausgegeben wird.
Die großen Cloud-Anbieter sind da in der
Regel auch nicht so kooperativ“. Auch auf-
sichtsrechtlich ergeben sich noch Fragen,
zum Beispiel dazu, wie die Banken ihren
Prüfpflichten bei den Cloud-Anbietern
nachkommen können. Man arbeite mit
den Cloud-Anbietern an einem brauchba-
renModus, heißt es bei der Aufsicht.

In der Branche hoffen ohnehin viele auf
eine europäische Cloud- und Dateninfra-
struktur, und tatsächlich nimmt das ent-
sprechende Projekt namens Gaia-X inzwi-
schen Formen an. Mitte September unter-
zeichneten 22 Gründungsmitglieder aus
Deutschland und Frankreich die Urkunde,
mit der die Non-Profit-Organisation
Gaia-X AISBL mit Sitz in Brüssel gegrün-
det wurde. Auf deutscher Seite sind unter
anderen BMW, Bosch, Deutsche Telekom,
Fraunhofer Gesellschaft, SAP und Sie-
mensmit an Bord. meike schreiber

Google weiß, wo Sie gestern waren. Wen
Sie getroffen haben. In welchem Restau-
rant oder Laden. Wie Sie hingekommen
sind. Zu Fuß, mit dem Auto, mit der Bahn.
Welche Apps Sie auf demWeg genutzt ha-
ben, oder was Sie bewegt hat, sofern Sie
auch unterwegs etwas mit der Internet-
Suchmaschine nachgeschaut haben. Das
US-Unternehmen führt sogar Aufzeich-
nungen, was Sie wo gekauft haben. Das al-
les ist problemlos machbar für die Daten-
krake, sofern Sie ein SmartphonemitGoo-
gle-SoftwareoderdieDienstedesUS-Kon-
zerns genutzt haben,wie denKartendienst
Mapoder denBezahlservicePay. UndGoo-
gle steht nicht allein damit seinemWissen
- auch Amazon, Apple und Facebook las-
sen den gläsernen Bürger Realität werden.
Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise
tritt dieMacht der Tech-Konzerne zutage.

Google,Amazon&Co.durchdringenun-
serLeben.DasSmartphonevonAppleoder
einesvonSamsung,XiaomioderNokiamit
Google-Systemstets in derTasche, schnell
nachschauen auf der Facebook-App, was
dieFreundemachen, abendsnoch ebenet-
wasbeiAmazonordern,geliefertamnächs-
tenTag.KeineFrage,die angebotenenSer-
vices sind angenehm, einfach zu handha-
ben– und einige zumindest auf den ersten
Blick gratis. Doch gerade unsere Bequem-
lichkeit hat die Konzerne groß gemacht,
zurNummer eins in ihrem jeweiligen Feld.
Dabei sind alle vier nicht sonderlich alt.
Apple, gegründet 1976, gibt mit 44 Jahren
der Dinosaurier unter den Tech-Giganten.
Amazon existiert seit 26 Jahren, Google
seit 23, Facebook gar erst seit 16. Aus dem
Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Die Abhängigkeit und damit die Bedeu-
tung der Technologiekonzerne zeigt sich

gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie.
Während Lieferdienste unter der Flut der
Pakete stöhnen, kommen die Sendungen
von Amazon pünktlich an, dank der Ama-
zon-eigenen Lieferflotte.

Bestellungen beim Online-Warenhaus
sind explodiert. Der Konzern hat dieses
Jahr schon mehrfach angekündigt, neue
Mitarbeitereinzustellen– inzwischensum-
miert sich die Zahl auf mehr als 300000
Jobs. Zur Hochzeit der Krise vermeldete
Facebook, in vielen Ländern seien die ver-
schickten Nachrichten via Facebook Mes-
senger, WhatsApp oder Instagram nach
oben geschnellt. Google gab Standortda-
ten von Milliarden Smartphone-Nutzern
anonymisiert an Behörden weiter, die so
feststellen konnten, wo sich viele – viel-
leicht zu viele? – Menschen während des
Lockdowns trafen. Apple-Smartphones
verkaufen sich unterdessen weiter gut,
währenddie Rivalen bereits unter Kaufzu-

rückhaltung der Konsumenten leiden.
In den Jahren seit ihrer Gründung ha-

ben die Tech-Unternehmen vielMacht an-
gesammelt. Wenn Google den Suchalgo-
rithmus ändert, Firmen anschließend we-
niger als zuvor beim Googeln im Netz ge-
funden werden, kann das Existenzen be-
drohen. Amazon hat im Frühjahr bevor-
zugtdie eigenenWarenausgeliefert. Ange-
bote von Händlern, die ebenso über Ama-
zon verkaufen, wurden hinten angestellt
und nur verzögert ausgeliefert.

