
 

Kann Darwin uns lehren, 
wie wir uns an die Ära 
des digitalen Kunden 
anpassen können?

In ihrem neuen Buch Darwinism in a Customer- 
Driven World wenden Erik Campanini, Partner bei 
BearingPoint, und Kyle Hutchins, Direktor bei West 
Monroe Partners, Charles Darwins 150 Jahre alte 
Theorien auf den heutigen sich schnell ent- 
wickelnden verbraucherorientierten Markt an.
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Die 90er Jahre: Die 
Pflichtadresse für Filme

Ausgestorben: Netflix und 
LOVEFILM haben diesen 
Bereich kolonialisiert

Die 90er Jahre: Weltmarkt-
führer im Bereich Foto-
graphie und Film

Ausgestorben: Bereich 
Fotographie wird von 
mobilen Endgeräten und 
Smartphones dominiert
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Evolutionstheorie und digitale Revolution
Im 19. Jahrhundert führte Charles Darwins Publikation „On the Origin of Species“ („Über 
die Entstehung der Arten)“1 tiefgreifende neue Vorstellungen dazu ein, wie sich natürliche 
Ökosysteme auf der Basis von Grundsätzen wie dem „Überleben des Stärkeren (oder 
Anpassungsfähigsten)“ und der „Symbiose“ entwickelt haben. Nur 150 Jahre später 
beobachten wir das Scheitern einer immer größeren Anzahl von Unternehmen aufgrund 
der demografischen Veränderungen und der Auswirkungen der digitalen Revolution. 

Änderungen haben sich noch nie so schnell vollzogen wie in der heutigen, zunehmend 
verbraucherorientierten Welt. Mit dem Ergebnis, dass Unternehmen heute schneller 
aufsteigen und fallen können als je zuvor. Das größte Unternehmen mit der längsten 
Tradition im Markt zu sein, ist keine Überlebensgarantie mehr. Laut Richard Foster von der 
Yale University betrug die durchschnittliche Verweildauer eines Unternehmens im US-S&P-
Index in den 1960er Jahren mehr als 60 Jahre. Jetzt sind es weniger als 20 Jahre, was 
bedeutet, dass in 15 Jahren drei von vier Unternehmen nicht mehr auf der Liste stehen 
werden.2 

Wir befinden uns mitten in einer digitalen Revolution, die durch eine technologische 
Welle nach der anderen beschleunigt wird – vom World Wide Web über die sozialen 
Medien bis zu mobilen Endgeräten – wobei jede Welle die potenzielle Reichweite und den 
Anwendungsbereich der Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens erweitert. 
Neben solch‘ reichhaltigen Möglichkeiten besteht jedoch die Bedrohung des Untergangs. 
Die Unternehmen haben die Wahl, ständig den neuesten Innovationen hinterherzurennen 
oder auf etablierte Modelle zu setzen, um zu lernen, wie sie auf die Veränderungen 
reagieren und einen Hauptschwerpunkt darauf zu legen, was die Verbraucher wollen, 
benötigen und erwarten. 

Vor 150 Jahren veröffentlichte 
Darwin seine bahnbrechende 
Evolutionstheorie. Heute hat diese 
Theorie eine völlig neue Perspektive 
erhalten, die einen tiefen Einblick 
in eines der größten Probleme gibt, 
vor denen die Geschäftswelt heute 
steht: Wie können sich Unternehmen 
zugleich digital ausrichten und 
stärker „human-centric“ werden, also 
den Menschen in den Mittelpunkt 
stellen?

IN 30 SEKUNDEN 

•  Die Autoren adaptieren Darwins 
Evolutionstheorie auf die heutige  
Wettbewerbslandschaft und machen 
geltend, dass diejenigen überleben 
werden, die sich am besten an die 
digitale Revolution anpassen.

•  Im Kontext des digitalen Wandels 
sollen die Grundsätze der Symbiose, 
Migration und natürlichen Auslese 
Anwendung finden.

