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Agilität

https://wirtschaftslexikon.
Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen,
Personen, Strukture und Prozessen. Durch eine hohe Agilität gabler.de/definition/agili
taet-99882
können zum Beispiel Unternehmen flexibel auf
unvorhergesehene Ereignisse und Anforderungen
eingehen und damit nicht nur reaktiv sondern auch
proaktiv handeln.

Augmented
Reality (AR)

Computergestütze Wahrnehmung bzw. Darstellung, in der
die reale Welt um virtuelle Elemente erweitert wird. Dabei
kann es sich um Text, Bilder, 3D-Elemente oder andere
Informationen handeln. Anwendungsgebiete sind zum
Beispiel die Navigation oder Spiele.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/aug
mented-reality-53628

Automatisierung

Übetragung von Funkionen des Produktionsprozesses,
insbesondere Prozesssteuerungs- und regelungsaufgaben
vom Mensch auf technische Systeme.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/aut
omatisierung-27138

Big Data

https://www.gruendersze
Allgemeiner Begriff, der genutzt wird für die Beschreibung
von umfangreichen Mengen von unstrukturierten und semi- ne.de/lexikon/begriffe/bi
g-data
strukturierten Daten, welche Unternehmen aus dem
Bereichs des Internets, der Kommunikation, der
Finanzindustrie, Energiewirtschaft, des Gesundheitswesen
und Verkehrs täglich produzieren. Big Data wird zum
Beispiel genutzt um reproduzierbare Geschäftsmuster zu
entdecken und analysieren.

Brainstorming

Kreativitätsmethode bei der eine oder mehrere Personen
Ideen zu bestimmten Problemstellungen oder Themen
sammeln. Wichtig ist, Ideen während dem Brainstorming
nicht zu bewerten, da dies den Kreativitätsprozess
einschränkt. Optional kann ein Moderator die Methode
unterstützen.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/brai
nstorming-31829

Business Plan

(Dt: Geschäftsplan) Detailierte Beschreibung des
unternehmerischen Vorhabens, z. B. für Präsentationen bei
Investoren oder Kreditinsituten. Übliche Bestandteile sind
z.B. die Geschäftsidee & Strategie, das Vertriebs- und
Marketingkonzept, eine Wettbewerbsanalyse, eine
finanzielle Einschätzung sowie Beschreibung von Chancen
und Risiken.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/busi
nessplan-31252

Canvas

(Dt: Leinwand) Im wirtschaftswissenschaftlichen
Zusammenhang oft eine Strukurvorlage in die Inhalte
eingearbeitet werden können, z.B. Business Model Canvas.
Virtuelles und automatisiertes Dialogsystem bei dem zum
Beispiel einfache Kundenfragen direkt auf der Website
oder in eine Telefonhotline beantwortet werden ohne dass
eine Person dies aktiv steuern muss.

Business Model
Generation,
Osterwalder, 2013

Chatbot

Quelle

Cloud Computing Globales Netzwerk von Servern die miteinander verbunden
sind und als ein einigzes großes Ökosystem funktionieren
können. Praxisanwendungen sind z.B. die
Datenspeicherung sowie die Ausführung von
Andwendungen und Diensten wie E-Mail oder
Videostreaming.
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https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/cha
tbot-54248

https://azure.microsoft.co
m/dede/overview/what-is-thecloud/
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Disruption

Im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext ein Prozess, bei
dem ein bestehendes Geschäftsmodell oder ein gesamter
Markt durch eine stark wachsende Innovation abgelöst
wird. Ein Beispiel ist das Start-Up Uber das mit seinem
Geschäftsmodell die Taxibranche fast weltweit disruptiert.

https://www.gruendersze
ne.de/lexikon/begriffe/di
sruption

Ertragsmechanik Die Ertragsmechanik beschreibt wie ein Unternehmen mit
seinem Geschäftsmodell finanziell überlebensfähig ist, also
einen Gewinn erwirtschaftet. Dies beinhaltet sowohl die
Kostenseite (welche Kosten habe ich?), als auch die
Ertragsseite (was sind die Ertragsquellen, wofür zahlt der
Kunde und wie bezahlen die Kunden?).

