Soziale Innovation

Weißbuch

DIE ZUKUNFT IST OFFEN
FÜR NEUE IDEEN
Die Zukunft beginnt mit sozialer Innovation. Alles, was wir brauchen,
ist eine Idee: ein einfacher Gedanke, der die Kraft hat, die Welt zu
verändern. Wenn wir zusammenarbeiten, können die Keime der
Möglichkeiten wachsen, blühen und leben. Bei Hitachi entwickeln
wir innovative Co-Creation-Plattformen für das Internet der Dinge.
Es ist die Art, wie wir Denker und Macher zusammenbringen, um die
soziale Innovation für eine bessere Zukunft voranzutreiben.
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1. MEGATRENDS, DIE ZUKÜNFTIGE GESELLSCHAFTEN PRÄGEN
A. EINFÜHRUNG IN UNSERE ZUKUNFT
In einer Welt, die von wirtschaftlicher Unsicherheit, zunehmender geopolitischer
Asymmetrie und neuen Geschäftsmodellen geplagt ist, die Einzelunternehmen
oder ganze Branchen auf den Kopf zu stellen oder sogar zusammenbrechen
zu lassen drohen, finden es auch Führungspersönlichkeiten immer schwieriger,
einen Weg nach vorne zu entwerfen.
Herausforderungen und grundlegende Fragen beschäftigen praktisch jede der
Branchen. Im Gesundheitswesen stellt sich die Frage, wie wir in einer Welt der
alternden Bevölkerungen auf nachhaltige und bezahlbare Art und Weise eine
qualitativ hochwertige Behandlung für alle Patienten bereitstellen können. In der
Energiewirtschaft geht es darum, ob wir die wachsenden Energieanforderungen
einer hochvernetzten und energiehungrigen globalen Bevölkerung erfüllen
können, die sich zunehmend in städtischen Umgebungen konzentriert und
völlig abhängig von anfälligen Energienetzen ist. Im Transportwesen würden
wir gerne unsere zunehmend urbanisierte Weltbevölkerung mit multimodalen
Beförderungslösungen von Tür zu Tür versorgen können, die für alle Bürger
erschwinglich sind. In der Informations- und Kommunikationstechnik geht
es darum, wie wir die Sicherheit und Privatsphäre der persönlichen Daten
verwalten, wenn sich der Umfang der digitalen Inhalte weltweit alle achtzehn
Monate verdoppelt, damit wir das Potenzial von Big Data ausschöpfen können.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist Innovation nicht länger nur
eine einfache strategische Option, sie ist ein globaler Imperativ. Aber wie
können wir Innovationen schaffen, die diesen wachsenden menschlichen und
gesellschaftlichen Herausforderungen entgegenkommen – und das mit neuen
Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen, die für die Unternehmen
sinnvoll sind und einen Vorteil für jeden einzelnen Bürger dieser Welt bringen?

B. DIE TOP 12 DER WELTWEITEN MEGATRENDS
Der beste Weg, den Kurs für diesen künftigen Innovationsbedarf vorzuzeichnen,
besteht darin an der Spitze zu beginnen: Bei den globalen Megatrends, die die
zukünftigen Herausforderungen und Chancen für die Gesellschaft als Ganzes
definieren.
Top 12 globale Megatrends
Urbanisierung –
die Stadt als Kunde

Bricks und Klicks

Zukunft
Infrastruktur
Entwicklung

Smart ist das
neue Grün

Innovating to Zero

Gesundheit,
Wellness und
Wohlbefinden

Soziale Trends:
Gen Y, Middle
Bulge, Sheconomy,
Geosozialisation

Neue Geschäftsmodelle:
Wert für viele

Die Zukunft der
Mobilität

Konnektivität und
Konvergenz

Wirtschaft: Beyond
BRICS: The Next
Game Changers

Die Zukunft der
Energie

BRICS = Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika; Gen Y = Generation Y
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Die “Visionary Innovation Group” von Frost & Sullivan verfolgt kontinuierlich die
Megatrends: Die Top 12 der transformativen, globalen Kräfte, die die künftige
Welt mit ihren weitreichenden Einflüssen auf Unternehmen, Gesellschaften,
Volkswirtschaften, Kulturen und persönliche Lebenswege bestimmen.
Megatrend

Auswirkung auf die Gesellschaft

Urbanisierung –
die Stadt als
Kunde

Städte expandieren, und die städtische Bevölkerung wächst. Bis 2020 werden
weltweit 30 Megastädte existieren, und 75 % werden in den Entwicklungsländern
sein. Es wird weltweit 21 Megakorridore geben, und der Stadt-Infrastruktur-Markt
wird im Jahr 2020 eine Chance für 2,2 Mrd. USD liefern.

Bricks und Klicks

Allein in den USA werden die Online-Einzelhandelsumsätze von 4 % im Jahr 2011
auf 18 % bis zum Jahr 2020 steigen. In Zukunft wird eine Einzelhandelskanalstrategie mobile Anwendungen, Internet-Einzelhandel, virtuelle Läden und interaktive
Kioske enthalten, um nur einige zu nennen. Bis 2020 wird der Onlinekanal von
einem unabhängigen Silo integriert werden und neue Formen der Zahlungen wie
M-Payments werden in die Höhe schnellen.

Zukunft
Infrastruktur
Entwicklung

Neu entstehende Transportkorridore – zum Beispiel die Transsibirische Bahn und
Hochgeschwindigkeitszug-Korridore in den Vereinigten Staaten – werden entlang
dieser Korridore zu einem Aufblühen der Wirtschafts- und Technologiecluster
führen. Diese werden die zukünftigen Zentren der Innovation, Forschung und
Entwicklung und der technischen Exzellenz sein und massive Investitionen und
staatliche Unterstützung anziehen.

Intelligent ist
das neue Grün

Innovating to
Zero

Gesundheit,
Wellness und
Wohlbefinden

Soziale Trends
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Intelligente Produkte mit intelligenter Sensortechnologie werden in
Internettechnologien integriert, um es Systemen zu ermöglichen, sich auf wechselnde
Umgebungen einzustellen und mit ihnen zu kommunizieren, Betriebe zu
optimieren und die Effizienz zu verbessern. Wir werden mehr als 15 intelligente
globale Städte im Jahr 2020 und 26 im Jahr 2025 sehen.
„Innovating to Zero“ ist eine Megavision einer „Nullkonzept“-Welt mit null
Emissionen, null Unfällen, null Todesfällen, null Ausfällen und null Verletzungen
der Sicherheit. Dies führt auch zu vielen „Zero“-Initiativen wie null E-Mails,
Nullzeit-Business-Inkubation, Null-Design-ins-Regal (Einzelhandel), um nur
einige zu nennen.
Wellness und Wohlbefinden werden das nächste Wertangebot für Unternehmen
werden, die Aspekte von Körper, Geist und Seele enthalten. Mit intelligenteren
Medikamenten, virtuellen Kliniken, und Cyber-Dokumenten ist die
Gesundheitsindustrie bereit für einen radikalen Umbruch, wobei die
Informationstechnologie eine führende Rolle bei der Forschung und Entwicklung,
Diagnostik und Überwachung übernimmt.
Generation Y, Aufstieg der Mittelschicht, Reverse Brain Drain und die
Ermächtigung der Frauen werden neue Chancen einläuten, die
auf kundenspezifische Anwendungen und innovativen Technologien hinweisen.
Geo-Sozialisation wird in neuen Trends in Vernetzung, digitalem Marketing und
innovativen Wegen der Sozialisation resultieren.

Neue
Geschäftsmodelle:
Wert für viele

Next-Generation-Geschäftsmodelle gestalten die Landschaft der Geschäftswelt
neu. Das „Wert für viele“-Konzept beinhaltet die Herstellung und den Verkauf an
den Massenmarkt in den Entwicklungsländern oder die globale Nutzung des
Marktes für die Bereitstellung des maximalen Wertes.

Die Zukunft
der Mobilität

E-Mobilität wird die persönliche Mobilität in der Zukunft neu definieren. Mehr als
40 Millionen Elektrofahrzeuge, einschließlich elektrischer Fahrräder, Roller,
Vierräder und Busse, werden jährlich im Jahr 2020 rund um den Globus verkauft
werden.

Konnektivität und
Konvergenz

Innovative Technologien der Zukunft, verbunden mit Satellitenentwicklung und
künstlicher Intelligenz, werden neue Geschäftsmodelle und Wachstumschancen
eröffnen. Zukünftige Konvergenz wird als Konvergenz der Produkte (z. B.
Elektrofahrzeug), Branchen (z. B. Gesundheitswesen-IT) und Technologien
(z. B. Smart-Home-Hub) definiert werden.

Beyond BRICS:
The Next Game
Changers

Die nächsten großen „Game Changers“ werden die zukünftigen ökonomischen
Antriebe für das Wachstum sein – Argentinien, Polen, Ägypten, Südafrika, Türkei,
Indonesien, Philippinen und Vietnam. Die Unternehmen werden nun einen Blick
auf die neue Wirtschaft „Über BRIC hinaus“ und auf neue Hotspots für ihre
Geschäftstätigkeiten werfen.