•  Unternehmen müssen schnell das 
grundlegende Dilemma beantworten: 
Wie können Unternehmen digitaler 
werden und zugleich den Menschen 
stärker in den Mittelpunkt stellen?

•  Der Kunde im Zentrum des 
Geschäftsmodells führt zu lang-
fristigen Win-win-Beziehungen.
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Anwendung des Darwinismus im Kontext des 
digitalen Wandels
Dieses Buch wendet die Theorien des berühmten Naturforschers und Geologen auf den 
Kampf der Unternehmen ums Überleben in der heutigen schnelllebigen Umwelt an. 
Darwins Modelle, insbesondere die Theorien zur natürlichen Auslese und zur Symbiose, 
bieten vier Lösungen zum Überleben der Unternehmen in einer verbraucherorientierten 
Welt. 

Hoch entwickelter Instinkt: Genauso wie Adler hoch entwickelte Erkennungsmuster 
gebildet haben, um getarnte Beute zu erkennen, müssen Unternehmen die Fähigkeit 
entwickeln, schwache Signale im Kundenverhalten, bei den Kundenpräferenzen und 
-einstellungen, im Kontext und in anderen Daten, auf die sie Zugriff haben, erkennen. 
Unternehmen benötigen interne Prozesse, Verfahren und Systeme, die flexibel genug sind, 
um schnell auf die von ihnen wahrgenommenen ersten Signale zu reagieren.

Migration: Genauso wie Lachse, die auf der Suche nach optimalen Bedingungen weit 
entfernte Umgebungen erforschen, sollten auch Unternehmen ständig Optionen und 
Möglichkeiten erkunden, um ihre Tätigkeiten auf vorteilhaftere Felder zu verlegen (mit 
beispielsweise geringerem Wettbewerb oder kostengünstigeren Lösungen). Im digitalen 
Ökosystem sind die Kosten einer erkundenden Migration niedrig, aber der Preis des 
Stillstands ist hoch, weil sich die Umwelt verändert. 

Unternehmen sollten durch digitale Medien Möglichkeiten identifizieren, um an 
verschiedenen Orten in ihrer bestehenden Lieferkette zu handeln. Sie sollten dann radikale 
Ansätze wählen, um neue Lebensräume zu testen, während sie die Kunden ständig als 
Koproduzenten in den Erkundungsprozess mit einbeziehen. 

Natürliche Auslese: Unternehmen sollten die natürliche Auslese als ein Geschäftsmodell 
wahrnehmen. Die Integration dieses wohlbekannten Darwinschen Prinzips 
erschließt eine neue Perspektive für die Geschäftsabläufe. Anstatt sich allein auf die 
Unternehmensfunktionen Forschung und Entwicklung (R&D) zu verlassen, um neue 
Produkte und Serviceideen zu entwickeln, können von Kunden generierte Produktkonzepte 
Nischen schaffen und im Unternehmen organisch in den Wettbewerb um Ressourcen 
treten. Aus dem Markt stammende Ideen mit Potenzial sollten mit Inhouse-Initiativen 
konkurrieren, um zu wachsen und dann andere Nischen zu besetzen. Damit dies am 
besten gelingt, sollten Unternehmen die Vielfalt begrüßen und zulassen, dass vielfältige 
Lösungen geschaffen werden. 

Unternehmen sollten zudem natürliche Ausleseprozesse annehmen. Kleinen Projektteams 
sollte es manchmal erlaubt sein, in Konkurrenz zueinander zu arbeiten und auf Kunden- 
oder Mitarbeiter-Innovationen aufzubauen. Der wichtigste Punkt ist aber, dass die 
Unternehmen darauf vorbereitet sein müssen, schnell zu scheitern – wobei schnell 
scheitern auch „billig“ scheitern bedeutet. Die Unternehmensmentalität muss sich von der 
langfristigen Top-Down-Planung, zu einem „Mindset“ der schnellen Bottom-Up-Innovation 
und Adaption wandeln.