Geschäftsmodelle
entwickeln, Gassmann
et al., 2013

Geschäftsmodell Ein Geschäftsmodell bildet die Wertströme einer
Unternehmung in stark vereinfachter und aggregierter
Form ab, welche zur Erstellung des vermarktungsfähigen
Produkts/der Dienstleistung notwendig sind. Ein
Geschäftsmodell ist digital, wenn mindestens ein Element
eine digitale Komponente beinhaltet, die einen für die
Kunden sichtbaren Nutzen stiftet und für das Unternehmen
einen zusätzlichen Ertrag erwirtschaftet.

GeschäftsmodellInnovation, Schallmo,
2013; Digitale
Geschäftsmodelle, Lerch
et al., 2017

Digitales
Ein Geschäftsmodell ist digital, wenn mindestens ein
Geschäftsmodell Element eine digitale Komponente beinhaltet, die einen
für die Kunden sichtbaren Nutzen stiftet und zusätzliche
Einnahmen generiert.

Jetzt digital
transformieren,
Schallmo, 2019

GeschäftsGeschäftsmodellinnovation beschreibt den Prozess und
modellinnovation das Ergebniss der Weiterentwicklung und Erneuerung des
Geschäftsmodells eines existierenden Unternehmens. Laut
Prof. Gassmann von der Universität St. Gallen spricht man
von einer Geschäftsmodellinnovation jedoch erst wenn
Änderungen mindestens zwei der vier Dimensionen (Kunde,
Nutzenversprechen, Wertschöpfungskette und
Ertragsmechanik) betreffen.

GeschäftsmodellInnovation, Schallmo,
2013; Geschäftsmodelle
entwickeln, Gassmann
et al., 2013

Geschäftsprozess Logische Folge von Aktivitäten die zur Wertschöpfung für
Kunden und andere Interessensgruppen beitragen.

https://arbeitdigital.de/w
irtschaftslexikon/geschae
ftsprozess/

Industrie 4.0

In Deutschland geprägter Begriff der die sogennante vierte https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/indu
industrielle Revolution bezeichnet. Diese ist besonders
strie-40-54032
durch Individualisierung und Hybridisierung der Produkte
und Integration von Kunden und Geschäftspartnern in den
Geschäftsprozessen gekennzeichnet.

Internet of Things (Dt. Internet der Dinge)Vernetzung von Gegenständen
(IoT)
über das Internet damit diese selbständig miteinander
kommunizieren und Aufgaben für den Nutzer erledigen
können. Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Smart
Home oder Industrie 4.0.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/inter
net-der-dinge-53187

IST-Analyse

https://www.orghandbu
ch.de/OHB/DE/Organisat
ionshandbuch/2_Vorgeh
ensmodell/23_Hauptunte
rsuchung/232_IstAnalyse/i
stanalyse-node.html

Beschreibung und kritische Analyse des aktuellen Zustands/
der aktuellen Situtation (z.B. eines Unternehmens).
Erkennung und Ermittlung von Mängeln und
Schwachstellen in der Organisation und Suche nach deren
Ursachen. Die IST-Analyse geht oft mit einer SOLLKonzeptionierung einher.
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Kanäle

(Auch Absatzweg, Marktkanal). Weg den ein Produkt über
die verschiedenen Stationen der Wertschöpfungskette,
von der Produktion bis zum Kunden beschreitet. Kanäle
sind vor allem im Marketing und Vertrieb von Bedeutung
und beschreiben dort die Medien über die mit dem
Kunden kommuniziert wird und die Wege über die die
Ware schlussendlich zum Kunden gelangt.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/abs
atzweg-29823

Lean
(Management)

(Dt. schlanke Unternehmensführung) Managementansatz
der besonderen Wert auf eigenständiges Handeln sowie
kooperative Zusammenarbeit mit dem Ziel der
Kundenorientierung und Kostensenkung legt.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/lean
-management-37747

Machine
Learning

https://wirtschaftslexikon.
(Dt. maschinelles Lernen) Machine Learning oder
gabler.de/definition/ma
maschinelles Lernen umfasst unterschiedliche Formen des
chine-learning-120982
Selbstlernens bei Systemen der Künstlichen Intelligenz und
der Robotik. Diese erkennen beispielsweise Regel- und
Gesetzmäßigkeiten in den Daten und leiten Konsequenzen
und Aktionen daraus ab. Innerhalb der Disziplin der
Künstlichen Intelligenz spielt Machine Learning eine immer
wichtigere Rolle.

