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Die Studie beginnt mit einer kurzen Einführung in die Be-

deutung des Internets für die deutsche Wirtschaft und ei-

ner Fallstudie aus dem Bereich Landwirtschaft. Im zweiten 

Abschnitt soll der BM2D noch einmal genauer vorgestellt 

werden. Mit einer weiteren Fallstudie, diesmal aus dem 

Bereich  Automotive soll veranschaulicht werden, dass das 

Internet längst auch in der „Old Economy” Einzug gehalten 

hat. Danach beginnt die eigentliche Analyse der „Generati-

on Google” und ihrer innovativen Geschäftsmodelle.

Anhand der Ergebnisse und öffentlichen Statistiken 

(IKT Nutzung in Unternehmen, Statistisches Bundesamt 

2011) definierten die Wissenschaftlicher des IW Köln den 

Business Model Monitor Digital (BM2D), der die deutsche 

Wirtschaft in vier Gruppen von Unternehmen aufteilt: In 

Unternehmen, in denen das Internet eine „zentrale Rolle”, 

„wichtige Rolle”, „untergeordnete Rolle” und „keine Rolle” 

spielt. 

Die Studie „Generation Google” wendet den BM2D auf die 

deutschen Google-Kunden an. Es konnten Erkenntnis-

se darüber gewonnen werden wie junge Unternehmen 

Google-Tools zur Entwicklung innovativer Geschäftsmo-

delle genutzt haben. Daneben konnte gezeigt werden, wie 

auch traditionelle Unternehmen unter den Google-Kunden 

die Möglichkeiten von Online-Marketing und cloudbasier-

ten Dienste nutzen, um innovativer und erfolgreicher zu 

werden.

Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 

ist zu einem zentralen Bestandteil der deutschen Wirt-

schaft geworden. Laut Statistischem Bundesamt wird 

inzwischen an 63 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutsch-

land regelmäßig ein Computer genutzt. Davon verfügen 

gut 85 Prozent über einen Internetanschluss. Neben der 

Nutzung von PCs am Arbeitsplatz setzen Wirtschaft und 

Gesellschaft aber auch immer stärker auf IT-gestützte 

Systeme, die nahezu unsichtbar ihre Dienste tun. Sie sind 

integriert in unsere Autos, Maschinen und Haushaltsgerä-

te. Das Internet lässt diese Systeme mühelos miteinander 

kommunizieren. So können Staus in Echtzeit erkannt und 

durch automatische Suche nach staufreien Alternativrou-

ten umfahren werden.

Seitdem große Datenmengen via Breitband schnell übertra-

gen werden können, ist das Internet häufig fester Bestand-

Im September 2011 hat die IW Consult in der Studie „Faktor Google” 
untersucht wie deutsche Unternehmen Google-Produkte und das Internet 
einsetzen1. Grundlage dazu war die Befragung von über 11.000 deutschen 
Google-Kunden2. Im November 2011 hat das IW gemeinsam mit BITKOM 
eine weitere Studie vorgestellt, welche die Bedeutung des Internets für die 
deutsche Wirtschaft ermittelt hat. Hierzu wurden rund 2.500 deutsche 
Unternehmen aus dem IW-Zukunftspanel zur Rolle des Internets in ihren 
Geschäftsmodellen befragt. 

ZUr ENTsTEhUNG dIEsEr sTUdIE

das INTErNET IN dEr dEUTschEN  
WIrTschafT

1Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH (2011): Faktor Google – Wie deutsche Unternehmen   
 Google einsetzen, Köln; weitere Infos und Download unter www.faktorgoogle.de
2Google-Kunden sind Unternehmen, die sich für kostenpflichtige Google-Produkte registriert haben.
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teil moderner IKT. Am offensichtlichsten wird dieser Trend 

im Privatleben – bei Handys. Wir nutzen dieses längst 

nicht mehr nur zum Telefonieren, die mobilen Geräte 

werden immer smarter. Mit ihnen kommunizieren wir 

über Social Media wie Google+, schauen Videos auf YouTube 

oder führen Preisvergleiche gleich vor Ort im Laden durch. 

So entwickelt sich das Handy immer mehr zu unserem 

persönlichen Assistenten – in allen Lebensbereichen. 

Verantwortlich dafür ist in erster Linie der technologische 

Fortschritt im mobilen Internet. Der aktuelle Standard, die 

so genannte 3G-Technologie, hält inzwischen auch in der 

deutschen Wirtschaft Einzug. Immerhin setzt schon ein 

Viertel der deutschen Arbeitnehmer internetfähige Smart-

phones beruflich ein.

Doch auch Unternehmen in wenig internetaffinen Bran-

chen können sich der zunehmenden Bedeutung des Inter-

nets für die deutsche Wirtschaft kaum entziehen. Ein gutes 

Beispiel dafür ist die Landwirtschaft, wo die Chancen der 

neuen Technologie ebenfalls schon gezielt genutzt werden.

Landwirte sind durchaus dafür 
bekannt, dass sie einen festen 
händedruck haben. Wer mit dieser 
Berufsgruppe in Kontakt kommt, 
bemerkt zudem schnell, dass hier 
hochmoderne Technik eingesetzt 
wird. die steigerung der Produktivi-
tät durch den Einsatz von Technik ist 
bei unternehmerisch handelnden 
Landwirten Gang und Gebe. Land-
maschinen, die zunehmend mit 
internetbasierter Informations- und 
Kommunikationstechnologie 
ausgestattet sind, treiben die 
automatisierung landwirtschaftli-
cher Betriebe längst voran. so 
fahren Mähdrescher GPs-gesteuert 
wie von Geisterhand übers feld.

doch nicht nur auf dem feld hält 
moderne Technik Einzug, auch im 
stall geht es hochtechnologisch zu. 
Insbesondere die arbeitsintensive 
Milchproduktion profitiert vom 
Einsatz der Technologie. „allein das 
Melken zweimal am Tag hat sechs 
stunden gedauert.” sagt christoph 
Braun. das war bevor sich der 
Jungbauer im Zuge einer Erweite-
rung des elterlichen Betriebes dazu 

entschloss, zwei Melkroboter 
anzuschaffen. „Zunächst hatte ich 
meine Zweifel”, gibt christophs Vater 
offen zu. „doch man sieht, den 
Tieren geht es gut dabei. sie können 
ihre Melkzeiten selbst bestimmen. 
Manche kommen jetzt vier oder 
fünfmal am Tag. das steigert nicht 
nur das Wohlbefinden, sondern auch 
die Milchmenge.” In der Tat geben 
die Kühe mit dem autonomen 
Melkrhythmus mehr Milch. denn 
das ist gewissermaßen eine sache 
von angebot und Nachfrage. Eine 
ausgeklügelte Technik mit Laser- 
und rfId-Technologie macht dies 
möglich.

Zeit konnten die Bauern nicht nur 
beim Melken einsparen. der Melkro-
boter bietet zudem viele Möglichkei-
ten der datenauswertung. dabei 
kann das system entweder vom 
einen stationären computer im stall, 
oder auch vom smartphone aus 
überwacht werden. Über eine mobile 
Internetverbindung kann der Bauer 
verfolgen, wann seine Kühe das 
letzte Mal Milch gegeben haben und 
wie viel. doch es gibt noch mehr 

Füttern und Melken mit digitaler Hilfe
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Informationen, die in Echtzeit 
übermittelt werden. das sind daten 
über den Gesundheitszustand jedes 
einzelnen Tieres. Über integrierte 
sensoren in den halsbändern 
werden daten zur Temperatur und 
Wiederkäuzeit gesammelt. In 
sachen ehealth sind Milchbetriebe 
also schon weit vorn.

„der größte Nutzen des roboters ist 
für uns, dass wir mehr Zeit für 
unsere Tiere haben.” sagen Vater 
und sohn. Es geht also nicht darum, 
alle arbeit der Technik zu überlas-
sen, sondern an den richtigen 
stellen für arbeitserleichterung zu 
sorgen. so ist im Laufe der Jahre die 
Zahl der Kühe auf dem hof der 
Brauns von 15 auf mittlerweile 100 
sukzessive gestiegen – und das bei 
der gleichen anzahl an arbeitskräf-
ten.

Ein hof mit Melkrobotern ist nach 
wie vor eine Besonderheit in der 
region schwäbisch-hall, doch das 
Interesse daran ist groß. Im letzten 
sommer haben die Brauns einen Tag 
der offenen Tür veranstaltet. Über 
1.000 Leute sind gekommen. so auch 
die familie Ludwig, die ganz in der 
Nähe einen eigenen Milchbetrieb 

führt. hier werden 90 Kühe zweimal 
täglich mit einem herkömmlichen 
Melkstand gemolken – wie auf den 
meisten Milchhöfen. doch auch hier 
findet das Internet seinen Weg in die 
täglichen arbeitsabläufe.

frau Ludwig erinnert sich noch 
genau, was sie als erstes für den 
Betrieb online erledigt hat: die Bank-
geschäfte. dies war der Zeitpunkt, 
an dem sie sich von den Öffnungs-
zeiten der filiale im Ort unabhängig 
gemacht hat. Es folgte der Wetterbe-
richt, der vorher nur telefonisch oder 
per fax und nie genau für die region, 
online immer aktuell abrufbar war. 
dies hat sich so weiterentwickelt. 
Mittlerweile erledigt die familie 
einen großen Teil der bürokratischen 
Vorgänge online. sei es die Meldung 
der Tiere oder Landflächen oder 
auch der abruf der Ergebnisse von 
Milchproben aus dem Labor. dafür 
musste man bis vor einigen Jahren 
auf das amt gehen oder teure 
sonderrufnummern anwählen.

Mittlerweile existieren Online-Porta-
le der öffentlichen stellen neben den 
originären fax-Lösungen. Es deutet 
sich aber ein geordneter Wechsel an, 
denn ab 2014 soll in Baden-Würt-

temberg beispielsweise die Meldung 
der Landflächen nur noch online 
über das Portal fIONa erfolgen. 
doch das ist nicht der hauptgrund 
für den Einzug des Internets in die 
Landwirtschaft. herr und frau 
Ludwig sind sich einig, dass die 
Kinder selbstverständlich in der 
schule mit computer, Internet & co. 
aufwachsen und automatisch mit 
nach hause bringen. „spätestens für 
die hausaufgaben hätten wir einen 
computer mit Internet anschaffen 
müssen.“, sagen sie. damit eines der 
drei Kinder den hof übernehmen 
kann, ohne eine zu große hürde 
aufgrund möglicherweise veralteter 
strukturen überwinden zu müssen, 
sorgen die Eheleute Ludwig schon 
heute dafür, dass ihr hof an den 
richtigen stellen digital wird. als 
nächstes wird auch der stall an das 
Internet angeschlossen. Per surf-

stick und Laptop sollen so bestimm-
te Tätigkeiten sofort erledigt werden.
sie selbst werden keinen Melkrobo-
ter anschaffen. auch wenn sie das 
interessiert, sie haben sich dagegen 
entschieden. aber falls der sohn den 
hof übernehmen wird, hat er bereits 
angekündigt, dass er gerne so ein 
highTech-Gerät in den stall stellen 
würde.

Obwohl die jüngere Generation der 
Landwirte die Technik in den stall 
holt, ist diese Berufsgruppe von 
einer handfesten Verbindlichkeit 
geprägt. Wo in anderen Berufsgrup-
pen das Internet den persönlichen 
zwischenmenschlichen Kontakt 
zunehmend digitalisiert, halten 
Landwirte am direkten und persönli-
chen Kontakt fest. dies gilt sowohl 
zu Menschen als auch zu den Tieren.
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Das Internet ist eine Querschnittstechnologie, die alle 

Bereiche des täglichen Lebens und der Wirtschaft beein-

flusst. Um diesen Einfluss quantifizieren zu können, hat die 

IW Consult im Jahr 2011 einen neuen Ansatz entwickelt. 

Konventionelle Modelle betrachten das Internet meist als 

Produkt und messen dessen volkswirtschaftliche Bedeu-

tung durch Aufsummieren der Umsätze der betreffenden 

Unternehmen, die beispielsweise die Netze zur Verfügung 

stellen. Der Ansatz der IW Consult begreift den Wert des 

Internets dagegen aus Nutzersicht. Er misst aufgrund von 

Unternehmensbefragungen den Grad der Internetabhän-

gigkeit von Unternehmen, um auf diese Weise die tatsäch-

liche wirtschaftliche Bedeutung des Internets zu erfassen. 

Dieser neue Ansatz wurde zum ersten Mal in einer gemein-

samen Studie der IW Consult mit BITKOM („Wirtschaft 

Digitalisiert”) im November 2011 vorgestellt und soll im 

folgenden Abschnitt kurz vorgestellt werden.

Der Einsatz des Internets in der Wirtschaft ermöglicht 

es Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle innovativ zu ge-

stalten, sie zu verändern oder sogar völlig neue Geschäfts-

modelle zu entwickeln. Auf dieser Erkenntnis basiert der 

von der IW Consult entwickelte Business Model Monitor 

Deutschland (BM2D). Dieser greift bei der Strukturierung 

verschiedener Geschäftsmodelle auf die Arbeit von Oster-

walder und Pigneur (2010) zurück. Ein Geschäftsmodell 

beschreibt demnach die unternehmerischen Aktivitäten, 

die für den Kunden einen Wert schaffen. Dazu gehört die 

Struktur des Unternehmens ebenso wie die seiner Partner 

in Bezug auf die Werterstellung, das Marketing, die Bereit-

stellung des Wertes und der bestehenden Kundenbezie-

hungen. Das Ziel: profitable und kontinuierliche Umsätze 

zu generieren. Das Hauptaugenmerk bei Osterwalder und 

Pigneur liegt also auf den Wertschöpfungsaktivitäten eines 

Unternehmens. Diese Struktur bietet eine gute Basis, um 

den Einfluss einer Technologie umfangreich abbilden zu 

können.