Bei Facebook hält sich der Vorwurf,
durch manipulative Werbung ganze Wah-
len entschie-den zu haben. In der Woche
vor der US-Präsidentschaftswahl in die-
sem November sollen keine neuen politi-
schen Annoncen mehr auf Facebook er-
scheinen dürfen, hat Gründer und Chef
Mark Zuckerberg bereits verkündet.
Falschmeldungen müssen entschiedener
gelöscht werden.

Dochesregt sichWiderstand. IrischeDa-
tenschützer untersuchen die Praktiken
von Facebook, Daten des sozialen Netzes
selbst sowie der Tochterunternehmen
Instagram und WhatsApp in die USA zu
übermitteln. Dort seien die Informationen
nicht ausreichend vor Überwachung der
US-Behörden geschützt, so der Vorwurf.
Das Bundeskartellamt verbot Facebook,
von seinen Nutzern pauschal die Zustim-
mung zum Sammeln umfangreicher Da-
tenzuverlangen. EinGerichtbestätigtedie
Entscheidung jüngst. In der Europäischen
Union werden Gesetze vorbereitet, die es
Amazon und Apple in deren Online-Shops
verbieten, eigene Produkte gegenüber de-
nenvonRivalen zubevorzugen. „Das ist ei-
neneueÄra“, sagteMargretheVestagerbe-
reits, Vizechefin der Europäischen Kom-
mission und zuständig für Digitales.

Auch in den USA werden die Zügel ge-
strafft. Ende Juli mussten die Chefs von
Amazon, Alphabet, Apple und Facebook
vor dem Kongress Rede und Antwort ste-
hen. Die Anhörung fand Corona-konform
lediglich online statt – war in ihrer Form
dennoch einmalig. Als „Kaiser der Online-
Wirtschaft“ oder „Cyber-Barone“ bezeich-
netendieKongressabgeordnetenAmazon-
Gründer Jeff Bezos, Facebook-Chef Mark
Zuckerberg,Apple-CEOTimCookundSun-
dar Pichai, erster Mann bei der Google-
Mutter Alphabet.

DieStimmungwaraufgeheizt.DavidCi-
cillinevondenDemokratensagte:„AlsTor-
wächterzurdigitalenWirtschafthabendie-
se vier die Macht, Gewinner und Verlierer
auszuwählen, kleine Unternehmen zu er-
pressen und sich zu bereichern, während
sie Konkurrenten abwürgen.“ US-Präsi-
dent Donald Trump drohte während der
AnhörungviaTwitter, erwerdeperpräsidi-
alemDekretFakten schaffen, sofern ande-
rePolitikernur redenwürden.DassTrump
nicht mit leeren Worten droht, hat er zu-
mindestschonbei chinesischenTech-Kon-
zernen gezeigt. So hat erUS-Unternehmen

verboten, mit Huawei zusammenzuarbei-
ten.DerchinesischeKonzernwirdderSpio-
nage verdächtigt, ohne Beweise. Für Hua-
wei hat das zur Folge, dass auch Google-
Dienste nicht mehr auf den Smartphones
laufen. In der westlichen Hemisphäre sind
die Geräte Ladenhüter geworden. Ähnlich
lief es bei TikTok: Auch hier warf Trump
demDienst fürkurzeMusikvideosdes chi-
nesischenUnternehmensBytedance Spio-
nage vor. Per Dekret verbot er die Nutzung
derApp–essei denn,einUS-Anbieterwür-
de TikTok übernehmen.

AufdiePolitikzuwarten,erfordertLang-
mut. Einige nehmen daher das Heft selbst
in die Hand – so wie Fortnite-Entwickler
Epic Games. Im Sommer hatte Epic eine
Funktion bei dem populären Spiel auf
Apple-Geräten aktiviert, durchdie sich die
Spielewährung V-Bucks direkt bei Epic
kaufen ließ. Normalerweise hätte Apple
für jeden Kauf 30 Prozent Provision be-
kommen. Apple sperrte daraufhin Epic
komplett aus dem eigenen App Store für
iPhonesund iPadsaus.Epic riefdieGerich-
te an. Apple geht dagegen an.