Matrix

Eine Matrix ist eine Darstellungs- und
Strukturierungsmethode. Sie besteht aus Zeilen, Spalten
sowie einer X- und Y-Achse. Anwendung findet sie im
wirtschaftswissenschaftlichen Kontext z.B. in der PortfolioMatrix oder der Matrix-Organisation.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/matr
ix-37186

MVP (Minimum
Viable Product)

(Dt. Minimal lebensfähiges Produkt) Entwicklungsstufe eines
Produktes bei der es das erste mal möglich ist das Produkt
unter realistischen Bedingungen zu testen. Dabei hat ein
MVP nur den minmal möglichen Funktionsumfang.
Dadurch kann schon sehr früh in der Entwicklung
Feedback von Kunden analysiert werden was
schlussendlich die Produktentwicklung beschleunigt und
Ressourcen spart.
Maß einer Befürfnisbefriedigung für den Konsumenten
eines Gutes oder einer Dienstleistung. Dabei ist der Nutzen
sowie sein Wert für den Konsumenten individuell und von
Umständen abhängig. Regnet es zum Beispiel ist der
Nutzen eines Regenschirms höher als wenn es nicht regnet.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/mini
mum-viable-productmvp-119157

Nutzenversprechen

(Eng. Value Proposition) Beschreibt welches Produkt/
welche Dienstleistung ein Unternehmen seinen Kunden
anbietet um deren Befürfnisse zu befriedigen. Dabei
beinhaltet das Nutzenversprechen alle Leistungen eines
Unternehmens die dem Kunden von Nutzen sind.

Geschäftsmodelle
entwickeln, Gassmann
et al., 2013

Sensor

Das Prinzip eines Sensors besteht darin, eine physikalische
Größe oder einen chemischen Effekt aufzunehmen und in
ein analog-elektrisches Signal umzumünzen. Ein
Temperatursensor kann dabei zum Beispiel die
Raumtemparatur erfassen und diese in Form von Daten zur
Weiterverarbeitung bereitstellen.

https://www.homeands
mart.de/sensorinduktiver-undkapazitiver

Nutzen
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https://www.welt-derbwl.de/Nutzen
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Smart Home

Informations- und sensortechnisch ausgestatetes Zuhause
das in sich selbst jedoch auch nach außen vernetzt ist. So
kann zum Beispiel automatisch die Raumtemparatur an
das Wetter angepasst werden oder über Sprachsteuerung
die Beleuchtung gesteuert werden.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/sma
rt-home-54137

Stakeholder

(Dt. Anspruchsgruppen, Interessensgruppen) Interne oder
externe Personengruppen die von den Tätigkeiten eines
Unternehmens betroffen sind. Stakeholder können zum
Beispiel Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten
eines Unternehmens sein.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/ans
pruchsgruppen-27010

Transformation

Die Transformation eines Unternehmens beschreibt eine
fundamentale Wende der Art und Weise wie ein
Unternehmen Geschäfte macht. Dies beinhaltet zum
Beispiel Kosteneinsparungsprogramme, Restrukturierungen
und Effizienzsteigerungen.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/busi
ness-transformation-51893

(Eng. Virtual Reality) Computergenerierte Wirklichkeit mit
Bild und evtl. auch Ton. Diese kann in speziellen Räumen
oder über sogennante VR-Brillen wiedergegeben werden.
Wertschöpfungs- (Eng. Value chain) Managementkonzept des
kette
amerikanischen Betriebswirt Michael Porter. Grundlegend
stellt die Wertschöpfungskette die zusammenhängenden
Aktivitäten eines Unternehmens grafisch dar. Dabei
unterscheidet Porter zwischen Primäraktivitäten (z.B.
Logistik, Produktion, Vertrieb) und Untersützungsaktivitäten
(z.B. Personalwesen, Entwicklung, Finanz). Primäraktivitäten
tragen aktiv zur Gütererstellung bei, wärend
Untersützungsaktivitäten dabei unterstützend wirken.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/virtu
elle-realitaet-54243

Zielgruppe

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/zielg
ruppe-48977

Virtuelle Realität
(VR)

Personengruppe/Personen die durch bestimmte
Werbeaktivitäten (Marketing) angesprochen werden
sollen. Die Zielgruppe kann aus einem oder mehreren
Kundensegmenten bestehen die über den Prozess der
Segmentierung definiert werden.
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https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/wert
schoepfungskette-50465