Drei Viertel der S&P-500-Unternehmen 
werden bei der gegenwärtigen 
Fluktuationsrate bis 2027 ersetzt werden375 %
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Abbildung 1: Kein Unternehmen ist davor geschützt, in die Liste der ausgestorbenen Arten aufgenommen zu 
werden, wenn es ihm nicht gelingt, sich an die Kunden anzupassen und mit ihnen zu interagieren
Blockbuster und Eastman Kodak waren einst die unangefochtenen Marktführer in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen. 
Heute sind sie von Unternehmen übernommen worden, die besser als sie in der Lage waren, auf der digitalen Welle zu reiten, 
die über den Globus schwappt.

Abbildung 2: Sich auf eine langfristige Win-win-Beziehung zubewegen
Anleger können nur Erträge ernten, wenn jede Phase des Zyklus abgeschlossen ist

Quelle: BearingPoint
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Symbiose: Bei der natürlichen Auslese ist der „Bestangepasste“ derjenige Organismus,  
der für einen bestimmten Kontext oder ein bestimmtes Umfeld am besten geeignet ist.  
Darwin bemerkte in seinem Buch „The Descent of Man“ (Die Abstammung des 
Menschen)4: „In der langen Geschichte der Menschheit (und auch der Tierwelt) haben  
sich diejenigen durchgesetzt, die gelernt haben, zusammenzuarbeiten und am wirkungs-
vollsten zu improvisieren.“ Die Autoren glauben, dass in der heutigen verbundenen 
Umwelt, die von Hybrid-Verbrauchern bevölkert wird, die ständig „on“ und miteinander 
verbunden sind, kooperative Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden das 
entscheidende Merkmal sind, das die Zukunftsfähigkeit bestimmt. Eine derartige 
Perspektive macht klar, dass die Kunden die größte Ressource eines Unternehmens bei 
der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen sind. Um Erfolg zu haben, muss ein 
Unternehmen das Potenzial der Kunden symbiotisch freisetzen.

„In der langen Geschichte der Menschheit (und auch der Tierwelt) haben sich diejenigen 
durchgesetzt, die gelernt haben, zusammenzuarbeiten und am wirkungsvollsten zu 
improvisieren.“ 

CHARLES DARWIN

Abbildung 3: Symbiotischer Prozess
Die ultimative Lösung besteht darin, sich anzupassen und zu beginnen, eine symbiotische Beziehung 
zwischen Unternehmen und Kunden einzugehen, um Möglichkeiten zu erkennen und zu bedienen, 
die Ihre Kunden wollen und brauchen werden.

Quelle: BearingPoint

KundenerwartungenGeschäftliche Auswirkungen

SYMBIOTISCHE BEZIEHUNG
ZU DEN KUNDEN

DIENSTLEISTUNGS-
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PRODUKT

Symbiotischer Prozess
Die ultimative Antwort besteht darin, sich anzupassen und zu

beginnen, eine symbiotische Beziehung zwischen Unternehmen
und Kunden anzunehmen, um Möglichkeiten zu erkennen und

zu bedienen, die Ihre Kunden wollen und brauchen werden
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Dies führt zu einem grundlegenden und faszinierenden Dilemma – wie können Unter-
nehmen digitaler werden und dabei gleichzeitig den Menschen stärker in den Mittelpunkt 
stellen? Um diese Frage zu beantworten, plädieren die Autoren für den sorgfältigen Einsatz 
eines modularen, auf den Kunden gestützten Innovationsfundaments. Sie bezeichnen es 
als eine „symbiotische Erfahrungsplattform“ mit folgenden vier Merkmalen:

1. Kundenzentriert
2. Auf offener Technologie aufgebaut
3. Exemplarisch in seiner Handhabung des Personalmanagements und dessen 