Es geht um Geld, viel Geld. Alphabet,
Amazon, Apple und Facebook gehören zu
den teuersten Unternehmen an der Börse.
Apple ist mit einem Wert von knapp zwei
Billionen Dollar sogar der wertvollste Bör-
senkonzern der ganzen Welt. Beide Seiten
werdenkämpfen–dieeinenfürdenMacht-
erhalt, die anderendagegen.Dabeiwerden
die Kräfte des Wettbewerbs oft unter-
schätzt. So erklärte Facebook-Gründer
Mark Zuckerberg bei der Kongressanhö-
rung vor Politikern: „Die Geschichte zeigt,
sind wir nicht innovativ, wird jedes Unter-
nehmen durch ein anderes ersetzt.“
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Euros und andere Vermögenswerte könnten künftig mittels der Blockchain-Technologie schnell um den Globus transfe-
riert werden. Dies soll den Handel effizienter machen. FOTO: IMAGO/CHROMORANGE

Ende Juli musste Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress Rede und
Antwort stehen - wegen Corona nur online. FOTO: MANDEL NGAN / AP

Im Sommer verständigte sich die Deut-
sche Bank auf eine strategische Partner-
schaft mit Google. FOTO: ARNE DEDERT / DPA

Neue schöne Krypto-Welt
Der Markt der digitalen Vermögenswerte gilt als Graubereich, in dem sich auch Betrüger tummeln. Nun

hat die EU-Kommission eine umfassende Regulierung von virtuellen Währungen vorgelegt

Die Macht im Netz
Gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich, wie bedeutungsvoll Amazon, Facebook & Co. geworden sind. Vielen ist das inzwischen unheimlich, einige wehren sich
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Libra ist vom Tisch“ Einzelne Banken könnten
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Kreditinstitute wollen ihre veraltete
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von thorsten riedl

D urch die Werkshallen von Ford in
Michigan patrouilliert seit kurzem
ein Roboter. Er vermisst die Pro-

duktionsstätte automatisch für mögliche
Umbauarbeiten und spart den Ingenieu-
ren so Zeit. In einem Hotel in Peking erle-
digt ein Roboter nun den Room-Service.
Der mit Frack bemalte Maschinensklave
bringt Essen und Getränke. Auf seinem
Weg weicht er Hindernissen aus, nimmt
notfalls den Aufzug. Desinfektionsroboter
ausDänemarkhelfendabei, dieCoronakri-
se zu bekämpfen. Sie fahren selbständig
durchKrankenhäuser und tötenmit ultra-
violettemLicht schädlicheKrankheitserre-
ger.KeineFrage:Roboter sind inderReali-

tät angekommen.Mit weitreichenden Fol-
gen für denMenschen, guten wie schlech-
ten.

Der Name der Arbeitsgeräte basiert auf
dem tschechischen Wort „robota“, was so
viel wie Frondienst bedeutet – und einiges
zur Einstellung gegenüber den Geräten
verrät. Die US-Industrieverband Robotic
Industries Association definiert als einen

Roboterwenigeremotionaleine„program-
mierbare, multifunktionale Handhabung-
vorrichtung“. Und der hiesige VDI (Verein
Deutscher Ingenieure) bezeichnet Indust-
rieroboter als „universell einsetzbare Be-
wegungsautomaten“. Allein, die Geräte
sind inzwischen weit über den Einsatz an
Fertigungsstraßen etwa in der Automobil-
industrie hinausgewachsen.

Die jüngsten Zahlen der International
Federation of Robotics (IFR) gehen von ei-
nem Umsatz mit Industrierobotern im
Jahr2018weltweitvon16,5MilliardenDol-
lar aus. Der Erlös mit Servicerobotern für
den professionellen Einsatz lag im selben
Jahr bei 9,2 Milliarden Dollar. Dazu kom-
men die Serviceroboter für den persönli-
chenGebrauch–dieArmadaanSaugrobo-
tern etwa, die in deutschenHaushalten für
Sauberkeit sorgen. Ihr Volumen schätzt
der IFRauf 6,5Milliarden. Insgesamt steht
der globale Robotermarkt also für einen
Umsatz von weit mehr als 30 Milliarden
Dollar – Tendenz steigend.