Die Zukunft
der Energie

Die globale Energiezukunft wird nicht mehr vollständig von herkömmlichen
Brennstoffen dominiert werden. Der Bedarf an Nachhaltigkeit und Effizienz
bedeutet, dass sich massive Innovationsmöglichkeiten für den Einsatz von
Smart-Technologien für das Energiemanagement eröffnen.
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C. DIE TOP 5 DER GESELLSCHAFTSFORMENDEN TRENDS UND DER
BEDARF AN SOZIALER INNOVATION
Ausgehend von diesen zwölf Megatrends und indem wir einfache Fragen zu
den größten gesellschaftlichen Herausforderungen in Bezug auf Demografie,
Technologie, Erwartungen in Bezug auf Lebensqualität und grundlegende
Bedürfnisse stellen, können wir schnell riesige Möglichkeiten für Innovation
erkennen, die aus diesen gesellschaftlichen Herausforderungen entstehen.
Genau genommen könnte man sagen, dass viele dieser Trends schon seit vielen
Jahren Innovation vorangetrieben haben.Während das letzte Jahrzehnt allerdings
als der Zeitraum mit der vielleicht höchsten Innovationsrate für Technologien
in der Geschichte bezeichnet werden kann, werden die kommenden Jahre
durch den Bedarf an innovativen Geschäftsmodellen und ganz besonders
durch den Bedarf an Harmonisierung der unterschiedlichen Innovationstypen
gekennzeichnet sein, um komplexe und miteinander verbundene globale,
gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen.
Um eine bessere Zukunft für die Gesellschaft aufzubauen, werden wir die
Konvergenz von Unternehmensinnovationen im Zusammenhang mit der
Erweiterung und Verbesserung der sozialen Infrastruktur als Antwort auf diese
globalen Megatrends betrachten müssen. Das ist es, was Frost & Sullivan als
“soziale Innovation” bezeichnen, und in diesem Weißbuch werden wir uns die
Definition hierfür und die Quantifizierung im Detail ansehen und die wichtigsten
Erfolgsfaktoren für die Zukunft feststellen.
Wir werden dies tun, indem wir uns die fünf Megatrends genauer ansehen, die in
Anbetracht der sozialen Probleme, denen die Welt gegenübersteht, besonders
in den Vordergrund treten. Diese fünf priorisierten Megatrends bilden die
Grundlage dieses Weißbuchs über “soziale Innovation”: Urbanisierung, Smart
ist das neue Grün, Zukunft der Energie, Zukunft der Mobilität und Gesundheit,
Wellness & Wohlergehen.

Top Megatrends, die die Gesellschaft beeinflussen

In den unten stehenden Abschnitten beschreiben und erklären wir die dynamischsten
Elemente dieser fünf zentralen Megatrends und ihren konvergierenden Einfluss auf
die Gesellschaft.
© 2014 Frost & Sullivan
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I. URBANISIERUNG: DIE STADT ALS KUNDE
Zum ersten Mal in der Geschichte leben 50 % der Weltbevölkerung in städtischen

Gebieten. Dieser Anteil wird sich bis 2020 auf etwa 56 % erhöhen, was
4,3 Milliarden Menschen entspricht. Diese Massenzuwanderung in städtische
Gebiete wandelt Städte in enorme wirtschaftliche Knotenpunkte um, was zum
Phänomen der Megastädte führt. Dieses außergewöhnliche Wachstum wird zu
zentralen Stadtzentren führen oder zum Zusammenschluss von Innenstädten
mit Vorstädten und Städten im Umland, was wiederum zur weiteren
Ausdehnung der Stadtgrenzen und damit zum Entstehen von Megaregionen,
Megakorridoren und – leider – auch zu Megaslums führen wird. Von 2020
bis 2025 werden weltweit mehr als 35 Städte zu Megastädten anwachsen, wobei
sich allein bis zu 18 dieser Megastädte in Asien befinden werden. Davon werden
wiederum allein 72 % China liegen.

Der Einfluss der Megatrends – globale Hotspots

“56 % der
Weltbevölkerung
werden 2020 in Städten
leben”

Quelle: Frost & Sullivan

China wird mit mehr als 200 Städten mit einer Einwohnerzahl von jeweils
über einer Million eine der am stärksten urbanisierten Bevölkerungen haben.
Voraussichtlich werden geschätzte 921 Millionen Menschen oder 65,4 Prozent
der Bevölkerung Chinas in Städten leben, was etwa dem 2,6-Fachen der
Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten entspricht.
Erwartungsgemäß wird das bis 2030 in China zur Entstehung von 13
Megastädten1, vier Megaregionen und 7 Megakorridoren führen. Diese
Megastädte werden im Jahr 2025 voraussichtlich etwa 6,24 Billionen USD zu
Chinas BIP beitragen.
Die Städte der Zukunft werden auch mehrere Innenstädte haben und eine
an den liniengebundenen Verkehrsmitteln orientierte Entwicklung aufweisen.
Während weniger als 70 % der Bevölkerung von New York näher als 800 m an
einem Zugang zum öffentlichen Nahverkehr lebt, sind 80 % der Wohneinheiten,
die seit 2000 gebaut wurden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
1. Megastädtes sind als Städte mit einer Mindestbevölkerungszahl von 8 Millionen und einem BIP von
250 Milliarden USD im Jahr 2025 definiert.

© 2014 Frost & Sullivan
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Megastädte werden auch zur Umverteilung des Wohlstands führen, was zu
einschneidenden wirtschaftlichen Klüften innerhalb der Städte führen wird. Bis
2020 werden in den Top 10 US-Städten etwa 90,2 Millionen Menschen leben,
zum großen Teil an der Ostküste konzentriert, und einen Anteil von 26,4 % der
Bevölkerung des Landes darstellen. Bis 2020 wird das Land drei Megaregionen
mit etwa 70 Millionen Menschen haben, die mehr als 3,89 Billionen USD zum
BIP beitragen.
Megastädte werden bis 2020 21 Billionen USD des globalen (nominalen)
BIP ausmachen. Währenddessen werden die aufstrebenden Volkswirtschaften
in den nächsten zehn Jahren etwa 65 - 70 % zum weltweiten Wachstum
beitragen, und die 40 größten Megaregionen werden 66 % der weltweiten
wirtschaftlichen Aktivitäten sowie etwa 85 % der weltweiten technologischen
und wissenschaftlichen Innovationen beisteuern.

“Das Internet der Dinge
(Internet of Things, IoT)
und über 80 Milliarden
verbundener Geräte
weltweit werden
Effizienz und
Nachhaltigkeit durch
digitale Intelligenz
vorantreiben.”

© 2014 Frost & Sullivan

Schließlich werden die Städte die Länder als zentrales Ziel für Investitionen
ablösen, und jede Stadt wird ein einzigartiger Kunde mit ungenutzten
Möglichkeiten in zentralen Branchen wie der Mobilität sein. Partnerschaften
zwischen Kommunalregierungen, Lösungsanbietern (Unternehmen) und
Hochschulen werden das funktionierende Modell für die meisten zukünftigen
Stadtprojekte werden. Die Konvergenz zwischen Branchen, Akteuren,
Technologie und Produkten wird unausweichlich werden, wenn die Welt sich
selbst immer mehr hin zu städtischen Clustern entwickelt.

II. SMART IST DAS NEUE GRÜN
Grüne Produkte und Dienstleistungen werden zunehmend gefördert oder
sogar durch intelligente Produkte und Dienstleistungen ersetzt werden, mit
intelligenter Sensortechnologie und einer Internetkonnektivität, die eine
bessere Optimierung ermöglicht. Möglich wird das durch das Internet der
Dinge (Internet of Things, IoT), die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation
(M2M) und weltweit über 80 Milliarden verbundene Geräte, deren digitale
Intelligenz der zentrale Faktor für Effizienz und Nachhaltigkeit über eine große
Bandbreite von Anwendungen hinweg sein wird.
Wir werden auch intelligente Konzepte erleben, die das Wachstum innerhalb
der Entwicklung von intelligenten und nachhaltigen Städten anführen, wobei
einige der Städte sogar vollständig neu aufgebaut werden, indem man die
neuesten intelligenten und grünen Initiativen nutzt, um den Energieverbrauch
zu senken und die Effizienz in allen Bereichen des menschlichen Lebens zu
erhöhen. Diese intelligenten Städte werden auf den acht Parametern intelligente
Energie, intelligente Mobilität, intelligentes Gesundheitswesen, intelligente
Technologie, intelligente Infrastruktur, Smart Governance, intelligente Gebäude
und vernetzte Bürger aufgebaut werden. Im Jahr 2025 werden wir weltweit bis
zu 26 solcher intelligenter Städte finden können.
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Die zentralen Komponenten einer Smart City

Quelle: Frost & Sullivan

Smart Citys werden in Zukunft am Grad von Intelligenz und Integration der

Infrastruktur gemessen werden, durch die Gesundheitswesen, Energie, Bauwesen,
Transport und Verwaltungsbereiche miteinander verbunden sind. Der Markt
für Smart Citys wird bis 2020 den phänomenalen Wert von 1,57 Mrd. USD
erreichen, wobei Branchen wie Smart Governance, Transport und intelligente
Energie das Investitionswachstum in diesem Bereich vorantreiben werden.
Die Geschwindigkeit der Entwicklung des Marktes für Smart Citys wird
davon abhängen, wie schnell Unternehmen konvergieren und die jeweiligen
Wertschöpfungsketten ihrer Branchen erschließen. Marktteilnehmer in
den Smart Citys werden mindestens eine oder auch mehrere der vier
Hauptrollen im Ökosystem einnehmen: Integratoren (die End-to-EndDienstleistungsanbieter), Netzwerkoperatoren (die Maschine-zu-Maschine(M2M) und Konnektivitätsanbieter), Produktverkäufer (Hardware- und
Produktanbieter) und Managed-Service-Anbieter (Überwachung von
Management und Betrieb).
Die intelligente Technologie ist auch das Herzstück des aufstrebenden Konzeptes
der Industrie 4.0, der sogenannten vierten industriellen Revolution, die auf der
Integration von virtuellen und physischen Produktionssystemen basiert. Hier
werden sich für 2020 und danach riesige Chancen für nachhaltige und effiziente
Fertigung ergeben.