Steuerung
4. Konzentriert auf die permanente Innovation und die Fähigkeit, eher zu 

improvisieren als übermäßig zu planen 

Durch die Verwendung einer Plattform mit den oben beschriebenen Fähigkeiten, die durch 
die vier von der Natur inspirierten Modelle geleitet ist (hoch entwickelter  
Instinkt, Migration, natürliche Auslese und Symbiose), werden die Unternehmens-
prozesse neu definiert, um den Kunden in das Zentrum des Geschäftsmodells zu rücken. 
Dies erfordert einen Perspektivenwechsel: Denken Sie an Interaktion statt an isolierte 
wirtschaftliche Akteure; denken Sie an stetige Anpassung statt an feste Gewissheiten 
und denken Sie an Kooperation und Symbiose anstatt an rücksichtslosen Wettbewerb. 
Unternehmen, die diese grundlegenden Prinzipien vergessen, sind wahrscheinlich dazu 
bestimmt, auf der Liste der ausgestorbenen Arten zu enden. 

Abbildung 4: Kundenzentrierte Plattform 
Branchenführer denken bei jedem Schritt an ihre Kunden: Ihre interne Organisation spiegelt die 
Kundentypen wider, sie integrieren große und unstrukturierte Datenmengen über den 
Erfahrungslebenszyklus in eine Plattform, die einfach, vernetzt und allgegenwärtig ist.

Quelle: West Monroe Partners

Kundenzentrierte Plattform
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in a Consumer-Driven World
Darwinism

Erik Campanini & Kyle HutCHins   

„Darwinism in a Customer-
Driven World“ wurde im Mai 
veröffentlicht, Einzelheiten finden 
Sie hier http://inst.be/ex-DCW
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Wie real ist der digitale Darwinismus?

Wir können viele Beispiele beobachten, wo das Überleben des Unter-
nehmens nicht mehr von der Größe oder Stärke abhängt. Es sind nicht 
nur Beispiele wie Kodak oder Blockbuster, sondern viele traditionelle 
Branchen (einschließlich der Versorgungs- und Finanzunternehmen) 
kämpfen gerade gegen den Ansturm der Newcomer mit weniger 
Gewicht und größerer Reichweite. Erinnern Sie sich an den Spruch, dass 
Banken „zu groß zum Scheitern“ sind? Der Darwinismus mag nicht 
neu sein, aber die natürliche Auslese war noch nie so schnell wie in der 
heutigen, zunehmend unbeständigen, verbraucherorientierten Welt. 

Beachten Sie, dass es nicht nur um digitale Technologie geht. Mobile 
und soziale Technologien, Cloud-Computing und Big Data, Machine-
to-Machine-Kommunikation und das „Internet der Dinge“ verändern 
das Wesen des Business. Wenn Sie sich aber nur auf die Technik 
konzentrieren, entgeht Ihnen das Wesentliche. In dem Maße, in dem 
die Technologie die Reichweite ausweitet und die herkömmlichen 
Unterscheidungsmerkmale beseitigt, müssen die Unternehmen 
zunehmend innovative Dienstleistungen und bedeutungsvolle 
Kundenerlebnisse anbieten. Nicht nur das, sie müssen es auch noch 
schneller tun als die Konkurrenz.

Wie schätzen Sie die Anpassung seitens der Unternehmen ein?

Wir haben, neben anderen, eng mit einer Reihe von Unternehmen im  
Gesundheits-, Telekommunikations- und Finanzsektor zusammenge-
arbeitet. Aus diesen Erfahrungen haben wir gelernt, welche Bedeutung 
insbesondere zwei Aspekte haben: Erstens ist es für Unternehmen die  
eine „Digital-by-Default “-Strategie übernehmen, die von der gesamten 
Unternehmensführung angenommen und in der Unternehmenskultur 
akzeptiert wird, weitaus wahrscheinlicher, Erfolge zu erzielen, als für  
diejenigen, die einfach nur digitale Initiativen betreiben. Wir haben dies  
bei verschiedenen Unternehmen gesehen, wie dem Kreditkartenunter-
nehmen Barclaycard, und Nutricia, einer Tochtergesellschaft von 
Danone. 