In Osterwalders Business Model Canvas werden neun Teil-

bereiche eines Geschäftsmodells beschrieben.

dEr BUsINEss MOdEL MONITOr 
dIGITaL (BM2d) – WIE VIEL INTErNET 
sTEcKT IN dEN GEschäfTsMOdEL-
LEN dEUTschEr UNTErNEhMEN?
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Prinzipiell unterliegen Geschäftsmodelle einer Reihe von 

Einflussfaktoren. Dazu gehören neben marktbezogenen 

Kräften und Regulierungen durch Gesetze und Vorschrif-

ten vor allem auch technologische Einflüsse. Diese kön-

nen das Geschäftsmodell nachhaltig verändern. Um den 

Einfluss der Internet-Technologie respektive ihrer Nutzung 

abbilden zu können, wurden im Rahmen der BM2D-Studie 

rund 2.500 Unternehmen aus dem IW-Zukunftspanel zur 

Bedeutung des Internets in den neun Geschäftsmodellbe-

reichen befragt.

WErT- 
schÖPfUNG

KOOPEraTION MIT 
ParTNErUNTEr- 

NhEMEN

haUPTPrOdUKT
haUPTdIENsTLEIsTUNG

BEschaffUNG

KOsTEN

KUNdEN- 
aNsPrachE

EINNhaMEN

KUNdENGrUPPEN

KUNdEN- 
PfLEGE
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Wie bestehen die deutschen Unterneh-
men im Strukturwandel? Wer ist 
erfolgreich und wer nicht? Gibt es 
Erfolgsmuster? Welche Produkte und 
Produktionsprozesse haben in Deutsch-
land auch in Zukunft noch eine Chance? 
Nutzt oder schadet die Globalisierung 
dem Standort? Schaffen wir wieder 
Beschäftigung auch für Menschen mit 
geringerer Qualifikation? 

DER INHALT

Auf diese Fragen will das IW-Zukunfts-
panel Antworten geben. Deshalb 
werden regelmäßig Unternehmen zu 
Themen rund um den Strukturwandel 
befragt. Dazu zählen die Megatrends wie 
Globalisierung, Outsourcing, Humanka-
pitalintensivierung oder die Tertiarisie-
rung der Wirtschaft.
Die Befragung wird dreimal pro Jahr auf 
Online-Basis durchgeführt. Regelmäßig 
werden folgende Themen behandelt: 

•  Allgemeine Daten (Umsatz, Branche, 
Alter des Unternehmens, Verbandszu-
gehörigkeit, Führungsstruktur etc.)

•  Internationalisierung (Absatz, 
Produktion, Mitarbeiter, FuE etc.)

•  FuE, Innovation und Technik
•  Netzwerke
•  Marktumfeld 
•  Unternehmensstrategien
•  Faktor- und Ressourceneinsatz 

(Mitarbeiter, Qualifikation der 
Mitarbeiter, Vorleistungen, Investitio-
nen etc.)

•  Lage- und Zukunftseinschätzungen
•  Erfolg und Erfolgsfaktoren 

Mit Hilfe dieser Informationen wird ein 

DIE TECHNIK

Der Aufbau und Ablauf der Befragungen 
entspricht den modernen Standards. Die 
befragten Unternehmen werden aus 
einer Datenbank per Zufall gezogen. 
Danach werden sie angerufen und nach 
ihrer Teilnahmebereitschaft gefragt. Die 
Umfrage erfolgt online. Die Daten 
werden mit modernen ökonometrischen 
Verfahren ausgewertet und auf die 
Gesamtwirtschaft repräsentativ 
hochgerechnet. Durch entsprechende 
Führungen werden den Unternehmen 
nur die für sie relevanten Fragen 
vorgelegt, um die Belastung auf das 

langfristiger Datensatz aufgebaut, der 
die Beschreibung der Megatrends des 
Strukturwandels auf der Unternehmen-
sebene erlauben soll.
Der besondere Aspekt an dem IW-Zu-
kunftspanel ist, dass simultan eine 
Vielzahl von Struktur- und Erfolgsfakto-
ren analysiert werden können. Damit 
können beispielsweise Wechselwirkun-
gen zwischen Internationalisierung, 
Innovationen, Forschung, Marktumfeld 
und Differenzierungsstrategien 
untersucht werden. Andere Individual-
datensätze, wie das Innovations- und 
Gründerpanel oder das Betriebspanel 
des IAB, haben thematisch einen 
engeren Ansatz und können die 
Verbindung der verschiedenen relevan-
ten Aspekte nicht leisten.

DER FOKUS

Die Befragungen richten sich nicht an 
die Gesamtwirtschaft, sondern nur an 
denjenigen Teil, der direkt oder indirekt 
im internationalen Wettbewerb steht. 
Das ist der oben genannte Industrie-
Dienstleistungsverbund. Dazu gehören 
das Verarbeitende Gewerbe, Versor-
gung, Bau, Logistik und unternehmens-
nahe Dienstleistungen – also die 
Industrie und die Dienstleistungsbran-
chen, die über Vorleistungen eng mit der 
Industrie verbunden sind.

Für das Jahr 2010 liegt ein Datensatz von 
rund 7.500 Unternehmen zu den Themen 
FuE, Bildung, Internationalisierung und 
Netzwerke vor. Die Stichprobengröße 
erlaubt die Analyse von Teilmengen 
(Branchen, Regionen, Handwerk etc.).

notwendige Minimum zu begrenzen. Die 
Befragung wird in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Evaluation und 
Methoden (ZEM) an der Universität Bonn 
durchgeführt.
Den Unternehmen werden die Ergebnis-
se bei Interesse so aufbereitet und 
online zur Verfügung gestellt, dass sie 
sich nach Branchengruppen und 
Unternehmensgrößenklassen verglei-
chen können. Dabei kann sich jedes 
Unternehmen die Benchmarkgruppe 
auswählen und bekommt dann die 
Angaben zu dem eigenen Unternehmen 
und die Benchmark-Daten zur Verfü-
gung gestellt.

DAS IW-ZUKUNFTSPANEL

Die BM2D Studie kam zu dem Ergebnis, dass das Internet in 

18 Prozent der deutschen Unternehmen eine zentrale Rolle 

spielt. Das bedeutet: diese Unternehmen könnten ohne 

Internet ihre Geschäftstätigkeit nicht aufrechterhalten. 

Für weitere 32 Prozent der Unternehmen spielt das Internet 

immerhin eine wichtige Rolle: ein Ausfall des Netzes wür-

de hier zumindest erhebliche Probleme mit sich bringen. 

In nochmals gut 30 Prozent der Unternehmen spielt das 

Internet eine untergeordnete Rolle, nur 18 Prozent der 

Unternehmen haben noch keinen Internetzugang.

das INTErNET TräGT JEdEs ZWEITE 
UNTErNEhMEN IN dEUTschLaNd
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Die Mehrzahl der Geschäftsmodelle hat in den vergange-

nen Jahren einen Transformationsprozess durchlaufen. In 

welchen Teilbereichen dem Internet die größte Bedeutung 

zukommt, lässt sich aufgrund der Ergebnisse der BM2D-

Studie ermitteln. Auch wenn noch keine Vergleichswerte 

aus anderen Jahren vorliegen, lassen sich daraus Indizen 

ableiten wie genau das Internet seinen Weg in die Ge-

schäftsmodelle deutscher Firmen findet.

Für die im IW-Zukunftspanel befragten rund 2.500 Unter-

nehmen hat das Internet vor allem für die Pflege der Be-

ziehung zu den Kunden eine hohe Bedeutung (44 Prozent). 

Insbesondere arbeiten viele Unternehmen (44 Prozent) 

intensiv mit Partnern zusammen, deren Geschäftstätigkeit 

stärker auf das Internet ausgerichtet ist. Auch die Kunden-

ansprache findet bei vielen Unternehmen (37 Prozent) zu 

großen Teilen über das Internet statt. Natürlich ist die Digi-

talisierung aber auch ein Kostenfaktor: so gaben 55 Prozent 

der Unternehmen an, bei den Kosten für Infrastruktur und 

Mitarbeiter die Bedeutung des Internets zu spüren.

das eigene auto bedeutet freiheit 
und freude. dies stellt BMW, neben 
der fahrsicherheit, auch im Marken-
motto ganz deutlich in den Vorder-
grund. doch leider wird die freude 
am fahren heutzutage oft durch 
dichten Verkehr und staus getrübt. 
Moderne Navigationsgeräte können 
zwar den Verkehrsfunk in stre-
ckenänderungen umsetzen, doch 
diese daten sind häufig ungenau 
oder veraltet. BMW hat hierfür eine 
eigene Lösung in die fahrzeuge 
integriert. die Navigationssysteme 
der BMW fahrzeuge kommunizieren 
miteinander und informieren so alle 
integrierten systeme über die 
Verkehrslage in Echtzeit. das hat 
einerseits den Vorteil, dass staus 
präziser in die Berechnung der 
route einfließen können. anderer-
seits wird es diese Technik mittel-
fristig auch möglich machen, 
sicherheitssysteme anzupassen 
oder dem fahrer sicherheitshinwei-
se zu geben. Blitzeis ist so ein 
Beispiel. die meisten fahrzeuge 
warnen zwar ab einer gewissen 
Temperatur, aber der fahrer inter-
essiert sich doch vor allem dafür, ob 

die straße tatsächlich schon glatt  
ist oder nicht. Prinzipiell sind 
moderne fahrzeuge dazu heute 
schon in der Lage, doch fehlt es 
noch an der Verbreitung der  
betreffenden Technik.

Wie kam das Internet in die BMW 
fahrzeuge? schon mit dem ersten 
Bordcomputer, eingeführt im 3er 
BMW, zeigte sich BMW fortschritt-
lich in sachen Informations- und 
Kommunikationstechnik im auto. 
der automatische Notruf auf Basis 
von Mobilfunk legte dann den 
Grundstein für die seit 1998 stattfin-
dende Einbindung mobiler Technolo-
gien in moderne fahrzeuge. 

heutige car2car systeme setzen 
allerdings zunehmend auf internet-
basierte Technologien. so auch 
connecteddrive. Um dies sicher und 
effizient umsetzen zu können, hat 
BMW erheblich investiert und ein 
eigenes rechenzentrum aufgebaut. 
denn nur so kann der automobilher-
steller sichergehen, dass kein 
fremdzugriff auf die systeme 
erfolgt. Neben der IT-sicherheit legt 

Mehr Fahrerlebnis durch das Internet
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BMW auch großen Wert auf Usabili-
ty. die Internetnutzung im fahrzeug 
durch den fahrer muss so erfolgen 
können, dass die aufmerksamkeit 
des fahrers immer auf die straße 
gerichtet sein kann. hierbei spielen 
Bedienkomfort und intuitive 
Menüführung mit idrive eine 
zentrale rolle. deshalb integriert 
das connecteddrive-system zum 
Beispiel Google Maps und die Google 
Local suche. BMWs waren die 
ersten fahrzeuge, deren Navigati-
onssystem adressen, die man bei 
Google Maps herausgesucht hatte, 
verarbeiten konnte. absenden kann 
man die adressdaten mit ein paar 
einfachen Klicks von jedem beliebi-
gen computer aus, so entfällt die 
leidige Zettelwirtschaft oder das 
Eintippen des Zielortes unterwegs.

Weiterhin lassen sich über die 
Local-funktion alle nächstgelegen 
Ziele schnell finden und als Ziel 
übernehmen. so kann das Navigati-
onssystem bei der suche nach 
einem hotel oder restaurant helfen. 
dies sind nur einige Beispiele, wie 
die Integration des Internets ins auto 
den fahrkomfort verbessert. doch 
es gibt noch einige mehr. Beispiels-
weise können BMWs E-Mails 
vorlesen und per spracheingabe 

schreiben. das smartphone kann 
bequem über die fahrzeugsteuerung 
bedient werden. Und die Integration 
des Internets und seiner Möglichkei-
ten wird weitergehen, sagt dr. 
Eckhard steinmeier, Leiter BMW 
connecteddrive. „In zehn Jahren 
fragt man vielleicht nicht mehr wie 
viel Ps das auto hat, sondern wie 
viel Mbit/s an datenrate es verarbei-
ten kann.” das auto wird für den 
fahrer zunehmend zum Internet 
access Point.
doch nicht nur rund um sicherheit 
und fahrerlebnis spielt das Internet 
für BMW eine entscheidende rolle. 
„das Internet hat den Kaufprozess 
grundlegend verändert”, sagt Ulrich 
Lenz, Leiter Interactive Marketing 
bei BMW. „das verlangt Transforma-
tion von uns als Marke, aber gerade 
auch von jedem einzelnen unserer 
händler.” stellten sich die händler 
beim Gebrauchtwagenverkauf sehr 
schnell auf das Internet ein, ist der 
Prozess beim Neuwagenkauf 
komplexer. 

der Gebrauchtwagenhandel verän-
derte sich über Nacht. fahrzeuge, 
die online nicht angezeigt wurden, 
standen sich die reifen auf den 
höfen platt. dieser Wandel war für 
die handler spürbar und der Trans-

formationsprozess relativ einfach 
handhabbar. schwieriger, insbeson-
dere für einen Premiumhersteller 
wie BMW, zeigt sich der Wandel 
beim Neuwagengeschäft. Potentielle 
Käuferinnen und Käufer informieren 
sich heute über ihr neues auto im 
Internet und nicht mehr – wie 
Generationen vor ihnen – beim 
händler ihres Vertrauens. sie 
kommen häufig mit einer fertigen 
Konfiguration ihres zukünftigen 
Gefährts ins autohaus, fahren 
vielleicht noch einmal Probe, 
verhandeln hart, weil sie die Preise 
der Konkurrenz genau kennen, und 
kaufen ggf. sogar über ein Online-
portal. dem händler bleibt somit 
kaum noch handlungsspielraum. 
die schauräume sind vielfach leer 
und Käufer, die vielleicht erwogen 
haben einen BMW zu kaufen, aber 
aus unbekannten Gründen während 
der Informationsphase im Internet 
wieder davon abgekommen sind, ler-
nen die händler nie kennen. Eine 
persönliche Bindung kann vor dem 
Kauf somit nur sehr schwer entste-
hen. 

die herausforderung für BMW 
besteht darin, die Werte der Marke 
ohne persönlichen Kundenkontakt 
zu vermitteln. das Internet spielt in 
diesem Zusammenhang eine 
wesentliche rolle, nicht nur die 
funktionalität der Produkte zu 
kommunizieren, sondern auch die 
Marke digital erlebbar zu machen. 
die Transparenz des Kanals ermög-
licht eine schnelle und effiziente 
steuerung der Marketing-Maßnah-
men und -aktivitäten. doch auch die 
händler und Vertragspartner 
müssen hierbei von BMW unter-
stützt werden. dazu gehört Unter-
stützung bei den Webauftritten und 
bei den Kampagnen. Google ist auch 
auf diesem Gebiet ein wichtiger 
Partner für den automobilhersteller. 
Einerseits bei adWords Kampagnen, 
die beispielsweise helfen, sonderak-
tionen von händlern in deren region 
bekannt zu machen und potenzielle 
Interessenten auf die Webseite zu 
ziehen. fazit: das Geschäftsmodell 
von BMW verändert sich also 
insbesondere im Bereich der 
Interaktion mit potentiellen und 
bestehenden Kunden.
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Google-Kunden können in Sachen Internetaffinität mit 

gutem Recht als Vorreiter bezeichnet werden. Erwar-

tungsgemäß verfügen alle diese Unternehmen über einen 

Internetanschluss, während in der Gesamtwirtschaft noch 

immer 18 Prozent „offline” sind. Daneben sind aber auch 

die Geschäftsmodelle der Google-Kunden deutlich stärker 

durch das Internet geprägt, als dies im Durchschnitt der 

deutschen Unternehmen üblich ist. So spielt für rund 48 

Prozent der Google-Kunden das Internet bereits eine zent-

rale Rolle, für weitere 37 Prozent ist es immerhin wichtig. 