III. DIE ZUKUNFT DER ENERGIE
Das globale Wachstum, die Urbanisierung und die wachsende Bevölkerung
auf nachhaltige Art und Weise mit Energie zu versorgen, ist eine der größten
Herausforderungen und Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Die Urbanisierung
wird dazu führen, dass Städte über 3/4 der weltweiten Energie konsumieren.
Verbunden mit einem wachsenden Wunsch nach Energiesicherheit auf
Länderebene hat dies eine weltweite Jagd nach den Energiequellen und
Geschäftsmodellen der Zukunft ausgelöst, darunter die erneute Erstarkung der
nuklearen Energie, neu genutzte Treibstoffe wie Schiefergas und das fortlaufende
Wachstum der erneuerbaren Energien.

2. Aus fortlaufenden Studien von Frost & Sullivan Beinhaltet das gesamte Ökosystem intelligenter Lösungen bei
Energie, Infrastruktur, Transport, Bauwesen, Sicherheit, Regierung, Bildung und Gesundheitswesen.

© 2014 Frost & Sullivan
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Gas wird die weltweite Energienachfrage grundlegend verändern und hat die
Zukunftsaussichten für die Produktion über eine breite Bandbreite an Branchen
von Schienenverkehr, Schiffsverkehr, lokalen Wirtschaften und Landwirtschaft
verbessert. In den USA zum Beispiel wird der Anteil von Schiefergas an der
gesamten Gasversorgung von 22,8 % im Jahr 2010 auf 46 % im Jahr 2035
steigen. In der Zwischenzeit erreicht Australien einen der schnellsten Ausstiege
aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und wird bis 2020 22 % der
Erzeugung aus erneuerbaren Energien überschritten haben.
Unterdessen hat sich die nukleare Energie in letzter Zeit einer Reihe von
Herausforderungen gegenübergesehen, wird jedoch ein bedeutendes Element
der weltweiten Energieproduktion bleiben und im Jahr 2020 für 12 % des
weltweiten Brennstoffmixes verantwortlich sein. Aufgrund ihrer Fähigkeit,
kohlenstoffarme Energie in hoher Effizienz bereitzustellen, wird nukleare
Energie weiterhin bedeutende Möglichkeiten für Akteure bieten, die erfolgreich
die dominanten Probleme der Sicherheit und des Schutzes angehen können.

“Die EU erwägt ein
Energieeffizienzziel von
40 %” für Europa bis
2030

Allerdings wird die Zukunft der globalen Energie nicht vollständig von
Brennstoffalternativen geprägt sein. Steigende Energiekosten und ein
wachsender Fokus auf ökologische Leistung haben Innovationen ausgelöst,
mit deren Hilfe Energie durch Technologien wie intelligente Netze effizient
verwaltet werden soll. Dies hat die weltweite Kapazität für den Umgang mit
Energieherausforderungen erhöht, da Energie aus intelligenten Netzen mehr
Kontrolle und Sichtbarkeit bietet, um verteilte Energieerzeugung zu integrieren
(Solaranlagen, Windturbinen, Verbrennungsanlagen usw.) und die Nachfrage
effektiver zu verwalten, was in sauberer, verlässlicher und intelligenterer Energie
resultiert.
Mit diesen Möglichkeiten im Hinterkopf denkt die Europäische Union (EU)
gerade über ein Energieeffizienzziel von 40 % für Europa bis 2030 nach.
Mit intelligenten Energiedienstleistungen werden intelligente Gebäude und
Wohnhäuser in 2 bis 3 Jahren für die breite Masse Realität werden, getrieben von
der Konvergenz von grüner und intelligenter Technologie und der Entwicklung
von dienstleistungsbasierten Geschäftsmodellen, die auf Energieeinsparungen
beruhen.
Die Konstruktion solcher intelligenter Gebäude mit Energiemanagementsystemen hat auch den Weg für innovative Ansätze zur Energieeinsparung
wie dem Fahrzeug-zum-Haus-System (vehicle to home, V2H) geebnet,
das die Elektrizität aus einer Fahrzeugbatterie als Reserve oder auch in
Spitzenverbrauchszeiten an ein Wohnhaus abgeben kann. Der Strom wird durch
Datenkommunikationsprozesse zwischen dem Fahrzeug, einer EV-Ladestation
und dem Energiemanagementsystem des Hauses (Home Energy Management,
HEM) kontrolliert. Mit der Technologie, die jetzt vollständig verfügbar ist, ist
diese Art der digital getriebenen Lösung des heimischen Energiemanagements
bereit, massive Auswirkungen auf die Art und Weise zu haben, wie wir in den
nächsten Jahren unsere Häuser verwalten.

© 2014 Frost & Sullivan
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IV. DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT
Trends wie Konnektivität und Urbanisierung werden grundlegende Auswirkungen
auf die Mobilität von Personen und Gütern haben, sowie auf die Auto/LKWund Transportmodelle der Zukunft, die zu neuen Mobilitäts-Geschäftsmodellen
und zu einigen neuen spannenden Produkten und Lösungen führen werden.
In der Mobilität sind bereits jetzt neue und aufstrebende Dienstleistungen wie
multimodale Mobilität verfügbar, um die Herausforderungen der Urbanisierung
wie Staus und Luftverschmutzung anzugehen.
Daher werden Unternehmen, die Städte als potenzielle Kunden sehen und
sich als Partner und Lösungsanbieter positionieren, von neuen Geschäftsund Investitionsmöglichkeiten profitieren. Konzepte wie Bike- und Carsharing,
integrierte Tür-zu-Tür-Transportlösungen, Intermodalität, Smartphonebasierte städtische Mobilitätslösungen und Auto-App-Store-basierte
Konnektivitätsanwendungen werden zum alltäglichen Bild auf den Straßen
der Zukunft und sogar auf unseren Parkplätzen gehören. Bis 2020 werden
erwartungsgemäß fast eine Million Parkplätze mit Sensoren für EchtzeitParkinformationen ausgestattet sein.

“Über 600 Milliarden
USD werden zwischen
2010 und 2020 im
Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge
ausgegeben werden”

Die Rolle der Technologie wird bei der Bereitstellung von intelligenten
Mobilitätslösungen steigen, da wir mehr intelligente Transportnetze, integrierte
Gebührenstrukturen, die sich zu persönlichen Kreditkarten entwickeln, und
sogar Mobiltelefone sehen, um die Zukunft des verbundenen Lebens so
nahtlos wie möglich zu machen. Zukünftige intelligente Plattformen werden
das Auto mit einer Vielzahl von Funktionen und Geräten zu Hause und im
Büro verbinden. Beispielsweise werden eingebaute mobile Hotspots Dienste
wie Internetradio, Videostreaming, Webbrowsing und den Zugang zu Inhalten
zum Herunterladen in allen verbundenen Geräten desselben Netzwerkes
ermöglichen. Auto-Infotainment-Systeme mit 4G LTE und Wireless Hotspots
werden nahtloser mit Heimüberwachungssystemen integriert werden und
deutlichere Bilder des Hauses liefern, wenn man unterwegs ist.
Auf lange Sicht werden autonome Fahrzeuge oder “Pods” unsere Städte
bedienen, wie z. B. das Personal Rapid Transit-System (PRT) in Masdar City
(Vereinigte Arabische Emirate) und am Flughafen Heathrow (London). Das
Amritsar PRT-System (Personal Rapid Transit) in Indien wird das erste
kommerziell entwickelte PRT-Schema der Welt werden, das Passagiere zum
Goldenen Tempel bringt und aufgrund seiner leichten, kosteneffizienten
Konstruktion in einem Gebiet mit wenig Raum für alternative Transportwege
gewählt wurde, um luftverschmutzende Transportarten zu vermeiden. Dies
könnte sich als tragfähige, nachhaltige zukünftige Mobilitätslösung in mehreren
Städten auf der ganzen Welt durchsetzen. Diese nachhaltigen Mobilitätslösungen
würden auch elektrische Fahrzeuge einschließen. Global wird die Anzahl der
elektrisch betriebenen Fahrzeuge bis 2020 bei über 12 Millionen Einheiten
liegen.
In der nahen Zukunft werden Hochgeschwindigkeitszüge nicht nur Städte und
Länder verbinden, sondern auch Kontinente. In etwa 15 bis 20 Jahren wird
man mit dem globalen Hochgeschwindigkeitszugnetz nahtlos von London nach
Peking reisen können. In der Zeitspanne von 2010 - 2020 werden weltweit über
600 Milliarden USD für Projekte im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge
ausgegeben werden, wodurch mehr als 70.000 km Hochgeschwindigkeitstrassen
in Gebrauch sein werden.
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Hochgeschwindigkeitszüge werden nicht nur als wichtige Verbindungsknoten
fungieren, sondern auch das Wirtschaftswachstum vorantreiben. Genau
genommen wurde geschätzt, dass Investitionen in Hochgeschwindigkeitszüge
das Potenzial haben, durch die Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplätzen
2 bis 3 % zum Wachstum des BIP eines Landes beizutragen. Auch werden
Hochgeschwindigkeitszüge zu einer Wachstumssteigerung der multimodalen
Frachtlogistik beitragen, da sie eine nachhaltige Alternative zum Straßentransport
und eine schnellere Lieferzeit bieten als die typische Kombination aus
Luftfracht und Straßentransport. Dies würde weiter vorangetrieben durch
die weltweiten Ausgaben im Bereich städtischer Logistik, die voraussichtlich
im Jahr 2020 5,980 Billionen USD erreichen werden, was 46 % der gesamten
Logistikausgaben ausmacht. Der Straßenfrachttransport wird ebenfalls wichtig
sein – die Logistik wird im Jahr 2020 über 35 % des Stadtverkehrs ausmachen.
Insgesamt wird die Mobilität im Jahr 2020 durch die Entwicklung der
Konnektivität und Konvergenz intelligenter, interoperabler und integrierter
sein im Vergleich zu dem, was wir heute sehen. Die Rahmenbedingungen der
Transportlösungen innerhalb der Stadt und die Innovationen innerhalb und
außerhalb des Autos in den nächsten zehn Jahren werden hauptsächlich
durch ein großes Spektrum an Faktoren vorangetrieben, von den veränderten
Kundenbedürfnissen bis hin zu den geografischen und räumlichen Mustern
der Stadt. Für einen Durchschnittspendler im Jahr 2020 wird die Mobilität
vollständig durch Konnektivität angetrieben sein, und sein verbundenes Leben
in seinem Zuhause, an seinem Arbeitsplatz, in der Stadt und sogar im Auto wird
nahtlos sein.

V. GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN & WOHLERGEHEN
Die Welt altert schnell und die meisten Länder sind nicht darauf vorbereitet, ihre
wachsende Anzahl älterer Menschen zu unterstützen. Im Jahr 2010 machten
Menschen im Alter von über 65 Jahren 8 % der Gesamtbevölkerung aus.
Dieser Anteil wird bis 2025 auf voraussichtlich 10 % (840 Millionen Menschen)
ansteigen. Obwohl der Anstieg gering erscheint, stellt das Wachstum um
2 Prozent für einige Länder einen bedeutenden Wandel der demografischen
Zusammensetzung dar. Fast 580 Millionen oder 70 % dieser Gruppe der über
65-Jährigen wird sich auf etwa 15 Länder konzentrieren, hauptsächlich in
Nordamerika, Europa, Japan und Südkorea.
Diese demografischen Daten ziehen einen Wandel bei den Ausgaben im
Gesundheitswesen und politische Reformen nach sich – zwei Hauptbereiche,
die von diesem Trend stark beeinflusst werden. Gemäß OECD repräsentiert
die Gruppe der über 65-Jährigen 40 - 50 % der Gesamtausgaben im
Gesundheitswesen und verursacht das Drei- bis Fünffache der Pro-KopfAusgaben im Gesundheitswesen der unter 65-Jährigen.
Zugang zum Gesundheitswesen, Versicherungsschutz, Rentenreformen,
Ruhestandspolitik und ein angemessenes Einkommen für Menschen über 65
werden Maßstab der zukünftigen Politik sein. Im Gesundheitswesen wird sich
der Fokus von der Behandlung auf die Prävention verschieben, mit Betonung
auf prädiktiver Diagnostik und konstantem Wohlbefinden.
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Verschiedene Innovationen in der Branche für Gesundheitswesen werden
voraussichtlich die Medizin revolutionieren, wobei die Ausgaben in den
Bereichen des Gesundheitswesens – medizinische Bildgebung, Arzneimittel,
medizinische Geräte und Biowissenschaften – um 6,4 % wachsen und im Jahr
2020 2,1 Billionen USD erreichen werden. Nanobots, Kombinationsgeräte,
Elektrozeutika und Genomsequenzierung stehen kurz davor, die globale Arena
der Patientenversorgung zu verändern, indem sie komplexe Aufgaben auf
mikroskopischer Ebene ermöglichen und maßgeschneiderte Behandlungen für
die Bedürfnisse der Patienten bereitstellen.

“Die gesamten
weltweiten Ausgaben
für Behandlungen
werden durch
vermehrte Ausgaben
für Prävention,
Frühdiagnostik und
Überwachung bis zum
Jahr 2020 von 70 % auf
56 % sinken.”

Der Schlüssel zu diesem Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen
werden die Innovationen rund um den Power-Patienten sein3. Während
Patienten in den Industrienationen angesichts langsamer Regulierungs- und
Gesundheitsvorsorgeumgebungen immer ungeduldiger werden, werden in den
Entwicklungsregionen neue Geschäftsmodelle erschaffen, die maßgeschneidert
sind, um spezifische Patientenbedürfnisse auf eine neue, kosteneffiziente Art
und Weise zu erfüllen. Beispielsweise treibt eine Augenklinik in der verarmten
Provinz Aravind in Indien ein neues Kataraktchirurgiemodell mit hohem
Durchsatz voran, in dem das eine Drittel der Patienten, das es sich leisten kann,
für die Behandlung zu zahlen, für alle Behandlungen aufkommt und damit die
durch Katarakt verursachte Blindheit in der Region bedeutend reduziert.

D. WAS DIES FÜR DIE GESELLSCHAFT BEDEUTET
Diese 5 Megatrends werden unsere globalen Gesellschaften in Zukunft
definieren. Das heißt, sie definieren sowohl die Möglichkeiten für zukünftigen
Fortschritt als auch die sozialen Herausforderungen, die diese mit sich bringen.
Beispielsweise schafft die Urbanisierung die Notwendigkeit für nachhaltige
Städte, in denen die Probleme der Wasserbelastung und Hygiene gelöst
werden müssen. Intelligente Technologie wird für unsere wachsenden Städte
die Möglichkeit schaffen, weit effizienter zu arbeiten als es heute möglich ist,
indem untereinander verbundene Sensoren und Datenanalysen genutzt werden.
Gesundheit, Wohlbefinden und Wohlergehen bringen Geist, Körper und Seele
ins Zentrum der verbundenen Gesundheitsvorsorge. Die Zukunft der Mobilität
wird eine Neudefinition von persönlichem Transport durch E-Mobilität erfahren.
Und die Zukunft der Energie bringt Innovationen wie intelligente Netze und
Demand-Response zur Erfüllung unseres Bedürfnisses, Energie effizienter zu
nutzen.
Einfach ausgedrückt: Soziale Innovatoren werden Diejenigen sein, die die
Herausforderungen, die von diesen Megatrends ausgehen, direkt angehen
und einen Wert für alle Interessengruppen unserer globalen Zukunft schaffen
können.
In der zweiten Hälfte dieses Weißbuchs werden wir soziale Innovation weiter
definieren. Wir werden uns auch mit den grundlegenden Fragen zum Umfang
der Möglichkeiten für soziale Innovation beschäftigen; damit, was benötigt
wird, sie erfolgreich umzusetzen, mit den Geschäftsmodellen der Zukunft,
Interessengruppen und den Bereichen und Branchen, die vor dem größten
Wachstum stehen.

3 Power-Patienten nutzen aktiv Google und andere Suchmaschinen zur Selbstdiagnose und statten sich selbst mit den
besten verfügbaren Gesundheitsinformationen aus Online-Quellen aus, um ihren Therapieweg besser mitbestimmen
zu können.
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2. DIE MÖGLICHKEIT FÜR SOZIALE INNOVATION

A. WAS ALSO IST SOZIALE INNOVATION?

“...zu erreichen,
dass Innovationen
lebensverändernde
Ergebnisse für die
Gesellschaft und den
Einzelnen liefern”

Die globale Notwendigkeit, Innovationen zu schaffen, und die lokalen
Herausforderungen einer sich schnell bewegenden modernen Welt sind im
Prinzip das, was das Konzept der sozialen Innovation ausmacht.
Bei Frost & Sullivan sind wir der Ansicht, dass es darum geht, dass Innovationen
lebensverändernde Ergebnisse für die Gesellschaft und den Einzelnen liefern
sollen. Es geht darum, technologische und menschliche Fähigkeiten aus
verschiedenen Branchen zusammenzubringen, wobei Technologiekonvergenz
und IT der “Klebstoff ” sind, der sie zusammenhält, um die wichtigsten
Herausforderungen der Gesellschaft, die sich aus den Megatrends ergeben,
anzugehen.
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Begriff soziale Innovation immer häufiger
verwendet wird. Bei unseren Nachforschungen haben wir viele großartige
Beispiele von sozialer Innovation in Aktion gefunden, wobei unterschiedliche
Unternehmen oft leicht unterschiedliche Herangehensweisen haben.
Einerseits hängt soziale Innovation stark mit dem Konzept der Schaffung von
gemeinsamen Werten (creating shared value, CSV) zusammen. Die Schaffung
gemeinsamer Werte spielt eine große Rolle in der Gesellschaft und hat
viele Interessengruppen: Unternehmen, soziale Unternehmen, Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und Organisationen des öffentlichen
Sektors, um nur einige zu nennen. Einige Unternehmen haben soziale Innovation
angenommen und definiert, um ihre Strategien für die Schaffung gemeinsamer
Werte voranzutreiben, und das wird sich zweifellos fortsetzen.

“Das bedeutet
Konvergenz von
Technologien,
Branchen, Produkten
und Geschäftsmodellen,
inklusive der
Finanzierung.”

Beispielsweise spricht Hewlett Packard (HP) darüber, sein “breites Portfolio,
Technologie und Erfahrungen zu nutzen, um einige der wichtigsten sozialen
Herausforderungen anzugehen ... durch Zusammenarbeit mit Unternehmen,
Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Meinungsführern,
sozialen Unternehmern und Akademikern”4. Das führende Prinzip ist das
Vorantreiben der wirtschaftlichen Vorteile, während die sozialen und
ökologischen Bedingungen verbessert werden. HP setzt den Schwerpunkt auf
Bildung, Unternehmertum und Gesundheit.
Dagegen betonen andere Interpretationen eher den Geschäftswert der
Innovation, um Verbesserungen für die Gesellschaft durch die Öffnung bisher
unangetasteter Märkte mit profitablen Geschäftsmodellen zu liefern. Eine
Reihe von Unternehmen hat eine Vielzahl von Produkten und Lösungen
rund um das Thema Wachstum entwickelt, während sie gesellschaftliche und
gemeinschaftliche Aktivitäten fördern.
Ein Beispiel ist die Tata-Gruppe, die “die Innovation für die Entwicklung der
Gemeinschaft nutzen” möchte5. Tata hat verschiedene Produkte und Lösungen
entwickelt, getrieben vom Geschäftsmodell “Wert-für-viele”, um erschwingliche
Grundelemente für Teile der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, die traditionell
nicht in der Lage wären, sich diese zu leisten. Beispiele sind die “Glasses for
Masses”-Brillen (Brillen für alle) und das Tata Nano – das günstigste Auto der
Welt.