Ein zweites Unterscheidungsmerkmal ist eine offene Plattform von 
Technologien und Prozessen, die für die Fähigkeit eines Unternehmens, 
sich angesichts der zukünftigen Unbekannten anzupassen und zu 
improvisieren, grundlegend ist. Wir haben mit L’Oréal an solchen 
Plattformen gearbeitet, mit denen die Vertriebsmodelle des Unter-
nehmens unterstützt werden und die eine größere Reichweite, direkt 
zu den Verbrauchern, ermöglichen. Wir haben auch in Workshops mit 
einer Reihe von Kunden gelernt, wie die Produkteinführungszeit durch 
zu detaillierte Planungsprozesse geschwächt werden kann. Prozesse 
müssen Tests, das Lernen und möglicherweise ein schnelles Scheitern 
einschließen. 

Ein großartiges Erfolgsbeispiel ist Crédit Agricole, die einen „App-Store“ 
für ihre Kunden und Partner aufgebaut haben5 – genau die Art von 
offener Plattform, von der wir sprechen. Um dies zu tun, mussten sie 
eine separate, unabhängige Organisation schaffen, ansonsten wäre der 
Pilotversuch für ein solches Konzept unmöglich gewesen.

Erik Campanini, Partner, 
BearingPoint
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Wo sehen Sie im Augenblick die Auswirkungen des digitalen 
Darwinismus?

Was die vertikal strukturierten Unternehmen betrifft, ist ziemlich klar,  
dass der Einzelhandelssektor im Augenblick schwere Schläge einsteckt. 
RadioShack berichtete kürzlich, dass das Unternehmen 1.100 Geschäfte  
in den gesamten USA schließen wird, während Staples 225 Geschäfte 
schließt – das sind für jedes Unternehmen rund 20 %. Doch der Trend 
hört nicht beim Einzelhandel auf. Wir sehen, wie er sich bei den Finanz-
dienstleistungen und Versicherungen fortsetzt. Wir erwarten, dass sich  
die Auswirkungen im Gesundheitssektor und in anderen, direkt ver-
braucherorientierten Branchen bemerkbar machen werden, bevor 
sie die Versorgungsunternehmen, den Fertigungssektor und andere 
Branchen erfassen. Kein Sektor ist immun.  

Was tun die Unternehmen dagegen? 

Durch unsere Arbeit mit führenden Unternehmen haben wir gesehen, 
dass sie ihre Organisationsstrukturen und Prozesse rund um den Ver-
braucher neu ausrichten, Führungskräfte einstellen, die Digital Natives 
sind, Kundenerlebnislabore aufbauen, um Konzepte mit Verbrauchern 
zu testen und die Technologie nutzen, um Verbraucher und Mitarbeiter 
zusammenzubringen.

Wo fängt man am besten an?

Nach unserer Erfahrung besteht die beste Antwort bei fehlender Klar- 
heit über die Zukunft darin, sich auf die Zahlen zu konzentrieren. Den 
Unternehmen stehen viele verschiedene Optionen zur Verfügung und  
sie müssen einige harte Entscheidungen treffen. Beispielsweise erfor-
dert die Auswahl der besten Multi-Channel-Kombination detaillierte 
Finanzanalysen und Benchmarks, um einen Plan zu erstellen, der erfüllt 
werden kann. 

Wir bringen diese Erkenntnisse in unsere Arbeit rund um die Transfor-
mation der Kundenerlebnisse und die Umsetzung der Marketingtools 
ein. Unternehmen sollten damit aufhören, den digitalen Darwinismus 
als Bedrohung zu betrachten, sondern ihn vielmehr als eine Chance 
ansehen. Der Grund für die Verdrängung von Unternehmen mit älteren 
Denkweisen ist die Ausrichtung neuerer Unternehmen auf die ganz 
realen Gewinnmöglichkeiten

Kyle R. Hutchins, Direktor, 
West Monroe Partners
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