Nur etwa 16 Prozent der Google-Kunden sehen nur eine un-

tergeordnete Rolle des Internets in ihrem Geschäftsmodell.

Ergebnis: Google-Kunden haben das Internet deutlich stärker in ihre  
Geschäftsmodelle integriert als der Durchschnitt der deutschen Unterneh-
men. Bei fast der Hälfte von ihnen spielt das Internet bereits eine zentrale 

GOOGLE-KUNdEN aLs 
dIGITaLE VOrrEITEr

Alle 
UnternehmenDas Internet spielt eine...

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

kein Internetanschluss

Google-
Kunden

DEUTSCHLANDWERTE BM2D IM VERGLEICH  
ZU GOOGLE-KUNDEN 
Anteile in Prozent

zentrale Rolle

18%

32%

32%

18%

48%

37%

16%

0%

Quelle: IW-Zukunftspanel 2011; Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011; 
Statistisches Bundesamt 2011
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Schon die Studie „Faktor Google” hat gezeigt, dass bei 

weitem nicht nur die viel-zitierten „Start-Ups” Google-Kun-

den sind. Fast die Hälfte dieser Unternehmen waren zum 

Zeitpunkt der Befragung bereits zehn Jahre oder länger im 

Geschäft. Zwar sinkt mit zunehmender Internetaffinität 

das Durchschnittsalter der Unternehmen. Doch selbst in 

der internetaffinsten Gruppe sind noch über ein Drittel der 

Google-Kunden älter als zehn Jahre.

Man kann davon ausgehen, dass in den vergangenen 

Jahren vor allem die älteren Unternehmen unter den 

Google-Kunden grundlegende Veränderungen innerhalb 

ihrer Geschäftsmodelle vorgenommen haben. In über 60 

Prozent dieser etablierten Firmen spielt das Internet heute 

bereits eine wichtige, bei einem Drittel sogar eine zentrale 

Rolle. Die damit verbundene Digitalisierung dürfte eine 

Vielzahl von Prozess- und Organisationsinnovationen in 

den betreffenden Betrieben ausgelöst haben. Die jüngeren 

Google-Kunden dagegen haben das Internet vermutlich von 

Anfang an in ihre Geschäftsmodelle integriert.

Neben der Altersstruktur ist auch die Betriebsgröße der 

Google-Kunden interessant. Es überrascht nicht, dass die 

Gruppe, in der das Internet eine zentrale Rolle spielt, zu 

über 70 Prozent aus kleinen und kleinsten Unternehmen 

besteht. Lediglich knapp zehn Prozent der jungen und 

besonders internetaffinen Google-Kunden haben 50 und 

mehr Mitarbeiter. Bei den beiden weniger internetaffinen 

Gruppen ist der Anteil größerer Unternehmen mit 24 bzw. 

27 Prozent deutlich höher.

GOOGLE-KUNdEN – EIN MIx aUs  
TradITION UNd INNOVaTION

GOOGLE-KUNDEN: ALTERSSTRUKTUR  
NACH INTERNETAFFINITäT
Anteile in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

zentrale Rolle

11 Jahre und älter 6 bis 10 Jahre 2006 und jünger

34,1% 23,6% 42,3%

23,2%

18,2%

31,7%

16,2%

12,7%

19,2%

60,6%

69%

49,2%
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GOOGLE-KUNDEN: ANTEILE NACH ZAHL  
DER MITARBEITER IN PROZENT
Anteile in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

zentrale Rolle

bis 9 10–49 50 und mehr

70,9% 19,3% 9,8%

28,9% 24,2%

30,6% 27,4%

24,6% 17,8%

46,9%

41,9%

57,6%

Ergebnis: Google-Kunden sind keineswegs nur junge Start-Ups. Jeder zweite 
gehört zu der Gruppe der etablierten Unternehmen. Dort dürfte die Integration 
des Internets in die Geschäftsmodelle einen erheblichen Innovationsschub 
ausgelöst haben. In der Gruppe der besonders internetaffinen Google-Kunden 
sind 90 Prozent Unternehmen kleine Betriebe von unter 50 Mitarbeitern.

Es gilt nun feststellen, ob sich digitale Geschäftsmodelle 

auch in der Bilanz der Unternehmen niederschlagen. Hier-

zu hat die IW Consult ihren bewährten Erfolgsindex1 zum 

einen auf alle deutschen Unternehmen (IW-Zukunftspa-

nel), zum anderen auf Google-Kunden angewendet.

Es zeigt sich, dass alle Unternehmen, die das Internet als 

zentralen Bestandteil in ihre Geschäftsmodelle integriert 

haben, überdurchschnittlich erfolgreich sind. Im IW-

Zukunftspanel kommen internetaffine Unternehmen auf 

einen Wert von 101,5 Punkte relativ zum Durchschnitt der 

jeweiligen Gruppe (Indexwert = 100), internetaffine Google- 

Kunden erreichen innerhalb ihrer Vergleichsgruppe sogar 

104 Punkte. 

Schwächere Werte werden dagegen bei all jenen Unterneh-

men erzielt, bei denen das Internet nur eine wichtige Rolle 

spielt. Hier kommt der Durchschnitt der deutschen Unter-

nehmen noch auf einen knapp überdurchschnittlichen 

Wert von 100,2 Punkten, Google-Kunden dagegen schnei-

den dagegen mit 97,7 Punkten unterdurchschnittlich ab. 

Unternehmen, die Google zwar nutzen, aber insgesamt 

eine geringe Internetaffinität aufweisen, erzielen also 

durchweg schwächere Erfolgswerte. Dies bedeutet nicht, 

dass diese Unternehmen keinen Erfolg haben. Es bedeutet, 

dass innerhalb der jeweiligen Gruppe die besonders digi-

talen Geschäftsmodelle überdurchschnittlich erfolgreich 

sind.

WIE GOOGLE-KUNdEN VOM  
INTErNET PrOfITIErEN

Erfolgsindex aus 
Vergangenheits- und 
Zukunftsdaten bezo-
gen auf den jeweiligen 
indizierten Mittelwert 
von 100:

•  Entwicklung der 
Beschäftigung und 
der Umsätze in den 
letzten drei Jahren

 (Gewicht: 30 Prozent)
•  Umsatzrenditen des 

Vorjahres (Gewicht 
20 Prozent)

•  Kurzfristige Erwar-
tungen im laufenden 
Jahr zu Umsatz, 
Beschäftigten und 
Investitionen (Ge-
wicht 10 Prozent)

•  Einschätzung der   
 mittelfristigen  
 Zukunftserwar-  
 tungen aus der  
 strategischen  
 Unternehmens-  
 planung (Gewicht 40  
 Prozent)

Schon geringe 
Abweichungen vom 
Mittelwert lassen auf 
spürbare Unterschie-
de im Unternehmens-
erfolg schließen.

1
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IW-ZukunftspanelDas Internet spielt eine...

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Google-Kunden

ERFOLGSINDEx IM VERGLEICH:  
UNTERNEHMEN IM IW-ZUKUNFTSPANEL  
UND GOOGLE-KUNDEN

zentrale Rolle 101,5

100,2

99,3

104,0

97,7

93,0

Quelle: IW-Zukunftspanel 2011, Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

Anmerkung: Die Werte sind nur innerhalb der jeweiligen Spalte im 
Vergleich zum Durchschnitt (Indexwert = 100) interpretierbar.

Ergebnis: Unternehmen, deren Geschäftsmodelle besonders stark digitalisiert 
sind, sind überproportional erfolgreich. Die Google-Kunden aus dieser Gruppe 
erzielen beim Erfolgsindex der IW Consult sogar noch bessere Werte inner-
halb ihrer Vergleichsgruppe.

In den folgenden Kapiteln werden die dargestellten drei 

Gruppen von Google-Kunden genauer analysiert. Dabei soll 

insbesondere aufgezeigt werden, wie verschiedene Google- 

Produkte im Rahmen von Geschäftsprozessen eingesetzt 

und erfolgreich genutzt werden. Drei Themenbereiche 

stehen dabei im Vordergrund:

•  Die Rolle junger digitaler Unternehmen („Generation 

Google”)

•  Online-Marketing als Schlüssel zum Erfolg im und mit 

dem Internet

•  Die innovative Kraft cloud-basierter Dienste

Daneben werden unterschiedliche Unternehmen in Form 

von Fallstudien ausführlich beschrieben, um den Einfluss 

des Internets auf die Geschäftsmodelle deutscher Unter-

nehmen anschaulich darzustellen.



„GENEraTION 
GOOGLE”: dIE 
rOLLE JUNGEr  
dIGITaLEr UN- 
 TErNEhMEN

**
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Diese jungen Unternehmensgründer „Generation Google” 

(GG) nutzen also von Anfang ihrer Geschäftstätigkeit an 

Google Produkte, um mit deren Hilfe (direkt oder indirekt) 

Umsatz zu generieren. Immerhin 10,8 Prozent der deut-

schen Google-Kunden erfüllten im Jahr 2011 die Kriterien 

jener GG-Gruppe. Weitere 1,9 Prozent der Google-Kunden 

wurden zwar ebenfalls erst nach 2006 gegründet, setzen 

aber weniger intensiv auf die genannten Google-Tools. Das 

bedeutet: von allen Google-Kundenunternehmen, die nach 

2006 gegründet wurden, zählt also die große Mehrheit 

(rund 85 Prozent) zur „Generation Google”. 

Insgesamt erwirtschafteten die Unternehmen der „Genera-

tion Google“ im Jahr 2010 einen Umsatz von 8,6 Mrd. Euro 

und beschäftigen rund 97.000 Arbeitnehmer. Diese Werte 

ergeben sich aus den Angaben der Befragung von 11.092 

deutschen Google-Kundenunternehmen im Juni 2011. Das 

Gesamtergebnis ergibt sich aus einer nach Größe und Bran-

che gewichteten Hochrechnung der Stichprobe auf alle 

deutschen Google-Kundenunternehmen. 

Was kennzeichnet diese GG-Unternehmen im Gegensatz zu 

„normalen” Google-Kunden? Was machen sie anders?

Vergleicht man die Unternehmen der Generation Google 

mit anderen jungen Unternehmen, so fallen markante 

Unterschiede auf. Die nachfolgende Tabelle zieht dazu die 

Angaben der GG-Unternehmen aus der IW Consult Un-

ternehmensbefragung heran und vergleicht sie mit den 

Angaben aus dem ZEW-Gründungspanel 2011. 

„GENEraTION GOOGLE”: dIE rOLLE 
JUNGEr dIGITaLEr UNTErNEhMEN 

Ergebnis: Rund 11 Prozent der deutschen Google-Kunden wurden nach dem 
Jahr 2006 gegründet und generieren spätestens nach einem Jahr Umsatz mit 
Hilfe von Google-Werbetools. Insgesamt entstanden in diesen rund 28.000 Un-
ternehmen fast 100.000 Jobs, der Gesamtumsatz der jungen „Google-Gründer„ 
lag bei 8,6 Mrd. Euro (2010).

Innerhalb der Google-Kunden, für die das Internet eine zentrale Rolle spielt, 
nehmen die jungen digitalen Unternehmen eine besondere Stellung ein. Ihre 
Merkmale: sie wurden erst nach dem Jahr 2006 gegründet und haben spätes-
tens ein Jahr nach dem Start begonnen, die Google-Werbetools AdWords und/
oder AdSense einzusetzen.

dIE GrÜNdEr dEr „GENEraTION  
GOOGLE” IM VErGLEIch
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Einheit

1.000 
EUR

Anzahl

Anteil 
in %

Anteil 
in %

504

4,3

437

5,3

312

3,5

132

2,1

Unternehmen der „Generation Google”1

MA pro 
Unternehmen

Anteil 
Unternehmen 
mit FuE

Anteil 
Unternehmen mit 
Innovationen

Kohorte
2007

Kohorte
2008

Kohorte
2009

Kohorte
2010

PERFORMANCE-VERGLEICH GOOGLE-GRüNDER 
MIT „NORMALEN” GRüNDERN (2007–2010)

Umsatz pro 
Unternehmen

1Werte aus den extremwertbereinigten Angaben der Unternehmen gewichtet nach Branchenzugehörig- 
 keit und Größenklasse hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Google-Kunden.