4 Quelle: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/social.html
5 Quelle: Tata-Rat für Gemeinschaftsinitiativen
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1. Live-Beispiel:
Konvergenz in Aktion
“JUMPSmartMauiInitiative schafft intelligente
Gemeinschaften auf Hawaii”
Die JUMPSmartMauiInitiative befasst sich mit
der Notwendigkeit, Hawaiis
Abhängigkeit vom Öl für Energie
und Transport anzugehen. Der
Staat hat für über 90 % seiner
Energie auf fossile Brennstoffe
vertraut und zunehmend unter den
steigenden Preisen gelitten.
Durch die Zusammenarbeit
von verschiedenen
Interessengruppen konzentriert
sich die Initiative auf Energieund Transportinfrastruktur und
die Anwendung von autonomen,
dezentralen IT-Systemen zur
Energiekontrolle.
JUMPSmartMaui wird bis
2020 25 % und bis 2030 40 %
erneuerbare Energien liefern sowie
die Markdurchdringung von
Elektrofahrzeugen maximieren,
die Netzinfrastruktur stabilisieren
und die Gemeinschafts-IKT

verbessern, um die Lebensqualität
der Einwohner zu steigern.

USA

Hawaii Maui College
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DBEDT
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Pacific
Northwest
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Cyber
Defence

Hitachi

Intelligentes Netz
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cherung
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Währenddessen arbeiten andere Unternehmen am Schnittpunkt zwischen
der Schaffung gemeinsamer Werte und der Schaffung von Geschäftswerten.
Ein Beispiel ist hier Hitachi, das sich darauf konzentriert, durch das Verständnis
globaler sozialer und ökologischer Erwartungen eine nachhaltige Gesellschaft
zu bilden. Dies wird erreicht durch die Kommunikation mit Interessengruppen
und die Integration dieser Erwartungen in das Management sowie die Schaffung
von Unternehmenswerten mit starkem Fokus auf Technologieumsetzung und
Innovation als Antwort auf die Herausforderungen der Gesellschaft. Hitachi
ist einem nachhaltigen und profitablen Wachstum verpflichtet, während es
Lösungen liefert, die die Bedürfnisse und Bedenken einer vielschichtigen
Kundenbasis durch Innovation angehen.
Aber was vielleicht am interessantesten ist: Trotz leichter Unterschiede bei
Interpretationen von sozialer Innovation gibt es ein gemeinsames Thema:
Konvergenz. Hier ist Konvergenz der Technologien, Branchen, Produkte
und Geschäftsmodelle, inklusive der Finanzwirtschaft, gemeint. Branchen,
die bisher getrennt gesehen wurden, verdichten sich zu neuen Produkten
und Dienstleistungen, um Innovationen zu liefern, die für die Gesellschaft
bahnbrechende Änderungen bringen werden.
Frost & Sullivan ist der Ansicht, dass dieses Schlüsselelement der Konvergenz in
unserer Definition der sozialen Innovation absolut zentral ist. Wir glauben, dass
Konvergenz zukünftig den Grad an sozialer Innovation definieren sowie die
Vorteile für die Gesellschaft maximieren wird.
Auf Grundlage dessen und als Antwort auf die fünf zuvor dargelegten
Megatrends definiert Frost & Sullivan soziale Innovation als Umsetzung von
Technologie und neuen Geschäftsmodellen zur Herbeiführung einer positiven
Veränderung für das Leben von Einzelpersonen und Gesellschaften und zur
Schaffung gemeinsamer Werte, sei es durch CSV, profitable Geschäfte oder
irgendetwas dazwischen.

B. WIE GROSS SIND DIE CHANCEN?
Viele Beobachter zögern, die Möglichkeiten der sozialen Innovation mit einem
finanziellen Wert zu beziffern, was natürlich verständlich ist in Anbetracht
der relativen Neuheit des Begriffs und der Tatsache, dass unterschiedliche
Organisationen soziale Innovation auf unterschiedliche Art und Weise angehen.
Allerdings ist eine Tatsache klar: Das globale BIP wächst weiter und wird von
76,4 Billionen USD im Jahr 2014 auf 105,5 Billionen USD im Jahr 2020 ansteigen.
Und wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, bringen diese Wachstumsraten
sowohl große Möglichkeiten als auch vielfältige Herausforderungen für die
Gesellschaft mit sich. Die Megatrends, die wir oben besprochen haben, werden
dies sicherstellen.

IKT:
•Energiekontrolle
•Gemeinschafts-IKT
•Cybersicherheit
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2. Live-Beispiel:
Neue Geschäftsmodelle in
traditionellen Branchen
“Das dienstleistungsorientierte
Zugkonzept von Hitachi treibt die
Geschäftsmodellinnovation in der
Bahnindustrie voran”
Hitachi hat den Zuschlag
für ein Referenzprojekt im
Vereinigten Königreich bekommen
und liefert nun 27,5 Jahre
lang Schienenfahrzeuge und
Instandhaltungsdienste an das
Intercity Express Programme
(IEP). Die Vision ist es, ein
Schienenfahrzeuggeschäft mit
einem neuen Geschäftsmodell
in ein Lösungsgeschäft zu
verwandeln. Das Konzept beruht
auf einem dienstleistungsbasierten
Modell, bei dem Hitachi
das Eigentum an den
Schienenfahrzeugen behält.
Der Vertrag ist ein sogenanntes
Pay-for-Use-Schema, bei dem
der Kunde während der Laufzeit
des Vertrages für die pünktliche
Beförderung von Passagieren
zahlt, womit ein traditionelles
Fixkostenmodell in ein Modell
variabler Kosten verwandelt wird
und die Anfangsinvestitionen
massiv gesenkt werden.
Das Projekt beinhaltet insgesamt
866 Eisenbahnwagen (elektrisch
und bi-modal), die bewährte
Technologie und lokales Design
nutzen. Unter Nutzung von
Hitachis Verkehrsmanagementund Zugkontrollsystemen wird
das TaaS-Modell gesteigerte
Kapazität, Verlässlichkeit
und Redundanz, schnellere
& nahtlose Reisen, eine
verbesserte Passagierumgebung,
weniger Energieverbrauch und
Schienenverschleiß, größere
Sicherheit und TSI- (und RGS-)
Compliance liefern.
Um sein britisches und
internationales Zuggeschäft
voranzutreiben, baut Hitachi
außerdem eine neue Fabrik im
Vereinigten Königreich, die im
Jahr 2016 für die Fertigung,
Montage und Testeinrichtungen
mit erweitertem Rahmen,
inklusive F&E, eröffnet wird.
Sie wird 730 neue Arbeitsplätze
schaffen.
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Bis 2020 und mit einer Bezifferung des globalen BIP in Höhe von 105,5 Billionen
USD werden die Branchen, die Frost & Sullivan als diejenigen mit dem höchsten
Bedarf an sozialer Innovation definiert (Energie, Wasser, Transportwesen,
Gesundheit, Fertigung, Bauwesen und natürliche Ressourcen), fast 40 % dieser
105,5 Billionen USD ausmachen, was etwa 40 Billionen USD des jährlichen
BIP entspricht.

