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Aus  brand  eins,  Juli  2015,  Themenschwerpunkt  Maschinen  -  Seite  110:

"Am  27.  Januar  2014  bekamm  Google  Besuch  von  zwei  Wirtschaftswissenschaftlern  vom  Massachusetts  Institut  of

Technology  (MIT),  Erik  Brynjolfsson  und  Andrew  McAfee.  Sie  waren  vom  Chefökonomen  des  Unternehmens  in  die

Google-Zentrale  wegen  einer  Beoabachtung  eingeladen  worden,  die  die  beiden  bekannt  gemacht  hat:

Produktivitätsgewinne  und  Durchschnittseinkommen  -  die  im  20.  Jahrhundert  noch  parallel  wuchsen  -  haben  sich  seit

etwa  15  Jahren  entkoppelt.  Die  Durchschnittseinkommen  stagnieren  oder  sinken,  während  Produktivität  und

Wertschöpfung  steigen.

Brynjolfsson  sagte  seinen  Zuörern  auf  dem  Google-Campus  Sätze,  die  man  eher  bei  einem  Attac-Seminar  als  in  der

Zentrale  des  mächtigsten  Internetkonzerns  der  Welt  erwarten  würde:  "Die  Wirtschaftswissenschaften  haben  ein

schmutziges  kleines  Geheimnis.  Zwar  können  Innovationen  den  wirtschaftlichen  Kuchen  vergrößern.  Aber  es  gibt  kein

ökonomisches  Gesetz,  das  garantiert,  dass  von  den  Entwicklungen  alle  Menschen  profitieren.  Es  ist  sehr  gut  möglich,

dass  es  auch  Verlierer  geben  wird,  und  diese  Gruppe  könnte  sehr  groß  sein.  Vielleicht  werden  50  %  oder  mehr  nichts

vom  technischen  Fortschritt  haben.  Die  Daten  aus  den  vergangenen  10,  15  Jahren  lassen  das  vermuten.  Der  zu

verteilende  Kuchen  ist  zwar  größer  geworden,  aber  den  Nutzen  hat  eine  kleine  Gruppe."

Zum  Beispiel  qualifizierte  Google-Angestellte.  Als  Beispiel  für  Verlierer  der  Entwicklung  nennt  Brynjolfsson

Steuerberater.  Für  Routinefälle  gibt  es  Software,  daher  ist  die  Zahl  der  Steuerberater  in  den  vergangenen  Jahren  in

den  USA  deutlich  gesunken."  (Hervorhebung  und  Ende  des  Zitats).

Über  meine  Einschätzung,  dass  die  Branche  in  einer  strategischen  Krise  ist,  habe  ich  bereits  gesprochen.  Noch  ist

allerdings  Zeit  zu  handeln.  D.h.,  es  ist  notwendig,  Technologie  als  Erfolgstreiber  im  Basisgeschäfts  sehr,  sehr  ernst  zu

nehmen,  um  damit  die  Voraussetzungen  zu  schaffen,  um  über  nicht  technologiegetriebene  Beratung  das  Kerngeschäft

zu  erhalten.

Produktivitätsinitiativen können  nicht  mehr  aufgeschoben  werden.
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