17,3%

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011; ZEW-Gründungspanel 2011

Einheit

1.000 
EUR

Anzahl

Anteil 
in %

Anteil 
in %

Anteil 
in %

410,2

3,9

323,6

3,4

327,5

3,5

143,7

2,9

Junge deutsche Unternehmen gemäß ZEW-Gründungspanel

MA pro 
Unternehmen

Anteil 
Unternehmen 
mit FuE

Anteil Unterneh- 
men mit Produkt- 
innovationen

Anteil Unterneh- 
men mit Prozess- 
innovationen

Kohorte
2007

Kohorte
2008

Kohorte
2009

Kohorte
2010

Umsatz pro 
Unternehmen

13%

30%

14,6% 14,8% 13,4%

26,6% 26,3% k. a.

k. a.

13 ,1% 14,8% 11%

53,4% 51,1% 55% 44%

22,7% 18,2% 20,6%

Bei Umsätzen und Mitarbeiterzahlen lassen sich über die 

vier betrachteten Jahre keine klaren Trends ausmachen. 

Für die Kohorten 2007 und 2008, also die Gruppen der 

Unternehmen, die sich 2007 respektive 2008 gegründet 

haben, erreichen die GG-Unternehmen für das Berichtsjahr 

2010 bessere Werte als der deutsche Durchschnitt. In den 

Kohorten 2009 und 2010, also bei den ganz neuen Unter-

nehmen hinkt die Generation Google dagegen leicht hinter 

dem Durchschnitt aller deutschen Gründerunternehmen 

her was Umsatz und Mitarbeiteranzahl angeht. Viele neu 

gegründete GG-Unternehmen müssen die Online- oder 

auch die Offlinegeschäftswelt kennenlernen und sich in 

jeder einzelnen etablieren. Sollten die Geschäftsmodelle 

auf Online- und Offline ausgerichtet sein, müssen beide 

Sphären häufig miteinander verzahnt werden. Es scheint 

so etwas wie eine „kritischen Zeitraum„ von zwei Jahren 

zu geben, in dem die Erfolge der Unternehmen zunächst 

leicht unterdurchschnittlich sind, bevor sie dann sprung-

haft ansteigen. Das kann daran liegen, dass eine optimale 

Ausrichtung des Geschäftsmodells im Durchschnitt bei 

den GG-Unternehmen etwas länger als bei durchschnittli-

chen Neugründungen dauert, die eher ausschließlich auf 

die Offlinegeschäftswelt ausgerichtet sind.
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INNOVaTION MachT dEN UNTErschIEd!

Deutlich markanter und für den langfristigen Erfolg ent-

scheidender sind die Unterschiede im Bereich Innovation. 

In allen vier Jahren lag der Anteil der Betriebe mit eigener 

Forschung und Entwicklung (FuE) bei der Gründer-Genera-

tion Google deutlich über dem deutschen Durchschnitt, im 

Jahr 2010 mit 20,6 Prozent sogar fast doppelt so hoch. Das 

bedeutet: Mehr als jeder fünfte deutsche Google-Gründer 

setzt bereits in dieser frühen Phase der Unternehmensent-

wicklung auf eigene Forschung und Entwicklung.

Auch bei der schnellen Umsetzung von Innovationen 

schneiden die GG-Unternehmen hervorragend ab. Von den 

Google-Gründern der Jahre 2007-2009 schaffen es mehr als 

die Hälfte in den Jahren seit 2008, zumindest eine eigene 

Innovation erfolgreich zu etablieren. 44 Prozent des Jahr-

gangs 2010 gelingt dies sogar schon im ersten Jahr. 

 

Einen direkten Vergleichswert aus dem ZEW-Gründungspa-

nel gibt es hier nicht. Es lässt sich aber feststellen, dass nur 

gut ein Viertel aller deutschen Gründer der Jahre 2007-2009 

im Jahr 2010 ein neues Produkt entwickelt hat. Prozessin-

novationen führte gut jedes achte jener Unternehmen im 

Jahr 2010 ein.

Der Erfolg der GG-Unternehmen am Markt spiegelt sich 

auch im IW Consult Erfolgsindex wieder. Hier erreicht die 

Gründer-Generation Google einen ungewöhnlich hohen 

Wert von 117,7 Punkten. Die Generation Google ist also 

innerhalb der besonders internetaffinen Google Kunden 

herausragend erfolgreich. Der Unterschied zu 100 gibt hier-

bei die Abweichung innerhalb der Stichprobe an. Deshalb 

kann der direkte Vergleich zum Wert für die Unterneh-

men, für die das Internet eine zentrale Rolle spielt, nicht 

gezogen werden. Jedoch zeigt die enorme Abweichung vom 

Durchschnitt der Gründer-Generation Google den relativen 

Erfolg in ihrer Gruppe deutlich auf. Sie machen also relativ 

Ergebnis: Im Vergleich mit allen nach dem Jahr 2006 gegründeten Unterneh-
men in Deutschland sind die jungen Google-Gründer sichtbar aktiver in Sachen 
Innovation. Der Anteil von GG-Unternehmen mit eigener FuE ist fast doppelt 
so hoch wie im Durchschnitt aller Gründer. Mehr als die Hälfte der Google-
Gründer schaffen es bereits in den ersten Geschäftsjahren eine Innovation 
erfolgreich zu etablieren. Nach nur zwei Jahren Geschäftstätigkeit sind die 
GG-Unternehmen deutlich erfolgreicher: Sie machen mehr Umsatz und be-
schäftigen mehr Mitarbeiter.

JUNGE GOOGLE-GrÜNdEr –  
ErfOLGrEIchEr IM NETZ
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mehr aus den Möglichkeiten, die ihnen das Internet bietet. 

Dabei scheint der frühe Einsatz von AdWords und AdSen-

se in diesen Unternehmen einen erheblichen Einfluss zu 

haben. Strukturell unterscheiden sich die jungen digitalen Unter-

nehmen erheblich vom Durchschnitt aller Google-Kunden. 

Sie sind zum einen deutlich kleiner. Rund 90 Prozent von 

ihnen haben weniger als 10 Mitarbeiter. Nur 8 Prozent er-

zielen einen Umsatz von mehr als 1 Million Euro. Das sind 

wenig überraschende Ergebnisse, bedenkt man das geringe 

Alter dieser Unternehmen. 

Die Umfrage im Rahmen der ersten „Faktor Google“-Studie 

fand heraus, dass Google-Kunden im Durchschnitt gut vier 

Google-Produkte einsetzen. Die Generation Google kommt 

im Schnitt auf mehr als fünf Google-Produkte. Über 15 

Prozent dieser Unternehmen nutzen sogar acht und mehr 

dieser Tools für ihr Unternehmen.

UNTERNEHMENSERFOLG (ERFOLGSINDEx)
Unternehmen, in denen das Internet eine zentrale Rolle spielt

 Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011; IW-Zukunftspanel 2011

IW Zukunftspanel Google-Kunden insgesamt Generation Google

101,5 104,0 117,7

Ergebnis: Die Kombination aus einer hoher Internetaffinität und dem frühem 
Einsatz von Google-Werbetools macht die Generation Google überproportional 
erfolgreich. 

Im Folgenden soll analysiert werden, was GG-Unternehmen 

anders machen als der Durchschnitt der Google Kunden 

und warum sie erfolgreicher sind als die übrigen Google-

Kunden.

JUNG, KLEIN, aGIL!

MEhr GOOGLE-PrOdUKTE IM EINsaTZ
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Bei genauerer Analyse zeigt sich, dass insbesondere Google-

Marketingtools intensiver genutzt werden. Über 95 Prozent 

der GG-Unternehmen setzen auf AdWords, im Google-

Kundendurchschnitt sind es dagegen nur 77 Prozent. Die 

Generation Google verwendet AdWords also nicht nur 

direkt in der Gründungsphase, um Produkte und Dienst-

leistungen bekannt zu machen. Die jungen Unternehmen 

setzen langfristig auf AdWords als festen Bestandteil ihres 

Marketings.

Ebenso signifikant ist der Einsatz von AdSense in den GG-

Unternehmen. Gut 40 Prozent schalten mit diesem Tool 

Werbung auf ihren Webseiten, um damit direkt Umsätze 

zu erzielen. Im Durchschnitt aller Google-Kunden tun dies 

nur etwa 20 Prozent der Unternehmen. Insbesondere die 

jungen GG-Unternehmen nutzen ihre Webseiten also of-

fenbar nicht nur als „Visitenkarte„ oder Informationsplatt-

form; sie erkennen auch die direkten Erlösmöglichkeiten, 

die ihre Webpräsenz in Form von Einnahmen über Dritte 

bietet. 

dIE WEBPräsENZ OPTIMaL NUTZEN!
MEHR GOOGLE-PRODUKTE IM EINSATZ

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

ein Produkt

2 bis 3 Produkte

4 bis 5 Produkte

6 bis 7 Produkte

8 und mehr

Produktanzahl

Generation Google
Google-Kunden 

insgesamt

4%

5,2

23%

34%

24%

15%

9%

4,4

31%

32%

19%

9%
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Die professionelle Nutzung der eigenen Webpräsenz wird 

auch durch die intensivere Nutzung anderer Google-

Produkte deutlich. So wird Merchant Center von über 20 

Prozent der GG-Unternehmen eingesetzt (gegenüber 14 

Prozent). Auch Analytics erfreut sich bei der Generation 

Google großer Beliebtheit und zählt mit gut 73 Prozent 

(gegenüber 59 Prozent) zu den meist genutzten Produkten. 

Mit diesem Tool analysieren die Unternehmen das Ver-

halten der Besucher ihrer Webseiten in anonymisierter, 

aggregierter Form. Auch das weniger bekannte Insights 

for Search3 (IFS) wird von der Generation Google mit 26 

Prozent (gegenüber 20 Prozent) häufiger verwendet. Mit IFS 

können allgemeine Suchtrends im Internet untersucht wer-

den, um damit beispielsweise die Einführung eines neuen 

Produktes in einer bestimmten Region zielgenau zu planen 

und umzusetzen. 

NUTZUNG VON GOOGLE-PRODUKTEN
Anteile in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011
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YouTube
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Google-Kunden 

74,7%

16,7%

13,9%

19,5%

59,2%

33,2%

86,2%

15,9%

37,5%

23,3%

31,2%

20%

8,1%

12,4%

34,4%

23,4%

20,8%

39,4%

73,4%

28,4%

82,5%

20%

38,3%

30,3%

26,4%

26%

12,1%

10,6%

38,3%

94,8 %

Auch was den Kontakt zu ihren Kunden über das Web 

angeht sind die GG-Unternehmen nach eigener Aussage 

aktiver. So nutzen fast 60 Prozent Social Media für ihre  

Geschäftstätigkeit. Bei allen ja durchaus schon grund-

sätzlich internetaffinen Google Kunden sind dies dagegen 

„nur” 42 Prozent.

MEhr KONTaKT ZUM KUNdEN

Werbetreibende, For-
scher, Redakteure und 
interessierte Nutzer 
finden mit Insights for 
Search heraus, was 
Nutzer über Google 
suchen. Suchtrends 
lassen sich seit 2004 
für bestimmte Zeit-
räume, Länder und 
Regionen sowie für 
Themenkategorien 
analysieren. 

3 
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Schließlich nutzt die Generation Google auch den Redakti-

onsdienst Blogger intensiver (12 gegenüber 8 Prozent), um 

den Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern zu pflegen. 

Dieses Tool wird interessanterweise umso häufiger einge-

setzt, je jünger das Unternehmen ist.  

Jüngere Unternehmen mit besonders digitalen Geschäfts-

modellen zeichnen sich ganz offensichtlich durch eine 

versierte Nutzung des Internets, der darin bereit gestellten 

Informationen sowie ein großes Interesse am Verhalten der 

Internetcommunity aus.

VERWENDUNG VON GOOGLE-BLOOGER  
IM JAHR 2011 NACH GRüNDUNGSJAHR

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Unternehmen im Juni 2011

2007 20092008 2010

8,2% 12,8% 12,7% 13,5%

Ergebnis: Die Generation Google setzt mehr Google-Produkte ein als der 
durchschnittliche Google-Kunde. Insbesondere die Werbe-, Analyse- und Soci-
al Media Tools erfreuen sich bei den jungen, internetaffinen Google-Gründern 
großer Beliebtheit.

Unternehmen gelten als besonders 
erfolgreich, wenn sie über einen 
Zeitraum von mindestens vier 
Jahren die Umsätze um mehr als 20 
Prozent jährlich steigern konnten. 
für christian Wolf, den Gründer von 
wirkaufens.de spielt das jedoch 
keine rolle, auch wenn sein Unter-
nehmen alle Kriterien erfüllen mag. 
Er hat es einfach gemacht. aus dem 
kleinen start-Up ist so in wenigen 
Jahren ein Unternehmen mit 
inzwischen fast 40 Mitarbeitern 
geworden. Über seine Internetplatt-
form kauft er gebrauchte handys, 
MP3-Player, Laptops und andere 
elektronische Geräte. Nach nur drei 
Jahren zählt er zu den Branchenfüh-
rern im Internet.
  