Dabei ist die Corona-Pandemie für die
Branche Herausforderung wie Chance zu-
gleich. Weil Bänder stillstehen und Unter-
nehmen sparenmüssen, rechnet der deut-
sche Verband VDMA Robotik + Automati-
on hier zu Lande mit einem starken Ein-
bruch der Branche im laufenden Jahr von
mindestens 20 Prozent. Anschließend soll
es wieder aufwärts gehen. Auch weil sich
die Roboterhersteller im Eilverfahren auf
die Zeit mit Covid-19 einstellen. Denn Ro-
boter sind immun gegen Viren.

Der Industriedienstleister BoKa Auto-
matisierung etwa hat ein vollautomati-

sches Corona-Test-Zentrum entwickelt,
dass an ein Drive-Thru-Schnellrestaurant
erinnert. Ein Roboter überreicht das Test-
röhrchenundnimmteswieder zurück.Au-
tomatenvonKuka,seitvierJahren inchine-
sischer Hand, aber noch immer mit Sitz in
Augsburg, sortieren im Universitätsklini-
kumAalborg täglich3000Blutproben,dar-
unter viele Covid-19-Tests.

Das Unternehmen Robshare aus Rhein-
böllen in Rheinland-Pfalz hat mit „James“
einen Kommunikationsandroiden entwi-
ckelt.Er soll bei-spielsweiseBewohnervon
Pflegeheimen besuchen, wenn sonst auf-
grund von Anste-ckungsgefahr niemand
kommen darf. James verbindet per Video-
konferenz Familien. Schöne, neue Welt –
nicht wenige aller-dings sorgen sich um

ihr Auskommen, wenn Roboter am Band
stehen,Regale sortieren,Taxi fahren,Pake-
te ausliefern. Was passiert mit den Jobs,
wenn Roboter Aufgaben billiger, schneller
und im Zweifel sogar besser erfüllen?

DieWissenschaft ist sich uneins. Bis zur
Hälfte aller Arbeitsplätze oder gar noch
mehr würden ausradiert, hieß es vor kur-
zemnoch inStudien. IdeenvoneinerRobo-
tersteuer wurden wieder aufgenommen,
um einen sozialen Ausgleich zu schaffen
(siehe Kasten). Alles halb so wild, sagen

nun jüngere Un-tersuchungen. In einem
Kurzbericht weisenHermannGartner und
Heiko Stüber vom Institut für Arbeits-
markt-undBerufsforschung (IAB) inNürn-
berg auf einen „Spiegel“-Titel aus dem
Jahr 1978 hin: „Fortschritt macht arbeits-
los“, hieß es seinerzeit schonzur anstehen-
den Computerrevolution.

Wir alle wissen, dass es anders gekom-
men ist und jedeMenge Berufsbilder rund
um Digitalisierung existieren, an die in
den 70er-Jahren niemand dachte. Dass im
Zuge des technologischen Wandels Jobs
verschwindenwürden, sei keinneues Phä-
nomen, argumentieren die beiden Exper-
ten. „Entscheidend ist, dass gleichzeitig
auch neue Arbeitsplätze entstehen.“ Ähn-
lich verlautet es vom arbeitergebernahen

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in
Köln: „Keine Angst vor Robotern“, heißt es
dort. Sicher, es gebe Horrorszenarien über
Arbeitsplatzabbau durch den digitalen
Wandel–„einerwissenschaftlichen, empi-
rischen Überprüfung halten sie allerdings
nicht stand“.

SobehältdasBonmotdesUS-Informati-
kers Alan Kay Gültigkeit: „Der beste Weg,
dieZukunftvorherzusagen, ist, sie zuerfin-
den.“

Kollege Roboter
übernimmt

Regale sortieren, Pakete ausliefern,
Getränke servieren. Immer mehr Arbeiten werden