Globales BIP nach Branchen, 2014 bis 2020

Quelle: UNSD, IWF,Weltbank, Frost & Sullivan

Hierbei handelt es sich um riesige Branchen mit großen Herausforderungen
und daher bedeutenden Innovationsmöglichkeiten. Damit die soziale
Innovation ihren Möglichkeiten gerecht wird, Wachstum, Veränderung und
gesellschaftliche Auswirkungen voranzutreiben, wird der Erfolg getrieben
durch Technologieumsetzung, Informationsanalyse, neue Geschäftsmodelle und
integrierte dienstleistungsorientierte Lösungen.
In unseren Forschungen zur Bezifferung des Umfangs der Möglichkeiten der
sozialen Innovation hat Frost & Sullivan die soziale Innovation auf etwa 5 %
der 40 Billionen USD beziffert, die diese Branchen bis 2020 zum BIP beitragen
werden. Wir glauben sogar, dass dies eine konservative Schätzung ist, aber sie
ergibt dennoch einen Investitionsbedarf von über 2 Billionen USD in soziale
Innovation allein im Jahr 2020 – eine bedeutende wirtschaftliche Möglichkeit,
selbst aus konservativem Blickwinkel.
Aber neue Herausforderungen erfordern neue Messgrößen, und die Zukunft
wird über das Messen von Marktgrößen hinaus neue Wege der Quantifizierung
der sozialen Innovation erforderlich machen, wenn die gesamten Auswirkungen
der sozialen Innovation überwacht werden sollen. Der wahre Wert für soziale
Innovation wird durch ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf das
Leben jedes Einzelnen gemessen werden müssen. Wenn sie die einzelne
Person erreicht, hat die soziale Innovation eine enorme Wirkung in Bezug auf
die Bereitstellung von Komfort, Zufriedenheit, Funktionalität, Auswahl, bessere
Lebensqualität, eine sauberere Umwelt, mehr Zeit, weniger Stress und mehr
Sicherheit für den Endverbraucher. Genau dies ist wirklich ausschlaggebend
für soziale Innovation, wenn die Innovation tatsächlich die tief empfundenen
Probleme jedes einzelnen Bürgers löst.
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“Über 2 Billionen USD
an Möglichkeiten für
soziale Innovation bis
2020”
3. Live-Beispiel:
Innovative Liefermodelle
“Der Coca-Cola-Ansatz für das
Liefern von lebenswichtigen
Medikamenten durch das
ColaLife-Projekt” Das ColaLifeProjekt ist eine Initiative, die im
Jahr 2012 in Südafrika begann,
um innovative Liefermethoden für
lebenswichtige Medikamente zu
nutzen. ColaLife nutzt Coca-Colas
bestehendes Distributionsnetz,
um Medikamente in ländliche
Gemeinden zu liefern, oft als
“die letzte Meile” bezeichnet.
Es ermöglichte Kindern, mit
dem “Kit Yamayo” oder
“Kit of Life” gegen Durchfall
behandelt zu werden, das
oral zu verabreichende
Rehydrationsmittel, Zinkseife und
Bildungsmaterial in Cola-Kisten
enthält. In einem Jahr haben fast
45 Prozent der Kinder, die die Kits
brauchten, Zugang dazu erhalten.
Das Ziel von Coca-Colas
Distributionsstruktur ist es, dabei
zu helfen, die gleiche Nachfrage
und den gleichen Wert zu
schaffen, den Verbraucher von
Coca-Cola erwarten. Durch die
Zusammenarbeit mit lokalen
Arzneimittelunternehmen
und lokalen privaten
Einzelhandelskanälen zur
Verteilung des Produktes
durch Einzelhändler hat das
Unternehmen die Verantwortung
auf bestehende Rahmen und
Vertriebsstrukturen übertragen
und sie ermächtigt, selbständiger
zu sein. Das Ziel von ColaLife
ist es, globale Auswirkungen zu
haben und in andere Staaten in
Afrika und der sich entwickelnden
Welt zu expandieren. Coca-Cola
zeigt Innovation mit Integrität
durch ein B2S- (Business-toSociety) Geschäftsmodell.
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Durch das Verstehen dieser Vorteile und Auswirkungen beginnt die soziale
Innovation, sich für die Organisationen, Regierungen und Gesellschaften
auszuzahlen, die darin investiert haben. Wenn Menschen tatsächlich die
Verbesserungen in ihrem Leben, der Umwelt und der Gesellschaft sehen,
werden sie auch den Wert erkennen, darin zu investieren.
Das ist der Zeitpunkt, an dem sich für die Unternehmen, die Innovationen für
das maximale Wohl der Gesellschaft mit der richtigen Balance an Informationen,
Infrastruktur, Technologie und neuen Geschäftsmodellen einsetzen können,
profitables Wachstum einstellen wird. Und das alles vor dem Hintergrund einer
2-Billionen-USD-Möglichkeit für soziale Innovation.

C. WAS WIRD ZUR UMSETZUNG BENÖTIGT?
Unter der Prämisse, dass soziale Innovation darauf abzielt, eine nachhaltige
Gesellschaft zu schaffen, in der ökologische und ökonomische Bedürfnisse
auf ausgewogene Art und Weise angesprochen werden, werden erfolgreiche
Unternehmen einzigartige und innovative Methoden nutzen, die nicht unbedingt
in den spezifischen Branchen genutzt worden sind, aber in anderen Bereichen
Erfolge gezeigt haben. Da soziale Probleme das Herzstück der Innovation
sind, erfordert sie die Schaffung neuer Beziehungen im Entscheidungs- und
Umsetzungsprozess.
Herausforderungen in der heutigen Gesellschaft erfordern innovative Wege,
neue Technologien mit neuen Organisationsformen und Netzwerkprozessen
anzuwenden, um menschliches und soziales Kapital zu schaffen. Schlüsselelemente
für die Umsetzung von sozialer Innovation sind u. a. die Koordination und
Mediation zwischen den verschiedenen beteiligten Interessengruppen. Es gibt
außerdem eine erhöhte Beteiligung der Gesellschaft (Nutzer, Patienten, Bürger
usw.) im Prozess der Ko-Entwicklung, die in Betracht gezogen werden muss.
Es sind viele Strategieelemente notwendig, die zusammenkommen müssen,
damit soziale Innovation erfolgreich sein kann. Eine Profitabilität, die nachhaltig
für das Unternehmen und die Gesellschaft ist, ist die Schlüsselkomponente
von erfolgreicher sozialer Innovation, mit verschiedenen anderen strategischen
Faktoren, die zu ihrem Erfolg beitragen.
Die dynamischsten Elemente dieser Erfolgsfaktoren werden unten beschrieben.
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Zentrale Erfolgsfaktoren für soziale Innovation

I. UNTERNEHMENSVISION / ETHOS

“Zukunftsorientierte
Unternehmen werden
sich mehr am B2S-Modell
ausrichten.”

Die Unternehmen, die die Herausforderung, soziale Innovation zu liefern,
annehmen und erfolgreich sind, haben eine klar definierte Unternehmensvision,
die Ehrlichkeit und Pioniergeist zeigt. Darüber hinaus ist das Herzstück ihres
Ethos eine Profitabilität, die für Unternehmen und Gesellschaft nachhaltig ist.
Die allgemeine Vision des Unternehmens sollte dynamisch und erfolgsorientiert
mit unternehmerischem Ethos sein. Dies rührt von kreativen, innovativen,
unternehmerischen, produktiven, erfolgreichen und ehrgeizigen Mitarbeitern
her, die sich vollständig mit der Vision identifizieren können.

II. BUSINESS-TO-SOCIETY-GESCHÄFTSMODELL (B2S)
Die B2S-Perspektive entsteht durch eine vollständige Konzentration auf
Interessengruppen und ist ein Herzstück der sozialen Innovation. Es ist eine
Mischung aus B2B- und B2C-Modellen, mit stärkerer Konzentration auf
eine Reihe von sozialen Parametern (Umwelt, Geschäftsethik usw.) als auf
traditionelle Faktoren wie die reine Maximierung von Gewinn, Vorteilen und
Erfahrung. Zukunftsorientierte Unternehmen werden sich mehr am B2SModell ausrichten.
Geschäftsmodelle, die aufgrund von bestehenden Vertriebsnetzen und
Strukturen skalierbar, wiederholbar und kosteneffizient sind, sind genauso
vorteilhaft bei der Schaffung von erfolgreichen B2S-Ergebnissen. Genauso der
Fokus auf “Wert für viele”, wobei die Vorteile auf sozialer Ebene klar sind, aber
die Auswirkungen auch auf individueller Ebene deutlich spürbar und geschätzt
sind.

© 2014 Frost & Sullivan
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4. Live-Beispiel:
“Wert für Geld”-Geschäfts
modelle in Aktion
“Wert für viele” ersetzt “Wert für
Geld”.
In den letzten Jahren hat das
Konzept des Teilens und des
kollaborativen Verbrauchs
an Bedeutung gewonnen und
das geschaffen, was als “Wert
für viele”-Geschäftsmodelle
zusammengefasst wurde, die
ihrerseits eine bedeutende Rolle im
aufstrebenden Business-to-SocietyGeschäftsmodell (B2S) spielen.
Groupons kollaboratives
Geschäftsmodell ist ein exzellentes
Beispiel dafür. Hier wird
kollektives Handeln über das
Internet genutzt, um die Preise für
Dienstleistungen zu drücken und
so unübertroffene Ermäßigungen
für alle anbieten zu können.
Ein weiteres beliebtes “Wert
für viele”-Geschäftsmodell
sind “Sharing” und “Renting”.
Carsharing-Modelle wie
Zipcar und andere SharingGeschäftsmodelle wie
Parkatmyhouse.com helfen
Menschen, Autos und
Vermögensgegenstände zu
erschwinglichen Preisen zu
finden. Auch hier ist man nur
aufgrund der großen Anzahl
an Mitgliedern in der Lage,
wettbewerbsfähige Angebote
zu machen. Durch die Idee der
“Verbrauchergemeinschaften”
fördern diese “Wert für viele”Geschäftsmodelle zunehmend,
dass Einzelpersonen radikal
Zugang vor Eigentum priorisieren
und sich stattdessen für das Teilen,
Mieten, Abwechseln und Tauschen
entscheiden. Dieser Übergang zum
Teilen von allem und vom Besitzen
von Vermögenswerten schafft
eine neue zirkuläre Wirtschaft,
in der es keine Verschwendung
gibt und jedes Produkt und jede
Dienstleistung wiederverwendbar
ist.

© 2014 Frost & Sullivan

III. EFFEKTIVES MANAGEMENT DER INTERESSENGRUPPEN
Der langfristige Erfolg von sozialer Innovation liegt im proaktiven Engagement
von lokalen Interessenvertretern und Begünstigten. Ausschlaggebend für
diesen Erfolg ist die Fähigkeit, die lokalen Auswirkungen globaler Megatrends
zu verstehen und dadurch die globale Vision an lokale Strategien anzupassen,
um lokale Bedürfnisse anzusprechen. B2S-Modelle neigen dazu, vielfältige
Interessengruppen einzubeziehen. Die erfolgreichen sozialen Innovatoren
werden diejenigen sein, die integrierte Lösungen entwickeln, um einen klaren
Wert und Nutzen für die verschiedenen verbundenen lokalen Interessengruppen
zu liefern.
Erfolgreiche soziale Innovationen neigen dazu, in einem branchenübergreifenden
Kontext aufzutreten, in dem unterschiedliche Interessengruppen aus
unterschiedlichen Branchen der Gesellschaft, Regierung oder Industrie
zusammen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten und dadurch gemeinsamen
Nutzen genießen.