Von anfang an hat Wolf auf die 
Produkte von Google gesetzt. 
„Google ist quasi unser zentraler 
Verteilerknoten im Internet“, erzählt 
Wolf: „Über die verschiedenen 
anwendungen sprechen wir gezielt 
unsere Kunden an.“ Beispiel ad-
Words: suchen Internetnutzer mit 
Google nach einem Geschäft in ihrer 
Nähe, das altgeräte aufkauft, wird 

ihnen über den suchergebnissen die 
Werbung von wirkaufens.de ange-
zeigt. Eine solche Online-ansprache 
potenzieller Verkäufer ist für das 
Unternehmen von zentraler Bedeu-
tung. Es gibt nämlich keine filialen 
oder Vor-Ort-service; alles wird 
über das Internet abgewickelt. daher 
war es im Übrigen auch zweitrangig 
für das start-Up, wo es sich ansie-
deln sollte. „Wir hätten unser 
Unternehmen überall gründen 
können. daher hatten wir die 
freiheit, eine stadt danach auszu-
wählen, welche Bedingungen sie bot. 
das war dann frankfurt an der 
Oder”, sagt Wolf.

alle Online-Marketingaktivitäten 
werden im haus direkt mit Google 
analytics überwacht und evaluiert. 
Ebenso erlaubt dieses Google-Tool 
genau zu analysieren, wo die 
fallstricke auf der Website liegen, 
also an welcher stelle potentielle 
Kunden aussteigen. das ist wichtig 
für die Optimierung der Webseite. 
Verschiedene Varianten von Gestal-
tungen der einzelnen seiten prüft 
das Team von wirkaufens.de dann 

Durch und durch digital
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über den Google Website Optimiser. 
die Website kann so direkt an den 
Bedürfnissen der Kunden ausge-
richtet werden.

doch auch den Offline Prozess des 
Versendens der gebrauchten Geräte 
unterstützt wirkaufens.de mit einem 
Google-Tool. In YouTube-Videos wird 
den Kunden anschaulich dargestellt 
wie die Geräte verpackt werden 
sollen, so dass ein möglichst 
schonender Versand ermöglicht 
wird. „die Versandschäden haben 
sich dadurch reduziert”, sagt christi-
an Wolf.

auch intern kommen Google- 
Produkte bei wirkaufens.de zum 
Einsatz. sie optimieren die internen 
Prozesse des Unternehmens. Ein 
Beispiel ist die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter. da aushilfen oft kurz-
fristig beschäftigt werden, verbrin-

gen Mitarbeiter ihre Zeit häufig mit 
dem Erklären und Vormachen der 
komplexen arbeitsabläufe wie dem 
Prüfen der eingesandten Geräte und 
dem aufbereiten für den Verkauf. 
diese aufgabe übernehmen nun 
Tutorial-Videos. Neue Mitarbeiter 
können sich diese im firmeneigenen 
Intranet ansehen und sich bestimm-
te stellen vielleicht auch ein zweites 
Mal genauer betrachten. das spart 
Zeit und verbessert die Qualität der 
Einarbeitung. Zeit sparen auch die 
Kollegen, die für die IT verantwort-
lich sind. durch den Einsatz von 
Google Mail ist beispielsweise die 
Verwaltung von E-Mail & co. deutlich 
einfacher geworden. die Möglichkei-
ten von Google sites als Intranet 
bietet dem Unternehmen die not-
wendige flexibilität das interne 
Wissen zu managen – weit über die 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
hinaus.

Die Gründer-Generation Google unterscheidet sich nicht 

nur in der Art sondern auch in der Zielsetzung ihrer 

Online-Aktivitäten vom Muster der „normalen„ Google- 

Kunden. Während Letztere ihre Webseite vor allem zur 

Erzielung von Kontakten und der Imagepflege einsetzen, 

nennen mehr als die Hälfte der GG-Unternehmen die Ge-

nerierung von Umsätzen als primäres Ziel. Der überdurch-

schnittliche Einsatz von AdWords und AdSense hilft ihnen 

dabei. Die Treffsicherheit der Werbung wird durch Tools 

wie Insights for Search systematisch optimiert.

ZIELE dEs ONLINE-aUfTrITTs 
dEr „GENEraTION GOOGLE“

ZIELE DES ONLINE-AUFTRITTS
Anteile in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Unternehmen im Juni 2011

Das wichtigste Ziel  
der Website ist …

Durchschnitt Google-
Kunden

Generation Google

Umsatz

Kontakte

Imagepflege

Informationsplattform

51,6%

27,9% 34,7%

23%

16,7%

10,8%

11,9%

27,3%
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Die Generierung von Kontakten, für „normale“ Google-

Kunden das primäre Ziel, ist nur für gut ein Viertel, 

Imagepflege und Information sind sogar nur für etwa jedes 

zehnte der jungen Google-Gründer die wichtigsten Ziele.

         

Diese Unternehmen sind bei der Integration der Online-Ak-

tivitäten in ihr Geschäftsmodell offenbar eine Stufe weiter 

als der Durchschnitt. Die eigene Webseite ist für sie weit 

mehr als eine „digitale Visitenkarte“, sie trägt von Anfang 

an systematisch und signifikant zum Umsatz und damit 

zum betriebswirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen bei. 

Um das primäre Ziel der Webaktivitäten zu erreichen, be-

dienen sie sich einer Vielzahl von Google-Produkten. Damit 

ergründen sie zum einen Trends und das Nutzerverhalten 

im Web, um gleichzeitig mit Google-Marketing-Tools die 

eigene Webpräsenz gezielt zu bewerben.

Ergebnis: Die Generation Google setzt von Anfang an auf die breite Integration 
des Internets ins Geschäftsmodell. Für über die Hälfte dieser Unternehmen 
ist die Erzielung von Umsätzen im Netz von Anfang an das primäre Ziel. Dabei 
kombinieren sie verschiedener Google-Tools und setzen diese gezielt ein.

Für den Erfolg der Generation Google scheint sich die 

gezielte Analyse aktueller Trends im Netz auszuzahlen. 

GG-Unternehmen erzielen deshalb durch Nutzung von 

Google-Marketing-Tools noch deutlich bessere Ergebnisse. 

42 Prozent ihrer Online-Umsätze kommen über Google-

Werbung zustande, während es bei anderen Google-Kun-

den nur 33 Prozent sind.

MarKTKENNTNIs MachT ONLINE-
WErBUNG WIrKUNGsVOLLEr

MEHR ERFOLG DURCH GOOGLE-MARKETING- 
INSTRUMENTE
Durchschnittlicher über Google-Marketinginstrumente generierter Anteil,  
im Jahr 2010 in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Unternehmen im Juni 2011

Durchschnitt Google- 
Kunden

Generation Google

Download

Umsatz

Kundenkontakte

Klicks

34% 33%

35%

36%

47%

42%

42%

53%
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Auch bei anderen Erfolgsindikatoren wie Klicks, Verweil-

dauer oder Kontaktanfragen profitieren die GG-Firmen 

stärker durch den Einsatz von Google-Werbung. Dement-

sprechend investiert die Generation Google auch stark in 

Online-Werbung; über 16 Prozent von ihnen werben sogar 

ausschließlich im Internet.

In den genannten Erfolgskategorien schneiden die GG-Un-

ternehmen auch in einer dynamischen Betrachtung besser 

ab. Klicks plus 42 Prozent, Verweildauer plus 21 Prozent, 

Kontaktanfragen plus 28 Prozent, Umsatz plus 27 Prozent 

– die junge Generation hat in fast allen Belangen stärker 

vom Einsatz der Google Werbung profitiert als die übrigen 

Google-Kunden – ein weiteres Indiz für den effizienteren 

und professionelleren Einsatz der vorhandenen Instrumen-

te.

Die Marketing und Absatzaktivitäten spielen selbstver-

ständlich nicht nur für die jungen Unternehmen unter den 

Google-Kunden eine zentrale Rolle. Dieser Aspekt soll im 

folgenden Kapitel genauer analysiert werden. 

VERäNDERUNG DURCH GOOGLE-WERBUNG  
SEIT NUTZUNG
In Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Unternehmen im Juni 2011

Klicks

Verweildauer

Downloads

Kontaktanfrage

Umsatz

+42,0% +36,3%

+21,2%

+16,8%

+27,5%

+28,2%

+17,9%

+17,1%

+24,5%

+22,7%

Ergebnis: Junge Gründer der Generation Google setzen Online-Marketing von 
Anfang an strategisch ein und informieren sich gezielt über ihre Zielgruppe. 
Sie können so Erfolgsparameter wie Klicks, Kontakte oder Umsätze deutlich 
stärker erhöhen als weniger internetaffine Google-Kunden.

Andere Google-KundenGeneration Google
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Google-Marketingtools unterstützen Unternehmen dabei, 

ihre Produkte und Dienstleistungen in der digitalen Welt 

bekannt zu machen und zu verkaufen. Nach der Google- 

Suche ist AdWords das beliebteste Produkt bei den befrag-

ten Unternehmen. AdWords wird von den Unternehmen 

eingesetzt, um so genannte „Leads” zu generieren. Unter 

„Leads” versteht man hier Besucher einer Webseite. Im Mar-

keting oder Vertrieb würde man von potentiellen Kunden 

sprechen. 

In der Studie „Faktor Google” wurde das Nutzungsverhal-

ten der deutschen Google-Kunden im Detail untersucht. 

Ein zentrales Ergebnis war, dass die befragten Unterneh-

men das Internet häufiger als Absatzkanal einsetzen, als 

dies der Durchschnitt aller deutschen Unternehmen tut. 

Unter den Google-Kunden verkauften 56 Prozent aus der 

Industrie und 66 Prozent aus dem Dienstleistungssektor 

auch online – im Gegensatz zu 24 Prozent aller deutschen 

Unternehmen in den jeweiligen Branchen. Noch deutlicher 

fallen die Unterschiede bei jenen Google-Kunden aus, in 

denen das Internet eine zentrale Rolle spielt. Bei dieser 

Gruppe vertreiben sogar 84 Prozent der Betriebe ihre Pro-

dukte und Dienstleistungen auch online.

Dies spiegelt sich auch ganz deutlich in den Zielen des Web-

auftritts wieder. Bei den zuletzt genannten Unternehmen 

nennen 45 Prozent die Generierung von Umsätzen als vor-

rangiges Ziel ihrer Webseite. In Unternehmen, in denen das 

Internet eine wichtige Rolle spielt, sind Umsätze nur für 13 

Prozent, bei wenig internetabhängigen Unternehmen sogar 

nur für 6 Prozent das primäre Ziel.

Diese Zahlen zeigen einen klaren Trend: Je digitaler die 

Geschäftsmodelle sind, desto eher wird online verkauft 

und desto wichtiger ist auch die Webseite der Unterneh-

men für den direkten Absatz im Web. Kontaktgenerierung, 

Imagepflege oder auch die Bereitstellung von Informatio-

nen werden dagegen mit zunehmender Digitalisierung der 

Unternehmen weniger relevant.

Dieser Trend gilt keineswegs nur für Google-Kunden. Auch 

im IW-Zukunftspanel zeigt sich, dass mit steigender In-

ternetabhängigkeit der Geschäftsmodelle der Anteil jener 

Unternehmen zunimmt, die online ein- und verkaufen. 

Bei weniger internetabhängigen Unternehmen gibt es 

dagegen einen deutlichen Unterschied zwischen Google-

Kunden und der breiten Masse (IW-Zukunftspanel). Google-

Kunden, bei denen das Internet eine untergeordnete Rolle 

ONLINE-MarKETING —  
schLÜssEL ZUM INTErNET

GOOGLE KUNdEN sINd  
aKTIVEr IM WEB

Die Online-Welt hat sich in einem rasanten Tempo zu einer virtuellen Shop-
pingmeile entwickelt. Auch wenn nicht alle Kunden hier per Klick kaufen, so 
informieren sie sich doch häufig vorab über Preis und Qualität. Das macht 
inzwischen schon jeder zweite Deutsche so. Denn das Internet hält viele nützli-
che Informationen für Kaufentscheidungen bereit – 24 Stunden lang, jeden Tag. 
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spielt, verkaufen dennoch zu über 30 Prozent online, bei 

allen deutschen Unternehmen liegt dieser Anteil dagegen 

nur bei rund 12 Prozent. Dies legt den Schluss nahe, dass 

Google-Kunden – selbst wenn das Internet im Geschäftsmo-

dell nur eine untergeordnete Rolle spielt – trotzdem dessen 

Potentiale als Verkaufskanal nutzen möchten. Die folgende 

Tabelle zeigt, dass Google-Kunden auch in den Gruppen 

„wichtige” und „zentrale Rolle” des Internets einen deut-

lich höheren Anteil der Online-Verkäufe aufweisen als der 

deutsche Durchschnitt.

Bei der Organisation der Einkäufe zeigt sich ein anderes 

Bild. Hier liegen Google-Kunden in allen Gruppen leicht 

zurück. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Mehrzahl 

der Unternehmen den digitalen Transformationsprozess 

über den Online-Einkauf beginnt; sie nutzen also zunächst 

die Möglichkeiten des Netzes, um Preise und Qualität der 

Produkte zu vergleichen. Ebenfalls kann hierbei über 

standardisierte Prozesse und Plattformen im Internet die 

Beschaffung organisiert und optimiert werden. Einkaufs-

prozesse können so insgesamt kostengünstiger gestaltet 

werden. 

Google-Kunden dagegen nehmen das Internet deutlich 

häufiger zuerst als Absatzmöglichkeit wahr. Sie gehen 

damit die Transformation ihrer Geschäftsmodelle anders 

an, als die breite Masse der deutschen Unternehmen. Da 

hierbei mehr Investitionen notwendig sind, gehen diese 

Firmen mehr Risiko ein als die Vergleichsgruppe aus dem 

IW-Zukunftspanel. Gleichzeitig können sie jedoch direkt 

von Umsätzen profitieren. Die Studie „Faktor Google” hat 

bereits gezeigt, dass Google Marketingtools unter anderem 

dabei helfen, neue Märkte und Kunden zu erschließen 

und so Online-Aktivitäten profitabel und erfolgreich zu 

gestalten. 

Ergebnis: Je digitaler die Geschäftsmodelle der Unternehmen werden, umso 
stärker nutzen sie das Internet auch als Absatzkanal und somit zur direkten 
Generierung von Umsätzen. Bei den Google-Kunden verkauft ein deutlich 
größerer Anteil seine Produkte online als bei der entsprechenden Vergleichs-
gruppe aller Unternehmen.  