von Maschinen übernommen

Was tunwir,wennuns die Roboter die Jobs
wegnehmen?Regelmäßig tauchenHorror-
szenarien auf, dass künftig unsere Arbeit
in die Hand von Robotern gelangt – und
der Mensch überflüssig wird. Arbeitslos.
So schlimm wird es wohl nicht werden,
weil ebenso häufig die positiven Folgen
von technologischen Umbrüchen verges-
senwerden. Doch in einigenBerufsfeldern
ist die Furcht durchaus berechtigt. In den
Wirtschaftswissenschaften gibt es seit ei-
nigen Jahrzehntendaherdie Idee, eineAus-
gleichsabgabe einzuführen: eine Roboter-
steuer – allgemeiner auch als Wertschöp-
fungsabgabe zu verstehen.Die Ideedahin-
ter: Arbeit von Roboternwirdmit einer Ab-
gabe belegt. Dieses Geld kommt über an-
dere Kanäle der Allgemeinheit zugute,
zumBeispiel durch Investitionen in die So-
zialversicherung oder das Bildungswesen.
Möglich wäre auch, dass die Roboter so
helfen würden, ein bedingungsloses
Grundeinkommen zu finanzieren. Vor drei
Jahrenwurdedie Idee einer breitenÖffent-
lichkeit bekannt. Microsoft-Gründer Bill
Gates unterstützte sie damals. „Wenn ein
Roboter dieselbe Arbeit macht, die sonst
einMenschmachenwürde, solltemanRo-
boter auf einem ähnlichen Niveau besteu-
ern“, sagte er. RDL

Bald überflüssig? Viele Menschen haben Angst, dass Maschinen ihnen den Job wegnehmen. FOTO: IMAGO IMAGES/XINHUA

Robotersteuer

Der globale Robotermarkt steht
für einen Umsatz von weit mehr
als 30 Milliarden Dollar

Arbeitsplätze verschwinden.
Gleichzeitig entstehen
aber auch neue
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Automatisierte Prozesse wie am Fließband
:LH 8QWHUQHKPHQ YRQ LQWHOOLJHQWHQ 7HFKQRORJLHQ SURÀWLHUHQ N|QQHQ

Viele etablierte Unternehmen besitzen
einen immensen, über Jahrzehnte an-
gesammelten Datenschatz. Die BCG Pla-
tinion Automation Factory zeigt, wie mit
GLHVHP VLJQLÀNDQWH (LQVSDUXQJHQ HU]LHOW
ZHUGHQ N|QQHQ�

Von ausgeklügelten Fertigungsstraßen in der
Konsumgüterindustrie bis hin zu intelligen-
ten Robotern in Batteriefabriken – lange galt
die Automation als Domäne des produzie-
renden Gewerbes. Die Digitalisierung räum-
te mit diesem Paradigma auf und lässt nicht
nur die physische Welt mit der digitalen ver-
schmelzen, sondern unterstützt die sinnvol-
le Automatisierung von Geschäftsprozessen
in allen Branchen. Unternehmen, die ihr di-
gitales Potenzial nicht zu nutzen verstehen,
werden schnell hinsichtlich Geschwindigkeit
und Kosten ins Hintertreffen geraten.

Viele etablierte Unternehmen hängen bei
der Prozessautomation hinterher, obwohl
sie die beiden entscheidenden Vorrauset-
zungen erfüllen:
• Zugriff auf relevante Datenmengen: Der

Rohstoff für die digitale Automatisierung
• Hohes Transaktionsvolumen: Die Basis, um

Automatisierungen lohnend umzusetzen

Daten als Rohstoff
Das über Jahre angesammelte Datenvo-
lumen kann Unternehmen einen gerade-
zu unwiderstehlichen Wettbewerbsvorteil
verschaffen. Denn moderne Technologien
wie Data Lakes machen Informationen zu-
gänglich, die bislang nicht strukturiert in
Datenbanken abgelegt werden konnten und
ermöglichen so komplexe, zuvor undenk-
bare Auswertungen. Zu „unstrukturierten
Daten“ zählen insbesondere Video- und
Audiodaten, aber beispielsweise auch eine
Vielzahl exotischer „Dokumenttypen“ wie
Anfragen im Kundenportal oder Produkt-
nutzungsmuster der Feldstudie, die keiner
formalisierten Repräsentation folgen.

6LJQLÀNDQWHV 3RWHQ]LDO
Entscheidend für die Rentabilität von Pro-
zessautomatisierungen ist das Transakti-
onsvolumen. Ist dieses hoch genug, kann
bereits die Digitalisierung von Teilprozes-
sen, wie etwa das Auslesen von Texten in
'RNXPHQWHQ� VLJQLÀNDQWHV 3RWHQ]LDO DXI-
weisen. In konkreten Projektinitiativen
unserer Kunden konnten wir Kosteneinspa-

rungen von 50 bis 90 Prozent realisieren.
Investitionen können so oftmals noch im
selben Jahr wieder eingespielt werden.