IV. ZUSAMMENARBEIT
Das Sicherstellen einer erfolgreichen Umsetzung von Aktivitäten der sozialen
Innovation in verschiedenen Ländern erfordert die Koordination und Integration
dieser Aktivitäten in der nationalen und regionalen sozio-ökonomischen Planung.
Es erfordert außerdem das kooperative Arbeiten zwischen den verschiedenen
Interessengruppen. Die Projekte sind oft groß und komplex, d. h. dass das
sanft ineinander übergehende Erstellen von innovativen integrierten Lösungen
immer einen hohen Grad an Kooperation erfordern wird.
Öffentlich-private Partnerschaften können auch eine wichtige Rolle bei
der Unterstützung von sozialer Innovation spielen, sowohl für kooperatives
Arbeiten als auch für kooperative Projektfinanzierung. Die Stärkung dieser
globalen Partnerschaften und Plattformen wird zunehmend effektiv für das
Verständnis und die Förderung der weltweiten sozialen Innovation eingesetzt
werden.
Unterdessen hat das Wachstum der sozialen Medien (Facebook,Twitter und viele
andere) dazu beigetragen, die Kollaboration von Menschen, Gemeinschaften
und Ländern zu vereinfachen und Innovation so erfolgreich zu fördern.
Außerdem ergeben sich viele Chancen für IT und mobile Dienste (m-Services),
eine Rolle bei dieser Kollaboration zu spielen, indem den Interessenvertretern
ermöglicht wird, kompetent, effektiv und effizient mit Partnern zu arbeiten,
jederzeit und an jedem Ort. Der Trend geht hin zu einem Geschäftsumfeld, in
dem Kommunikation – sowohl in Echtzeit als auch in Nicht-Echtzeit – integriert
ist, um Prozesse der Interessengruppen zu optimieren und die Produktivität zu
erhöhen.
Ein Beispiel sind Cisco und Schlumberger, die zusammengearbeitet haben, um eine
“First Mile Wireless for Drilling (FMWD)”-Lösung für die Öl- und Gasindustrie
zu entwickeln, um eine volle Kooperation und vollständigen Datenaustausch bei
der Bereitstellung eines gemeinsamen Dienstes zu ermöglichen. Ein weiteres
Beispiel ist “NemID” – eine einzigartige digitale Identität, die für dänische Bürger
entwickelt wurde, um Zugriff auf Regierungsdienste und private Dienste wie
Internetbanking und Postdienste zu haben.
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“Die Fähigkeit zum
Liefern integrierter,
konvergenter und
verbundener Lösungen
ist ein entscheidender
Erfolgsfaktor”
5. Live-Beispiel: Kollaboration
& Modelle mit vielfältigen
Interessengruppen
“Kliniken in Übersee mit der
NHS-Marke eröffnet”
Das Gesundheitsamt und
das Amt für Handel und
Investitionen des Vereinigten
Königreichs (UK Trade and
Investment Department, UKTI)
haben gemeinsam ein Schema
entwickelt, in dem der NHS
(National Health Service,
Nationaler Gesundheitsdienst)
Kliniken in Übersee gründet.
Moorfields Augenklinik profitiert
bereits davon, Kliniken im Nahen
Osten zu unterhalten, ein Beispiel,
dem der NHS nach Meinung
der Regierung folgen könnte.
Eine regierungsübergreifende
Einheit, Healthcare UK, wurde
im Jahr 2012 gegründet, um
Gesundheitsanbieter aus dem
Vereinigten Königreich mit
möglichen Kunden in Übersee zu
verbinden.

V. KONVERGENZ UND INTEGRATION
Wir haben bereits Konvergenz und Integration als wichtige Treiber und
Wegbereiter der sozialen Innovation identifiziert. Dies bedeutet, dass die
Fähigkeit, integrierte, konvergente und verbundene Lösungen anzubieten,
ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, insbesondere durch die Nutzung von
Technologie und Informationsanalyse.
Mobile Geräte und soziale Medien sind ein wichtiger Antrieb zum Beispiel
in der Gesundheitsbranche, insbesondere rund um den Power-Patienten, und
ermöglichen schnellere und sachkundigere Entscheidungen. Dies beinhaltet
Informationsanalyse – das Teilen, Prüfen und Analysieren von Informationen in
Echtzeit.
Mit dem “Internet der Dinge” (Internet of Things, IoT) werden mit dem
Internet verbundene Produkte mit Smartphone-Apps oder Zugang zu sozialen
Netzwerken immer wichtigere Antriebe für soziale Innovation, da sie neue
Lösungen und Zugriffsmöglichkeiten für die Gesellschaft bieten.

D. WER SIND DIE INTERESSENGRUPPEN?
Soziale Innovation in bester Form liefert einen Wert für die volle Bandbreite an
Interessengruppen: Positive umwälzende Veränderungen für Gemeinschaften,
beschleunigter Fortschritt für Regierungen, gesteigerte Effizienz und
Nachhaltigkeit für Unternehmen, bedeutende Fortschritte bei der persönlichen
Lebensqualität für die Gesellschaft und die einzelnen Bürger.
Für soziale Innovatoren selbst – oder die Lösungsanbieter – ist das
Schlüsselelement profitables und nachhaltiges Wachstum. Die Lösungsanbieter
erweitern auch ihre Initiativen für soziale Innovation, indem sie sich mit
Unternehmen zusammenschließen, die nicht unbedingt aus ihrer eigenen
Branche sind, um Lösungen und Innovationen für Prozesse, Analysen und
Vorgänge zu liefern.

Zentrale Interessengruppen für soziale Innovation

20 NHS-Stiftungen planen,
mit Gesundheitsanbietern in
Indien Geschäfte zu machen, um
die NHS-Marke wirkungsvoll
einzusetzen. Diese Initiativen
werden derzeit geprüft, und wenn
sie erfolgreich sind, könnten
potenzielle Vereinbarungen im
Jahr 2015 gelten.
Gesellschaft

•‘Power-Patienten’ erhalten Zugriff auf
hochwertige Informationen bezüglich ihrer
Gesundheit.
•Die wachsende Sorge von Bürgern und
Mitarbeitern bezüglich ihrer Gesundheit
ansprechen
•Zusätzliche Investitionen, die außerhalb des
Vereinigten Königreichs generiert wurden,
um die Dienste in Kliniken im Vereinigten
Königreich zu verbessern
•Neue Formen der Pflegebereitstellung:
Patienten werden außerhalb des Vereinigten
Königreichs Standard-NHS-Gesundheitsleistungen erhalten

Lösungsanbieter

•Möglichkeit für die NHS-Marke, ihre
Erfahrung im Verkauf von Dienstleistungen
außerhalb des Vereinigten Königreichs
einzusetzen

Regierungen
Zunehmender Druck für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum

GESELLSCHAFT

Konzerne

Regierung

•NHS-Ruf kann helfen, im Ausland ein weiteres
Einkommen zu erzielen – Gewinnbringende
Krankenhausbranchen
•Einkünfte können helfen, die Finanzierungslücke des NHS
zu schließen

Blick auf langfristige Performance-Metriken

Gemeinden
Gemeinden / Nutzer / Patienten /
Bürger: gesteigertes Eigentum,
Engagement und Interesse

Konzerne

•Die Expansion der privaten
Gesundheitsbranche, um universellen und
erschwinglichen Zugang bereitzustellen, schafft
Möglichkeiten für Unternehmen in Indien, China
und anderen wachsenden Wirtschaften

Quelle: Frost & Sullivan

Quelle Frost & Sullivan

© 2014 Frost & Sullivan
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6. Live-Beispiel:
Nachhaltigkeit, industrielles
Wachstum & städtische
Entwicklung

Beispiele für Regierungsinitiativen in spezifischen Regionen und Ländern

“Dahej Entsalzungsanlage
unterstützt das industrielle
Wachstum und die städtische
Entwicklung in Indien”
Der Delhi-MumbaiIndustriekorridor in Indien hat
in den letzten 20 Jahren ein
enormes industrielles Wachstum,
eine Bevölkerungsexpansion
und Urbanisierung erlebt.
Diese Entwicklung bringt
große Belastungen für die
Wasserreserven mit sich und hat
eine bedeutende Möglichkeit
für innovative Lösungen
geschaffen, die das industrielle
Wachstum unterstützen und
gleichzeitig die Lebensqualität
für die Bürger erhöhen. Im
Jahr 2013 unterzeichnete ein
Konsortium aus Hitachi und der
Firma Hyflux Ltd. aus Singapur
eine Wasserkaufvereinbarung
(Water Purchase Agreement,
WPA) mit Dahej SEZ Ltd., der
Managementfirma der Dahej
Special Economic Zone in
Gujarat, Indien, die die Menge der
Wasserbereitstellung, den Preis
und weitere Details umfasst.
Das WasserkaufvereinbarungsGeschäftsmodell erlaubt es
dem Konsortium, die gesamte
Wasserinfrastruktur zu besitzen,
zu betreiben und instand
zuhalten und ermöglicht es
Dahej, sicheres, kostengünstiges
Wasser zu erhalten, ohne eigene
Vermögenswerte besitzen zu
müssen. Das Projekt wird dafür
sorgen, dass das Konsortium
eine 336.000 m3/TagEntsalzungsanlage baut und ein
stabiles Angebot an industriellem
Wasser für eine Zeitspanne
von 30 Jahren bereitstellt.
Das Projekt wird gemeinsam
von der japanischen und der
indischen Regierung gefördert
und beinhaltet den Bau von
Industrieparks zwischen Delhi
und Mumbai (ungefähr 1.500 km)
durch die Nutzung von Kaptial
aus dem privaten Sektor.