ANTEILE DER UNTERNEHMEN MIT INTERNETAN-
SCHLUSS, DIE ONLINE EIN- UND/ODER VERKAUFEN
Anteile in Prozent

Quelle: IW-Zukunftspanel 2011; Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

zentrale Rolle

IW Zukunftspanel

EK Online VK Online VK OnlineEK Online

Google

78,8%

67,7%

49,2%

61,3%

54,5%

29%

12,6%

25,9%

62,7%

58,9%

41,7%

58,0%

83,7%

53,2%

30,8%

64,4%
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KLEINE UNTErNEhMEN — 
GrOssEr UMsaTZaNTEIL ONLINE 

Betrachtet man die Anteile der Online Umsätze bei den 

Google-Kunden in Abhängigkeit von der Unternehmensgrö-

ße, fällt eine weitere, interessante Tendenz auf. Offenbar 

sind die Umsatzanteile umso größer, je kleiner das Unter-

nehmen ist. In der Gruppe „zentrale Rolle” erzielen die klei-

nen Unternehmen mit weniger als 9 Mitarbeitern schon 

63 Prozent ihrer Umsätze online, große Unternehmen 

mit über 50 Mitarbeitern dagegen nur 47 Prozent. Bei der 

Gruppe „wichtige Rolle” liegt der Anteil immerhin bei 17 

Prozent (gegenüber 10 Prozent bei den Großen) und selbst 

bei der Gruppe „untergeordnete Rolle” liegt der Anteil der 

Online Umsätze bei den „Kleinen” noch immerhin bei 9 

Prozent (gegenüber 6 Prozent für die „Großen”). 

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

ANTEIL ONLINE UMSATZ NACH UNTER- 
NEHMENSGRöSSENKLASSE (MA)
Anteil in Prozent

zentrale Rolle bis 9

bis 9

bis 9

bis 9

10 bis 49

10 bis 49

10 bis 49

10 bis 49

50 mehr

50 mehr

50 mehr

50 mehr

Gesamt

Gesamt

Gesamt

Gesamt

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

63%

53%

47%

60%

17%

11%

10%

14%

9%

4%

4%

6%

42%

24%

15%

33%

Ergebnis: Kleine Unternehmen profitieren vom „ersten Schritt” der Digitali-
sierung wbesonders stark. Google-Kunden mit weniger als 10 Mitarbeitern 
erzielen in allen drei Gruppen einen höheren Anteil ihrer Umsätze online als 
größere Unternehmen.

Mitarbeiter
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NEUE MärKTE, NEUE KUNdEN,  
MEhr UMsaTZ IM WEB

Der Einsatz von Google-Marketing-Tools führt schon bei 

den ersten unternehmerischen Schritten in Richtung 

Online-Verkauf zu sichtbaren Erfolgen. So geben selbst 

Unternehmen, bei denen das Internet bislang nur eine un-

tergeordnete Rolle spielt an, durch Google-Marketing neue 

Kunden (57 Prozent) oder sogar neue Märkte (15 Prozent) er-

schlossen zu haben. Die damit verbunden Umsatzzuwächse 

belaufen sich auf mehr als 10 Prozent. 

Stärker digitalisierte Unternehmen profitieren hier erwar-

tungsgemäß deutlicher. Unternehmen, die das Internet 

bereits vollständig in ihre Geschäftsmodelle integriert 

haben, erreichen zu 78 Prozent neue Kunden und zu über 

35 Prozent neue Märkte. Der Umsatzzuwachs dieser Unter-

nehmen liegt im Schnitt bei rund 25 Prozent.

Die expansive Kraft der Google-Tools ist innerhalb der 

zuletzt genannten Gruppe „zentrale Rolle” bei den großen 

Unternehmen über 50 Mitarbeitern offenbar besonders 

ausgeprägt. 85 Prozent konnten hier neue Kunden, fast 45 

Prozent neue Märkte erschließen.

ERSCHLIESSUNG NEUER MäRKTE UND ZUGEWINN 
AN NEUEN KUNDEN
Durch den Einsatz von Google-Marketingtools, sowie die seit dem Einsatz dieser Tools 
erzielte Umsatzveränderung; Angaben in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

zentrale Rolle

Neue MärkteMitarbeiter Neue Kunden

Umsatzver-
änderung 
(Website) 
durch Google 
Marketing-
tools

bis 9

10 bis 49

50 mehr

Gesamt

32,6% 75,8% 26,3%

39,2% 81,8% 18%

44,8% 85,1% 26%

35,3%

22,6%

14,7%

27,7%

78%

70,4%

57,4%

72,2%

24,8%

18,4%

10,8%

22,6%

Ergebnis: Bei der Integration des Internets in die Geschäftsmodelle helfen 
Google-Tools, um neue Kunden und Märkte zu erschließen sowie Umsatzzu-
wächse zu erzielen. Mit dem Grad der Digitalisierung der Unternehmen wächst 
zugleich die expansive Kraft jener Tools. Fast jedes zweite große Unterneh-
men, bei dem das Internet eine zentrale Rolle spielt, konnte so neue Absatz-
märkte erschließen.
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anlagen und Maschinen smart zu 
machen ist gleichzeitig Geschäfts-
grundlage und Leidenschaft von 
INsYs. das herz des Unternehmens 
ist Technologie. der Mittelständler 
aus regensburg entwickelt Machine 
to Machine (M2M) Kommunikations-
lösungen und bietet Produkte an, die 
weltweit im Einsatz sind.  M2M-
Kommunikation ermöglicht es, 
daten zwischen systemen ohne 
menschliches Zutun auszutauschen. 
das ist mittlerweile zum standard 
für den modernen Maschinen- und 
anlagenbau geworden. Egal wo auf 
der Welt die Maschine steht, ein 
Ingenieur auf der schwäbischen alb 
kann sie oft problemlos überwachen 
und wenn nötig Einstellungen 
ändern, Updates aufspielen oder 
andere Wartungsarbeiten aus der 
ferne durchführen. die Maschine ist 
immer unter Beobachtung. doch 
neben diesen Kernleistungen 
ermöglicht die Technik von INsYs 
traditionellen Industrieunternehmen 
das spektrum ihrer dienstleistungen 
für Kunden zu professionalisieren. 
dieser nachhaltige Trend der 
Kombination von komplexen Produk-
ten und diffizilen dienstleistungen 

hat den weltweiten Vorsprung 
deutscher Industrieunternehmen 
unterstützt.

der anlagen- und Maschinenbau ist 
eine wichtige Branche für INsYs und 
der Markt, auf dem diese Unterneh-
men tätig sind, ist ein langsamer 
Markt. hier verlässt man sich in 
Bezug auf die M2M-Kommunikation 
häufig auf erprobte Technologien. 
Bisherige Kommunikationslösungen 
nutzen daher Telefonleitungen zur 
Übertragung von daten. das hat 
ganz pragmatische Gründe. so ist 
das Telefonnetz im Vergleich zu 
anderen Kommunikationstechnolo-
gien weltweit am besten ausgebaut 
und daneben auch noch das zuver-
lässigste. Exportiert ein Maschinen-
bauer Werkzeugmaschinen in eine 
ländliche region asiens, so ist es 
sehr wahrscheinlich, dass hier ein 
Telefonnetz zur Verfügung steht. Ob 
ein Internetzugang oder Mobilfunk-
netz an standorten im ausland 
vorhanden sind, ist nicht immer 
eindeutig, ebenso wenig wie die 
Qualität der Netze. das sind heraus-
forderungen, die auch in deutsch-
land bestehen können. Es gibt 

zumeist in topografisch schwierig 
gelegenen regionen noch so 
genannte „weiße flecken” – Gegen-
den an denen kein Internet verfügbar 
ist.

Mobilfunk und Breitbandtechnologie 
haben dennoch Einzug in die Kom-
munikationslösungen von INsYs 
gehalten. die Produkte werden 
ständig an die neuesten technologi-
schen Entwicklungen angepasst und 
werden sich daher auch in Zukunft 
verändern. dr. Werner Eberle, 
Produktmanager bei INsYs, kennt 
den Markt und die Bedürfnisse 
seiner Kunden genau: „die Kommu-
nikation zwischen Maschinen ist für 
die meisten unserer Kunden eher ein 
Muss, das entweder von deren 
eigenen Kunden oder von Behörden 
gefordert wird. sie wollen sich 
deshalb nicht zu detailliert damit 
auseinander setzen, verschenken 
aber deswegen auch Potentiale.” so 
fordert die EU beispielsweise die 
dauerhafte Überwachung kritischer 
Infrastrukturen. das können Was-
serpumpwerke oder Gasspeicher 
sein, die häufig außerhalb besiedel-
ter Gegenden liegen. Eine solche 

rund-um-die-Uhr Überwachung ist 
wirtschaftlich nur mit Instrumenten 
der fernwartung machbar.
damit die Kunden ihre Wartungs-
dienstleistungen optimieren können, 
werden immer häufiger breitbandige 
datenverbindungen benötigt. Über 
das Internet werden neben kleinen 
datenpaketen nun auch Bild- und 
Tondaten übertragen. Man kann sich 
einen deutschen Ingenieur vorstel-
len, der aus einer fabrik in Indien die 
Meldung über einen Maschinenstop 
erhält. Vor Ort ist kein ansprech-
partner, der sich mit den Maschinen 
auskennt. „da kann es schon 
hilfreich sein, wenn jemand vor Ort 
mit einer Kamera quasi als auge für 
den Ingenieur funktioniert.”  In 
diesem Bereich wird – zumindest in 
deutschland – die LTE-Technik 
(Long-Term-Evolution) wohl erhebli-
che Verbesserungen bringen. In 
absehbarer Zukunft wird voraus-
sichtlich damit eine flächendeckende 
Breitbandversorgung in unseren 
Landen bestehen.  „LTE ist eine 
wichtige Entwicklung und wird 
unserem Markt an dynamik verlei-
hen”, sagt dr. Werner Eberle, 
Produktmanager bei INsYs.

Wenn Maschinen miteinander sprechen …
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Eine genauere Untersuchung der Kundenstruktur der 

betrachteten Unternehmen zeigt, dass die mit Hilfe von 

Google-Tools neu gewonnenen Kunden in erster Linie 

Privatkunden sind. So liegt der Anteil der Privatkunden 

im Online-Geschäft bei allen drei Gruppen deutlich über 

dem betreffenden Wert des Offline-Handels. Besonders 

augenfällig ist der Unterschied bei der Gruppe, in der das 

Internet (noch) eine untergeordnete Rolle spielt. Hier liegt 

der Privatkundenanteil online über 20 Prozent über dem 

Anteil im Offline-Geschäft. Dies deutet darauf hin, dass 

Unternehmen bei der Digitalisierung überdurchschnittlich 

viele Privatkunden hinzugewinnen. 

KUNDENSTRUKTUR DER BEFRAGTEN  
UNTERNEHMEN
Anteile in Prozent/Prozentpunkte (∆)

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

zentrale Rolle

Privatkunden- 
anteil Offline

Privatkunden- 
anteil Online

Delta  
Privatkunden

45,8% 56,3% 10,6%

53,6% 13,4%

61,3% 20,1%

55,9% 13%

40,3%

41,2%

42,9%

das Geschäft für M2M-Lösungen ist 
in deutschland geprägt von Messe-
auftritten und direktem Kundenkon-
takt. Eine internationale ausrichtung 
stellt besondere anforderungen an 
einen Mittelständler wie INsYs, denn 
Märkte in anderen Ländern ticken 
anders. deshalb hat sich das 
Marketing dazu entschlossen im 
ausland auf Google adWords zu 
setzen. “In England, unserem 
wichtigsten internationalen Markt, 
funktioniert das hervorragend.” sagt 
frau Barbara Gallert, die Marketing-

verantwortliche bei INsYs. “hier 
geht ohne adWords gar nichts.”
das Internet spielt aber nicht nur im 
rahmen der Kundenansprache eine 
große rolle. Bestehende Kunden 
werden digital über neue Produkte 
informiert und auch das recruiting 
von INsYs soll in nächster Zeit 
digitaler aufstellt werden. denn bei 
gut gehenden Geschäften braucht es 
geeignete fachkräfte und auszubil-
dende und diese auf sich aufmerk-
sam zu machen, dabei kann das 
Internet behilflich sein.
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Ergebnis: Mit der Transformation in Richtung Internet verändern die Unter-
nehmen nicht nur ihre Geschäftsmodelle sondern auch ihre Kundenstruktur. 
Unternehmen mit geringer Internetabhängigkeit gewinnen in der Phase der 
Digitalisierung überdurchschnittlich viele Privatkunden online hinzu.

WIssEN UNd WErBUNG aLs  
sTraTEGIschE ErfOLGsfaKTOrEN

Internetaffine Google-Kunden setzen nicht nur stärker auf 

Werbung mit Google, sie beschäftigen sich darüber hinaus 

deutlich intensiver mit ihren (bestehenden und potentiel-

len) Kunden. Google bietet hierzu mit Insights for Search 

und Analytics zwei kostenlose Tools an, mit denen man das 

Verhalten und die Nutzung des Internets anhand anonymi-

sierter, aggregierter Daten nachvollziehen und ergründen 

kann. 

Besonders interessant sind diese Zahlen in Bezug auf die 

Unternehmensgröße und zwar vor allem bei der Gruppe 

„untergeordnete Rolle” des Internets. Hier nutzen größere 

Unternehmen offenbar zunächst die Marktanalyse-Tools. 

Sie sammeln also erst mal Informationen darüber wie 

die Internetwelt „klickt und tickt”. Kleine Unternehmen 

dagegen steigen sofort auch stark mit Marketingtools ein. 

Sie wollen sofort ihre Produkte und Dienstleistungen 

online bekannt machen und Umsatz generieren. Dass dies 

durchaus Erfolg versprechend sein kann, hat das Kapitel 

zur „Generation Google” bereits gezeigt. 

NUTZUNGSINDEx VON GOOGLE-TOOLS  
ZU MARKETING* UND MARKTANALYSE** 
Indexwert = 100

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google Kunden im Juni 2011
* Marketingtools: AdWords, DisplayNetwork, Merchant Center
** Marktanalyse: Insights for Search,Analytics
***  berechnet aus dem Durchschnitt der verwendeten Marketing-Tools und dem Anteil des Werbe-

budgets, der für Google-Werbung insgesamt aufgewendet wird. 