%UHLWHU /|VXQJVUDXP
Für Unternehmen ist es eine Herausforde-
rung, einen Überblick über die Masse an
eigenen Prozessen und Daten zu bekommen
und diese effektiv zu nutzen. Zumal es eben
nicht die eine richtige Automatisierungsan-
wendung gibt. Vielmehr existiert heute eine
Vielzahl möglicher technischer Lösungen:
• Robotic Process Automation (RPA) ent-

wickelt digitale Roboter, die in enormer
Geschwindigkeit Applikationen bedienen

• Internet of Things (IoT) vernetzt physi-
sche Geräte mit digitalen Welten

• Künstliche Intelligenz (KI) imitiert das
menschliche Denken und löst selbststän-
dig Probleme

Automatisierung wie am Fließband
In dieser Vielzahl an unterschiedlichen Lö-
sungen und Technologien die gewinnbrin-
JHQGH .RPELQDWLRQ ]LHOVWUHELJ ]X LGHQWLÀ-
zieren und effektiv einzusetzen, stellt eine
große Herausforderung dar. Ganz wie in der
klassischen Fabrik mit ihren präzise aufein-
ander abgestimmten Produktionsstationen,
potenziert sich auch der Nutzen einzelner
Automatisierungstechnologien, wenn diese
intelligent miteinander verknüpft werden:
Das Ziel ist eine Plattform, die Techno-
logien integriert, unterschiedliche Daten
breit verfügbar macht und so automatisier-
te Prozesse wie am Fließband produziert.

7HFKQRORJLHQ LQWHOOLJHQW NRPELQLHUW
Der konkrete Nutzen dieser Verknüpfung
zeigt sich am Beispiel eines Projekts von BCG
Platinion für ein Versicherungsunternehmen.

Die Herausforderung: Eine systemgestützte
Erfassung und Verarbeitung von Daten ist
WHFKQLVFK QLFKW HIÀ]LHQW� ]XGHP QXW]W GDV
Unternehmen ein proprietäres IT-System,
das keine integrierte Erweiterung um KI-
Module ermöglicht.

Die Lösung: Die Verknüpfung von RPA und KI,
um auf Basis der vorhandenen Daten Prozes-
se intelligent zu steuern. Digitale Roboter
führen die benötigten Daten nun aus vielen
unterschiedlichen Quellen zusammen. Der
so wie von Geisterhand zusammengetrage-
ne Datenschatz ermöglicht mithilfe eines KI-

Moduls werthaltige Analysen und Einblicke.
Diese Ergebnisse werden in einem weiteren
Schritt über RPA maschinell in bestehende
Standard-IT-Systeme übertragen und der
XQWHUOLHJHQGH *HVFKlIWVSUR]HVV KRFKHIÀ-
zient und fehlerfrei durchlaufen.

Das Ergebnis: Direkte Einsparungen in
mehrstelliger Millionenhöhe und die Mög-
lichkeit, künftig auch weitere Techno-
logien wie beispielsweise IoT-Anwendun-
gen zu integrieren und das Wertpotential
schrittweise zu steigern.

Automation Factory als Ziel
Prozessautomatisierung funktioniert nicht als
Solitär, nicht mit der einenAutomatisierungs-
anwendung und nicht über ein Pilotprojekt.
Unser Prinzip der Automation Factory be-
trachtet die digital verknüpfte Automatisie-
rung vom Design über die Datenbereitstel-
lung, Orchestrierung, Verarbeitung bis hin
zur IT-Integration und kann dadurch schnell
greifbare Skaleneffekte erzeugen. Nur wer
sein Unternehmen in diesen Dimensionen
mit den richtigen Fähigkeiten ausstattet und
Technologien als selbstverständliche Werk-
zeuge nutzt, kann sich die Automatisierung
effektiv zu Nutze machen und deren Wert-
versprechen tatsächlich einlösen.

Über die Autoren:
Die Autoren Oliver Schwager, Jakob Gli-
wa und Dr.-Ing. Nico Rödder unterstützen
die Kunden von BCG Platinion dabei, digi-
tale Fähigkeiten aufzubauen.
BCGPlatinion ist Teil der Boston Consulting
Group (BCG) und ergänzt das Leistungs-
spektrum der führenden Strategiebera-
tung um fundierte Technologie-Expertise
in geschäftskritischen IT-Fragen.

:HLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ ÀQGHQ 6LH

unter: https://bcgplatinion.com/
de/automation/
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