© 2014 Frost & Sullivan

3. DIE BEREICHE, DIE AUF WACHSTUM EINGESTELLT SIND
Wo also ist der Bedarf – und damit die Möglichkeit – am einleuchtendsten?
Die Antwort ist einfach: wo immer die Herausforderungen der Gesellschaft
konvergieren und am besten durch Innovation angegangen werden können.
Das bedeutet Situationen, in denen:
oo es einen klaren Bedarf an Effizienz gibt (so wie bei der Elektrizitätsübertragung
und -verteilung und dem Wachstum von intelligenten Netzen, oder in der
Fertigung, wo die Entstehung der Industrie 4.0 Effizienz und Nachhaltigkeit
vorantreibt)
oo es Unterstützung für nachhaltige Entwicklungen gibt (wie Energie, Wasser,
Müllwiederverwertung und die Nutzung natürlicher Ressourcen, darunter
Innovationen bei erneuerbaren Energien, Recycling, Schmutzwasserbehandlung,
ökologischer Lebensmittelverarbeitung und umweltfreundlicher Verpackung)
oo es aufstrebende Paradigmenwechsel gibt (wie den globalen Übergang von
Investitionen von Heilung zu Prävention und Diagnose im Gesundheitswesen) o
Der Bedarf besteht, Wert für viele zu liefern – durch neue Geschäftsmodelle (wie
Mobilitätslösungen wie Carsharing, die Zugang über Eigentum stellen, oder Xaas
– alles als Dienst – Modelle, die zunehmend in Branchen wie dem öffentlichen
Transport und Energiemanagement aufkommen)
oo es eine Regierungs- oder Stadt-Vision gibt, die in die Zukunft blickt (wie in
intelligenten oder nachhaltigen Städten, in denen Führungspersonen dafür sorgen,
dass Technologie eingesetzt wird, um ökologische Auswirkungen zu mindern, die
städtische Infrastruktur zu verbessern und Nachhaltigkeit zu erhöhen, während
sie auch untereinander um Investitionen und Geschäfte konkurrieren)
oo es die Möglichkeit zur Technologiekonvergenz gibt (wie digitale Intelligenz,
Internet von allem und Datenanalysen in Gebäuden, Wohnhäusern, Netzen,
Wassernetzen, Kliniken, Städten, Fabriken und Transportsystemen)
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Und was vielleicht am wichtigsten ist: Durch den unaufhaltsamen Anstieg der
Konvergenz glauben wir, dass die zukünftigen Möglichkeiten am größten für die
Unternehmen sind, die Gesamtlösungen anbieten können, um diese vielfältigen
Bedürfnisse in einer kohärenten, integrierten Art und Weise anzugehen.

Bereiche mit der Möglichkeit zu großem Wachstum für soziale Innovation

“Möglichkeiten werden
am größten sein für
die Unternehmen, die
Gesamtlösungen anbieten
können”

4. SCHLUSSFOLGERUNG

Am Anfang dieses Weißbuchs haben wir gefragt, wie wir Innovationen schaffen
können,um den menschlichen Herausforderungen mit neuen Geschäftsmodellen,
Produkten und Dienstleistungen zu begegnen, die sinnvoll für Konzerne sind
und einen Vorteil für jeden Weltbürger bringen. In diesem Weißbuch haben
wir erforscht, wie soziale Innovation diese Frage für die großen Branchen
wie Gesundheitswesen, Energie, Transportwesen und IKT beantwortet, durch
neue Geschäftsmodelle, bessere Produkte und neue Dienstleistungen, die im
Einklang stehen mit den wichtigsten Megatrends, die die Zukunft vorantreiben.
Wir haben erforscht, wie soziale Innovation sich idealerweise positioniert, um
die sich schnell verändernden Hauptbedürfnisse sowohl von einzelnen Bürgern
als auch von ganzen Gesellschaften zu bedienen, wo immer sie zu finden sein
mögen: über Kontinente hinweg, innerhalb von Ländern, zunehmend in Städten
und in verbundenen Häusern und Gemeinschaften.
Über jeden Zweifel hinweg wird die Zukunft von denjenigen bestimmt
werden, die Innovationen schaffen. Erfolgreiche Innovatoren in den nächsten
Jahren werden ein Spektrum an neuen Geschäftsmodellen umsetzen, die
bessere Produkte und kreative Dienstleistungen als Dienst in Gesamtlösungen
integrieren. Diese neue Klasse der Innovatoren wird auch ein Gleichgewicht
herstellen zwischen dem Profit für Interessengruppen und einem besseren
Leben für einzelne Bürger, mit dem Fokus auf Fortschritt für Unternehmen und
die globale Gesellschaft. Zusammengefasst gehört die Zukunft Denjenigen, die
mit Herz und Verstand durch soziale Innovation Innovationen schaffen – eine
2-Billionen-USD-Möglichkeit bis 2020.

© 2014 Frost & Sullivan
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In unserem nächsten Weißbuch werden wir die Zukunft der sozialen Innovation
mit größerer Genauigkeit und mehr Detail erforschen und dabei Tiefenanalysen
darüber einschließen, wo der Bedarf an sozialer Innovation basierend auf den
Zahlen am größten ist. Wir werden auch Hitachi als visionäre globale Firma mit
Vordenkerposition im Bereich der sozialen Innovation vorstellen und einige
Beispiele von bahnbrechenden Projekten anführen. Wir werden detaillierte
Fallstudien einbeziehen, um konkret zu zeigen, wie soziale Innovation eine
bereicherte und aufregende Zukunft für Einzelpersonen, Städte, Länder,
Kontinente und unsere verbundene Welt vorantreibt.
FORSCHUNGSMETHODEN

Frost & Sullivan hat eine vielschichtige Methodologie angewendet und seine
beispiellose globale Datenbank genutzt, die mehr Schlüsselindustrien über
mehr Metriken in der Bemessung in mehr Geografien abdeckt als jede
andere Firma weltweit. Durch die Nutzung dieser Datenbasis, die aus der
Primärforschung gewonnen und mit der Sekundärforschung über eine Menge
externer und interner Datenquellen angereichert wurde, hat Frost & Sullivan
seinen einzigartigen Von-unten-nach-oben-Ansatz angewendet, um globale
Megatrends zu identifizieren, die über Schlüsselindustrien hinweg existieren, und
diese Megatrends sorgfältig analysiert und quantifiziert, sowohl durch Standardals auch Extremszenario-Analysen. Diese Szenario-Analyse beinhaltete in
diesem Fall auch einen tiefgehenden, primärforschungsbasierten Ansatz zur
Identifikation und Validierung, welche zentralen Megatrends sowohl den Wert
von sozialer Innovation vorantreiben als auch Wert daraus ziehen.
Sobald die zentralen Megatrends identifiziert waren, nutzte Frost & Sullivan
seine relevante Branchen-Vertikaler-Trend-Analyse, um die empfundenen
Auswirkungen der sozialen Innovation sowohl in jeder Branche als auch
branchenübergreifend zu beurteilen, durch integrierte Gesamtlösungen und
Lösungen als Dienstleistung, die sich mit End-to-End-Kundenbedürfnissen
auf personeller und gesellschaftlicher Ebene beschäftigen. Frost & Sullivan
hat dann seinen strengen, datengetriebenen Ansatz für Marktquantifizierung
und Vorhersagen durch triangulierte Dateneingaben eingesetzt, um zu seiner
Anfangsquantifizierung des globalen Marktpotenzials zu gelangen, das durch
soziale Innovation repräsentiert wird.

© 2014 Frost & Sullivan
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Dieses Weißbuch wurde von Frost & Sullivan in Zusammenarbeit mit Hitachi,
Ltd. entwickelt.
ÜBER FROST & SULLIVAN

Frost & Sullivan, die Growth Partnership Company, ermöglicht Kunden, ihr
Wachstum zu beschleunigen und Best-in-Class-Positionen in Wachstum,
Innovation und Marktführung zu erreichen. Der Growth Partnership Service
des Unternehmens bietet dem CEO und dem Growth Team des CEO
disziplinierte Forschung und Best-Practice-Modelle zur Erzeugung, Bewertung
und Implementierung leistungsfähiger Wachstumsstrategien. Frost & Sullivan
verfügt über 50 Jahre Erfahrung mit Global-1000-Unternehmen, aufstrebenden
Firmen und der Investment-Community von mehr als 40 Niederlassungen
auf sechs Kontinenten. Um Teil unserer Wachstumspartnerschaft zu werden,
besuchen Sie bitte http://www.frost.com.
ÜBER HITACHI, LTD.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Firmenhauptsitz in Tokio, Japan, bietet Innovationen,
die in den globalen Märkten gesellschaftliche Herausforderungen mit einem
talentierten Team und bewährten Erfahrungen beantworten. Der Konzernumsatz
des Unternehmens betrug für das Geschäftsjahr 2013 (zum 31. März 2014)
9.616 Milliarden Yen (93,4 Milliarden USD). Hitachi konzentriert sich mehr
als je zuvor auf den Bereich sozialer Innovationen, was Infrastruktursysteme,
Informationsund
Telekommunikationssysteme,
Stromversorgungssysteme,
Baumaschinen, hochfunktionelle Materialien und Komponenten, Automobilsysteme,
Gesundheitswesen und weitere Bereiche umfasst. Für weitere Informationen über
Hitachi besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter
http://www.hitachi.com.
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Frost & Sullivan, die Growth Partnership Company, arbeitet in Zusammenarbeit mit den Kunden, um visionäre Innovationen
zu nutzen, die die globalen Herausforderungen und die damit verbundenen Wachstumschancen ansprechen, die die heutigen
Marktteilnehmer wachsen oder scheitern lassen. Seit mehr als 50 Jahren haben wir Wachstumsstrategien für Global1000-Unternehmen, aufstrebende Firmen, den öffentlichen Sektor wie auch für die Investment-Community entwickelt.
Ist Ihre Organisation für die nächste Welle der Industrie-Konvergenz und auf disruptive Technologien, zunehmende
Wettbewerbsintensität, Megatrends, Durchbruchs-Best-Practices, Kundendynamik und Schwellenländer vorbereitet?
Für weitere Informationen in Bezug auf die Erlaubnis schreiben Sie an:

FROST & SULLIVAN
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