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

zentrale Rolle

Marketing*** Marktanalyse

148,5
70,3

40,0

100

64,7

100

123,5

83,8
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YouTube ist ein Phänomen der 
digitalen Welt und eine absolute 
Erfolgsgeschichte. das Portal wurde 
2005 gegründet und ist heute 
Marktführer bei den Bewegtbildpor-
talen im Internet. die Zahlen sind 
beeindruckend: pro Minute werden 
60 stunden an Videomaterial 
upgeloaded – also hochgeladen 
–  und weltweit täglich bis zu vier 
Milliarden Videos angesehen. die 
Nutzung des Portals ist kostenlos. 
doch was viele Internetnutzer bisher 
nicht wissen ist, dass man durchaus 
auch seinen Lebensunterhalt mit 
YouTube bestreiten kann. das 
system ist denkbar einfach: Unter-
nehmen, die online über das Video-
portal werben möchten, zahlen dafür 
an den Betreiber der Plattform 
Google. Google wiederum beteiligt 
die Besitzer der Videos an den 
Werbeeinnahmen.
Einer der erfolgreich auf YouTube 
seine Brötchen verdient, ist chris-
toph Krachten. der Kölner ist 
Webvideo-Guru, Online-Talker und 
Produzent. dabei kommt er aus dem 
klassischen TV-Geschäft: „als 
Produktionsfirma hat die arbeit mit 
den traditionellen fernsehsendern 

einfach keinen spaß mehr gemacht. 
die Qualität der shows ist zuneh-
mend gesunken und die Margen für 
uns Produktionsfirmen wurden 
immer weiter gedrückt. Ein Teufels-
kreis!” 2007 ist Krachten ausgebro-
chen und hat sich der Online-Welt 
zugewandt. Er wurde sein eigener 
redakteur und kann seitdem selbst 
bestimmen und als TV-Produzent 
pickt er sich nur noch die rosinen 
raus. Obwohl er jetzt in der digitalen 
Welt der Bewegtbilder mit der 
Online-Talkshow clixoom einen 
großen Bekanntheitsgrad hat, war 
der Beginn sehr holperig. „Wir 
waren mit unserer Webseite nicht 
erfolgreich. Wir wurden einfach 
nicht bekannt. als letzte rettung 
haben wir Ende 2009 YouTube 
ausprobiert und hatten schon am 
ersten Wochenende 100.000 Klicks.” 
Krachtens Interview mit Bushido 
zum Thema World of Warcraft war 
an diesem Wochenende das meist 
gesehene Video und hat damit der 
Grundstein für den heutigen Erfolg 
gelegt. Er wurde YouTube-Partner 
und verdient seitdem gut über die 
Werbeeinnahmen mit Google.
clixoom hat sich kontinuierlich zu 

einem der führenden YouTube-Kanä-
le deutschlands entwickelt. chris-
toph Krachten interviewt Prominen-
te. Er weiß wie die Onlinewelt tickt 
und lernt immer weiter dazu. „alles 
verändert sich. das Medium Internet 
steht nicht still und das muss man 
akzeptieren, sonst ist man raus.” 
seine fans – und das sind knapp 
200.000 – nutzen die Möglichkeiten, 
die YouTube als alternative zum 
klassischen fernsehen bietet. „Wer 
hat denn heute noch Lust zu einer 
bestimmten Zeit zu hause sein zu 
müssen, um dann die Glotze einzu-
schalten?” das smartphone ist 
immer mit dabei und insbesondere 
bei den Jugendlichen hat es sich 
durchgesetzt, genau dann per 
YouTube Videos anzuschauen, wenn 
man das möchte. Unabhängig davon, 
wo man ist, quasi „on-demand” . 
dabei geht es nicht um die typischen 
stolper- und Unfallvideos, die mit 
hektischer Musik untermalt sind, 
sondern um qualitativ hochwertige 
und individuelle formate. Wie zum 
Beispiels Gronkh – einer der stars 
schlechthin unter den YouTubern. Er 

wurde von Krachten noch nicht 
interviewt, steht aber ganz oben auf 
der Wunschliste. hinter Gronkh steht 
Erik range und er sagt selbst über 
sich: „Ich zocke bis der finger 
schorft”. Und genau das macht 
seinen YouTube-Kanal aus. Er stellt 
Videos online, auf denen er unter-
schiedlichste Videogames spielt und 
unterhaltsam kommentiert. das 
kann man als skurril bezeichnen, 
aber der Mann ist ein echtes 
Webphänomen und alles andere als 
eine Eintagsfliege.

auch weiterhin werden sich die 
kreativen, guten Videomacher 
durchsetzen und mit einer großen 
Vielfalt an Videoformaten die 
community unterhalten. christoph 
Krachten ist sich sicher, dass hier 
noch viel Luft für Entwicklung ist. 
Noch ist die fangemeinde auf 
YouTube recht jung, doch das kann 
sich schnell ändern. denn die 
Vorteile von Videos-on-demand 
liegen auf der hand und werden so 
in Zukunft auch ältere Generationen 
überzeugen.

Frei-Sprechend innovativ mit YouTube
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GOOGLE aPPs: fLExIBEL,  
KOLLaBOraTIV, INNOVaTIV

fLExIBILIsIErUNG UNd KOLLaBO- 
raTION dUrch GOOGLE aPPs

Google Apps sind webbasierte Büroanwendungen. Web-

basiert bedeutetet, dass man diese Dienste unabhängig 

von Endgerät und Ort über den Webbrowser nutzen kann. 

Der Vorteil: Programme und Dokumente können über das 

Internet von überall geöffnet und bearbeitet werden, da sie 

in der „Cloud” und nicht auf dem eigenen Rechner gespei-

chert sind. 

Google Apps umfassen verschiedene Anwendungen. Dazu 

gehören Google Mail, Google Kalender, ein integriertes 

Instant Messaging, Video-Chat sowie Google Docs und Ta-

bellen. Mit Letzteren können Mitarbeiter in Unternehmen 

beispielsweise Textdokumente verfassen, Tabellenkalkula-

tionen und Präsentationen erstellen, diese online mit Kol-

legen oder externen Mitarbeitern teilen und gemeinsam in 

Echtzeit bearbeiten und diskutieren.

Die Befragung von über 11.000 Google Kundenunterneh-

men ergab zwei zentrale Vorteile, die mit der Nutzung von 

Google Apps verbunden sind. Zum einen dienen Google 

Apps dazu, IT-Dienstleistungen zu flexibilisieren und im 

Idealfall sogar Kosten zu senken. So schafften beispiels-

weise gut 40 Prozent der befragten Unternehmen mit 

Umstieg auf Google Mail ihren eigenen Exchange-Server 

ab. Ebenso werden die  Apps-Anwendungen über das 

Internet bereit gestellt und müssen nicht lokal installiert 

werden. Das spart teure Lizenzkosten und vereinfacht die 

Beschaffung von IT, zum Beispiel im Falle schwankender 

Mitarbeiterzahlen. Ebenso ist es dank der Apps möglich, 

von verschiedensten Endgeräten aus zu arbeiten, ob mobil 

oder im Büro. Die Informationen sind immer zugänglich 

und müssen nicht mehr lokal oder auf einem USB-Stick 

gespeichert werden. So verwundert es wenig, dass mehr als 

zwei Drittel der befragten Unternehmen angaben, dass sich 

durch den Einsatz von Google Apps die Verfügbarkeit von 

Informationen im Unternehmen verbessert hat. 

Google Apps erhöhen aber nicht nur die Flexibilität und 

Effizienz der Unternehmens-IT, sie verbessern auch die Zu-

sammenarbeit (Kollaboration) zwischen Kollegen, Abteilun-

gen oder auch mit externen Partnern und Kunden. So kön-

nen zum Beispiel Dokumente in Google Docs mit anderen 

Personen „geteilt” werden. Diese können das Geschriebene 

entweder kommentieren oder auch – bei entsprechender 

Freischaltung – das Dokument selbst weiter bearbeiten. 

Damit entfällt das Versenden von Dokumenten per Email 

und die Versionsverwaltung, die bei einer herkömmlichen 

Bearbeitung von Dokumenten durch mehrere Personen 

erforderlich ist. So bleibt mehr Zeit für das eigentliche Ziel: 

gemeinsam an Inhalten zu arbeiten. In der Studie „Faktor 

Google” wurden die mit Google Apps erzielten Produkti-

vitätszugewinne bereits ausführlich analysiert. Besonders 

positiv wirkt sich nach den Angaben der Unternehmen der 

Einsatz von Kalender (plus 37 Prozent) und Google Mail 

(plus 35 Prozent) auf die Produktivität bei den jeweils mit 

diesen Lösungen zu bearbeitenden Aufgaben aus.4 

Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln 
Consult GmbH (2011): 
Faktor Google – Wie 
deutsche Unterneh-
men Google einsetzen, 
Köln: S.45ff; weitere 
Infos und Download 
unter: 
www.faktor-google.de 

4 
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Ergebnis: Die cloudbasierten Tools der Google Apps führen durch die flexib-
le Verfügbarkeit von Programmen und Dokumenten zu Effizienzgewinnen in 
Unternehmen. Ihr Einsatz reduziert die Kosten für Hardware, Software und 
IT-Administration. Daneben sorgen Google Apps durch den direkten Austausch 
von Gedanken und Ideen für insgesamt kreativeres und innovativeres Arbeiten.

dIE GOOGLE-aPPs faMILIE IM EINsaTZ

Das beliebteste Produkt der Google Apps innerhalb der 

Apps-Nutzer (17 Prozent aller deutschen Google Kunden-

unternehmen) ist die E-Mail-Anwendung Google Mail (60 

Prozent), die einfachen Zugriff von allen, auch mobilen 

Endgeräten ermöglicht. Dabei spielt die Unternehmensgrö-

ße für den Einsatz von Google Mail offenbar keine signifi-

kante Rolle. Die Anwendungen sind in der Grundversion 

kostenlos und eignen sich daher besonders auch für kleine 

Unternehmen. 

Zum Vergleich: im deutschen Durchschnitt gestatten 38 

Prozent der Unternehmen ihren Mitarbeitern den Zugriff 

auf Firmen-E-Mails auch von außerhalb des Büros. Vorrei-

ter in diesem Bereich sind vor allem große Unternehmen 

mit 250 und mehr Beschäftigten (Statistisches Bundesamt 

2011). Das mag auch an den Kosten liegen. 

Insgesamt nutzen 17 Prozent der deutschen Google-Kunden 

die Apps in ihren Unternehmen. Zu fast zwei Dritteln sind 

Google-Apps Nutzer jene Unternehmen, für die das Inter-

net (bereits) eine zentrale Rolle spielt. Es sind also grund-

sätzlich eher die Unternehmen, die auch sonst in ihren 

geschäftlichen Tätigkeiten stark auf das Internet setzen. 

Nichtsdestotrotz rekrutieren sich immerhin fast 8 Prozent 

der Apps-Nutzer aus dem Kreis der Unternehmen, für die 

das Internet nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

WELCHE ROLLE SPIELT DAS INTERNET  
IM UNTERNEHMEN

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

zentrale Rolle

Apps-Nutzer (100%)

64,2%

28,1%

7,7%
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dIE NUTZUNGsMUsTEr Nach  
dIGITaLIsIErUNGsGrad

Die hohe Internetaffinität der Google Apps Nutzer zeigt 

sich auch in ihrem konkreten Nutzungsverhalten. Die 

Gruppe „zentrale Rolle” setzt nicht nur die meisten Ein-

zelprodukte (siehe nachfolgende Tabelle) sondern auch das 

Gesamtpaket der Apps am häufigsten ein.

REGELMäSSIGER EINSATZ* VON GOOGLE APPS 

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011    
*  Unternehmen, die angeben, das Produkt regelmäßig (mindestens oft) im Vergleich zu einem 

Konkurrenzprodukt einzusetzen

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

zentrale Rolle

Mail ChatDocs SitesTabellen Calender Marketplace

64,7% 43,6% 43,9% 19,5% 25,9% 52,8% 22,1%

47,9% 26,9% 27,9% 11,3% 16,3% 43,7% 10,0%

64,8% 33,4% 33,3% 23,3% 11,4% 46,0% 12,4%

60,2% 38,4% 38,7% 17,6% 22,2% 49,8% 18,2%
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Ein zunächst überraschender Trend ergibt sich aus dem 

Vergleich der Gruppen „wichtige Rolle” und „untergeord-

nete Rolle” des Internets. Gegen die erste Intuition setzt 

nicht die dritte („untergeordnete Rolle”) sondern die zweite 

Gruppe („wichtige Rolle”) relativ seltener auf Google Apps. 

Beispiel Google Mail: Hier liegen Unternehmen, für die das 

Internet eine zentrale Rolle spielt und solche, bei denen es 

nur eine untergeordnete Rolle spielt, mit rund 65 Prozent 

Nutzung fast gleich auf. Die Gruppe „wichtige Rolle” dage-

gen setzt „nur” zu rund 48 Prozent auf Google Mail. 

Diese unerwarteten Unterschiede können jedoch aus den 

unterschiedlichen Zielsetzungen der drei Gruppen von 

Google-Kunden erklärt werden. Die Analyse der Umfrageda-

ten zeigt deutlich, dass die Gruppe „untergeordnete Rolle” 

Google Apps vor allem zur Flexibilisierung der IT einsetzt.

GOOGLE-DOCS-NUTZER
Zustimmung in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

Wir teilen („sharen„) 
Dokumente im Unter-
nehmen. 

Wir greifen auf Doku-
mente mobil, d.h. von 
unterwegs aus, zu. 

Die Bearbeitungszeit 
für Dokumente hat sich 
insgesamt verkürzt. 

Unsere Mitarbeiter 
kommen besser damit 
zurecht, als mit einer 
Konkurrenzlösung.

Wir teilen („sharen„) 
Dokumente mit  
unseren Kooperations- 
partnern.

zentrale Rolle wichtige Rolle untergeordnete Rolle

48%

74%

73%

51%

41%

38%

65%

73%

43%

33%

34%

71%

85%

37%

36%
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So zeigt sich, dass 85 Prozent der internetunabhängigen 

Docs-Nutzer zum Beispiel angeben,  dass sie mobil auf 

Dokumente zugreifen. Das sind 12 Prozentpunkte mehr 

als bei den internetabhängigen Docs-nutzenden Unter-

nehmen. Doch zeigt sich hier, dass sich eine intensivere 

Internetaffinität deutlich auf die effizientere Nutzung 

der cloudbasierten Textverarbeitung auswirkt. Besonders 

internetaffine Unternehmen spüren nach eigenen Anga-

ben besonders deutlich, dass sich die Bearbeitungszeit von 

Dokumenten verkürzt hat und dass die Mitarbeiter mit der 

Google Apps-Lösung besser zurecht kommen als mit einer 

vergleichbaren Lösung der Konkurrenz. Sie geben ebenfalls 

deutlich häufiger an, die Möglichkeit der Zusammenarbeit 

an Dokumenten in Echtzeit zu nutzen als internetunab-

hängige Firmen. 

Bei der Gruppe der internetabhängigen Unternehmen steht 

auch der Dienst Google Sites5 hoch im Kurs. Etwa jedes 

vierte Apps-nutzende Unternehmen, verwendet Sites. Bei 

den internetunabhängigen setzt jedes fünfte Unternehmen 

Google Sites ein. 

GOOGLE SITES-NUTZER
Zustimmung in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

Google Sites dient zum 
internen Wissensma-
nagement im Unter-
nehmen.

Projektteams arbeiten 
mit Google Sites.

Austausch von Wissen 
bzw. Informationen mit 
Kunden findet über 
Google Sites statt. 

Google Sites unter-
stützt uns bei der 
Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter.

Wir nutzen Google 
Sites als Intranet.

zentrale Rolle wichtige Rolle untergeordnete Rolle

23%

44%

32%

33%

22%

26%

38%

28%

26%

15%

15%

59%

37%

22%

26%

Google Sites ist ein 
Tool, um einfach und 
schnell Webseiten zu 
erstellen. Sie dienen 
in den Unternehmen 
als internes System, 
um Wissen zu verwal-
ten und Informationen 
ortsunabhängig bereit 
zu stellen.

4 
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Auch bei diesem Produkt der Google Apps Familie zeigen 

sich Unterschiede in der Nutzung durch die verschiedenen 

hier betrachteten Gruppen von Google Kunden. Innerhalb 

der Gruppe der Unternehmen „zentrale Rolle” nutzen 

‘nur’ 44 Prozent Sites zur Informationsbereitstellung. 

Deutlich mehr der wenig digitalen Unternehmen nutzen 

dafür Google Sites, nämlich 59 Prozent. Auch innerhalb 

der Arbeit in Projektteams und für die Einarbeitung 

neuer Mitarbeiter findet das Tool in dieser Gruppe mehr 

Verwendung. Doch gegenüber den internetaffinen Unter-

nehmen ist der Aspekt der Zusammenarbeit hier weniger 

intensiv ausgeprägt und findet eher innerhalb des eigenen 

Unternehmens statt, als nach Außen zur Unterstützung 

der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Offen-

bar stehen für Unternehmen, die bei der Integration des 

Internets in das Geschäftsmodell (noch) am Anfang stehen, 

vornehmlich die klassischen Vorteile von Cloud-Lösungen 

im Mittelpunkt: günstige Kosten, einfache Skalierbarkeit 

und uneingeschränkte Verfügbarkeit der Daten. 

Unternehmen, die bei der Adaption des Internets schon 

weiter sind, zielen dagegen beim Einsatz der Google Apps 

stärker auf den Aspekt der Kollaboration ab. Drei Viertel 

der besonders internetaffinen Gruppe nutzen bereits die 

Möglichkeit der Google Docs, Dokumente mit anderen zu 

teilen („sharen”). Fast jedes zweite dieser Unternehmen 

teilt und bearbeitet seine Dokumente sogar zusammen mit 

externen Partnern wie Lieferanten oder Kunden. Die Ver-

gleichswerte für die Apps-Nutzer aus den anderen beiden 

Gruppen liegen zum Teil deutlich darunter. 

Ergebnis: Die Zielsetzung, mit der die cloudbasierten Google Apps in den 
Unternehmen eingesetzt werden, verändert sich mit zunehmender Integration 
des Internets in das Geschäftsmodell. Wenig internetaffine Unternehmen wol-
len damit vor allem Kosten senken und die Verfügbarkeit von Daten verbes-
sern, Betriebe mit hoher Internetaffinität dagegen nutzen Google Apps stärker 
als Tool für Kollaboration und Innovation.
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Von den Chancen in der Zusammenarbeit durch webba-

sierte Tools profitieren insbesondere innovative Unterneh-

men. Schon in der Studie Faktor Google zeigte sich, dass 

innovative Unternehmen vom Einsatz von Google Apps in 

besonderer Weise profitieren können. Bei ihnen erhöhten 

sich die Umsatzanteile mit innovativen Produkten und 

Dienstleistungen erheblich. 

Innovation ist ein Schlüsselthema für alle deutschen Unter-

nehmen, insbesondere natürlich auch für Google Kunden. 

Die Bedeutung, die diesem Thema beigemessen wird sowie 

die Organisation des Innovationsprozesses im Betrieb, un-

terscheidet sich zwischen den drei Gruppen kaum. Betrach-

tet man jedoch die Apps-Nutzer so fällt auf, dass sich hier 

insbesondere die internetaffinen stärker um ihre Innovati-

onsprozesse kümmern. Hier verfügen 45 Prozent über ein 

Innovationmanagement. 

GEMEINsaMEs arBEITEN  
fÖrdErT INNOVaTION

GOOGLE-KUNDEN: INNOVATIONSMANAGEMENT  
UND INNOVATIONSERFOLG
Anteil mit neuen Produkten und Dienstleistungen am Gesamtumsatz (Anteile in Prozent)

 Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

zentrale Rolle

Innovations- 
management 

Ja Nein

41,3%

30,1%

25,1%

35,2%

31,8%

22,7%

21,2%

26,9%
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ANTEIL DER UNTERNEHMEN MIT  
INNOVATIONSMANAGEMENT
Anteile in Prozent

Quelle: Unternehmensbefragung von 11.092 Google-Kunden im Juni 2011

zentrale Rolle

wichtige Rolle

untergeordnete Rolle

Gesamt

Innovations- 
management

ja nein

Google-Kunden

38,8% 61,2%

39,3% 60,7%

35,2% 64,8%

38,4% 61,6%

ja nein

Apps-Nutzer

45,0% 55%

41,8% 58,2%

31,1% 68,9%

43,1% 56,9%

Vergleicht man die Umsatzanteile, die Google Kunden mit 

innovativen Produkten und Dienstleistungen erzielen, 

fallen je nach Internetabhängigkeit der Geschäftsmodelle 

erhebliche Unterschiede auf. So gaben Unternehmen mit 

stark vom Internet abhängigen Geschäftsmodellen an, 

bereits 36 Prozent ihres Umsatzes mit innovativen Produk-

ten und Dienstleistungen zu erwirtschaften. Bei den am 

wenigsten digitalen Google Kunden lag dieser Wert dage-

gen nur bei 23 Prozent. Unter den Google-Apps findet sich 

der gleiche Trend wieder. Hier machen innovative Produkte 

und Dienstleistungen für rund 38 Prozent der Umsätze von 

besonders internetaffinen Unternehmen aus. Bei den wenig 

internetaffinen Unternehmen unter den Apps-Nutzern 

stammen nur 20 Prozent der Umsätze aus Innovationen. 

Eine genauere Betrachtung der Apps-Nutzer zeigt, dass die-

se ihre Innovationsprozesse insgesamt systematischer ange-

hen. Insbesondere offene Systeme, bei denen Innovation als 

Querschnittsaufgabe für alle Mitarbeiter verstanden wird, 

sind bei diesen Firmen beliebter als bei der Vergleichsgrup-

pe, die keine Google Apps verwendet. Umgekehrt helfen 

Google Apps den Unternehmen mit offenen Innovationssys-

temen, erfolgreich zu sein. Sie erzielen daher mit innova-

tiven Produkten und Dienstleistungen durchweg höhere 

Umsätze als die jeweilige Vergleichsgruppe – und zwar 

unabhängig von der Digitalisierung des  Geschäftsmodells. 

Dies unterstreicht erneut die kreative und innovative Kraft, 

die durch den Einsatz cloudbasierter Google Apps freige-

setzt wird. Und es zeigt die Relevanz kollaborativer Tools 

für den Erfolg von Innovationsprozessen auf. 

Ergebnis: Google-Kunden, bei denen das Internet eine zentrale Rolle spielt, er-
zielen einen deutlich höheren Anteil ihrer Umsätze mit innovativen Produkten 
und Dienstleistungen als weniger internetaffine Unternehmen. Apps-Nutzer 
gehen Innovationen im eigenen Unternehmen oft gezielter an. Dabei unter-
stützt Google-Apps insbesondere offene Innovationsmanagementprozesse, die 
Innovation als Querschnittsaufgabe für jeden Mitarbeiter auffassen. 
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Die vorliegende Studie untermauert die Ergebnisse der 

ersten Studie „Faktor Google”, dass die deutschen Google- 

Kundenunternehmen sich deutlich stärker auf das Internet 

und seine Möglichkeiten ausrichten. Hierzu verwendet die 

IW Consult einen selbst entwickelten Ansatz den Business 

Model Monitor Digital (BM2D), der die Nutzung des Inter-

nets innerhalb der Geschäftsmodelle von Unternehmen 

misst. Für fast die Hälfte der deutschen Google-Kunden 

spielt das Internet bereits eine zentrale Rolle. In Deutsch-

land trifft dies auf 18 Prozent der Firmen zu.

Wenn man von Google-Kunden spricht, so spricht man kei-

neswegs nur von jungen Internet-Start-Ups. Immerhin fast 

die Hälfte der Kundenunternehmen besteht aus etablierten 

Unternehmen. Dort dürfte die Integration des Internets in 

die Geschäftsmodelle einen erheblichen Innovationsschub 

ausgelöst haben. Auch was den Erfolg angeht profitieren 

Google-Kunden von der Digitalisierung ihrer Geschäfts-

modelle. Sie erreichen beim Erfolgsindex der IW Consult 

herausragende Werte innerhalb ihrer Vergleichsgruppe.

Neben der Transformation etablierter Geschäftsmodelle 

beschäftigt sich die vorliegende Studie aber auch mit den 

neu gegründeten Unternehmen unter den Google-Kunden 

näher. Rund 11 Prozent der deutschen Google-Kunden 

wurden erst nach 2006 gegründet und generieren schon 

nach einem Jahr Erlöse mit Hilfe von Google-Werbetools. 

Insgesamt entstanden in diesem Zeitraum rund 28.000 

Unternehmen mit fast 100.000 Beschäftigten (2010), der Ge-

samtumsatz der jungen „Google-Gründer„ lag bei 8,6 Mrd. 

Euro (2010). Im Vergleich mit allen nach 2006 gegründeten 

Unternehmen in Deutschland sind die jungen Google-

Gründer sichtbar aktiver in Sachen Innovation. Der Anteil 

von Unternehmen mit eigener FuE ist fast doppelt so hoch 

wie im Durchschnitt aller Gründer. Mehr als die Hälfte 

der „Google-Gründer” schaffen es bereits in den ersten 

Geschäftsjahren eine Innovation erfolgreich zu etablieren. 

Es zeigt sich, dass insbesondere diese jungen Unternehmen 

unter den Google Kunden besonderes versiert mit dem 

Internet und Google Tools umgehen. Sie nutzen mehr Pro-

dukte und diese intensiver. Insbesondere steht das Erzielen 

von Umsätzen im Netz von Anfang an im Vordergrund.

Der Zusammenhang zwischen Digitalisierung des Ge-

schäftsmodells und der Nutzung des Internets als Absatz-

kanal zeigt sich auch im Durchschnitt der Google-Kunden. 

Hierbei profitieren kleine Unternehmen vom „ersten 

Schritt” der Digitalisierung besonders stark. Google-

Kunden mit weniger als 10 Mitarbeitern erzielen in allen 

drei Gruppen einen höheren Anteil ihrer Umsätze online 

als größere Unternehmen. Google Kunden unterstützten 

die Integration des Internets in die Geschäftsmodelle mit 

Google-Tools, z. B. um neue Kunden und Märkte zu erschlie-

ßen sowie Umsatzzuwächse zu erzielen. Mit dem Grad der 

Digitalisierung der Unternehmen wächst zugleich die ex-

pansive Kraft jener Tools. Fast jedes zweite große Unterneh-

men, bei dem das Internet eine zentrale Rolle spielt, konnte 

so neue Absatzmärkte erschließen.

Die Integration des Internets in die Geschäftsmodelle 

betrifft aber mehr als den reinen Absatz. Dazu gehört auch 

die Transformation interner Abläufe. Die cloudbasierten 

Tools der Google Apps führen durch die flexible Verfüg-

barkeit von Programmen und Dokumenten zu Effizienzge-
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winnen im Unternehmen. Ihr Einsatz reduziert die Kosten 

für Hardware, Software und IT-Administration. Daneben 

sorgen Google Apps durch den direkten Austausch von 

Gedanken und Ideen für insgesamt kreativeres und innova-

tiveres Arbeiten.

Wie schon für das Marketing, zeigt sich auch in diesem 

Bereich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Digita-

lisierungsgrad und Nutzung. Die Zielsetzung, mit der die 

cloudbasierten Google Apps in den Unternehmen einge-

setzt werden, verändert sich mit zunehmender Integration 

des Internets in das Geschäftsmodell. Wenig internetaffine 

Unternehmen wollen damit vor allem Kosten senken und 

die Verfügbarkeit von Daten verbessern, Betriebe mit hoher 

Internetaffinität dagegen nutzen Google Apps stärker als 

Tool für Kollaboration und Innovation. Mit großem Erfolg. 

Sie erzielen durchschnittlich einen höheren Anteil ihrer 

Umsätze mit innovativen Produkten und Dienstleistungen 

als weniger internetaffine Unternehmen. Dabei gehen 

Apps-Nutzer Innovationen im eigenen Unternehmen oft 

gezielter an. Google Apps unterstützt insbesondere offene 

Innovationsmanagementprozesse, die Innovation als Quer-

schnittsaufgabe für jeden Mitarbeiter auffassen. 
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