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Explorative Studie 

Telekommunikation und gesellschaftliche Megatrends 
Der sozio-kulturelle Wandel birgt Chancen und Risiken für 

Telekommunikationsunternehmen. Eine Studie von zehnvier und ISTO deckt auf,  
welche Trends wichtig sind und wie Telcos darauf reagieren können. 

 

Telekommunikationsunternehmen in Europa 
sind einem ständigen Wandel ausgesetzt. 
Dabei spielen der rasante technologische 
Fortschritt aber auch sozio-kulturelle Trends 
eine entscheidende Rolle. Während die  
Telcos technologische Trends genau ver-
folgen, werden die Auswirkungen von sozio-
kulturellen Trends oft vernachlässigt. Das 
Marktforschungs- und Strategieberatungs-
unternehmen zehnvier und das Institut für 
Strategie, Technologie und Organisation an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
führten daher im Winter 2011 ein gemeinsa-
mes Projekt durch, um den Einfluss von sozio-
kulturellen Megatrends auf Telcos zu unter-
suchen, wobei der Fokus auf dem B2C-
Geschäft in den europäischen Kernmärkten 
lag. 

Neben der Sekundäranalyse 
einschlägiger Quellen baute 
das Projekt auf 26 Interviews 
mit Trend- und Zukunfts-
forschern sowie Telco-
Experten auf. Zunächst wur-
den relevante Megatrends 
identifiziert. Nach einer  
Priorisierung wurden anschließend Key-
Challenges für die Telcos in den  
7P-Bereichen analysiert. Schließlich wurden 
Lösungsansätze in Form von Best-Practices 
untersucht. 

Im ersten Schritt wurden auf Basis von Tele-
foninterviews mit Trendexperten sechs sozio-
kulturelle Megatrends identifiziert und  
beschrieben. Anschließend wurden sie  
anhand von  Neuigkeitswert, Eintritts-
wahrscheinlichkeit, gesellschaftlichen Aus-
wirkungen, und Relevanz für die Telekommu-
nikation bewertet. Aus der Analyse ging  
hervor, dass drei Megatrends entscheidend 
für die Telcos sind: Connectivity bezeichnet 
den Trend, dass immer mehr Menschen über 
mobile Geräte ständig in Kontakt mit ihrem 
privaten und beruflichen Netzwerk stehen. 
Dabei vermengen sich zunehmend das  
Berufs- und das Privatleben. Neo-ökologie 
bezeichnet ein Trend zu einem zunehmenden 
Bewusstsein für die Endlichkeit der globalen 

Ressourcen. Sie führt dazu, 
dass immer mehr Menschen 
bei ihrem Lebensstil auf Nach-
haltigkeit und Effizienz achten. 
Als dritter wichtiger Megatrend 
für die Telcos wurde der  
demographische Wandel 
identifiziert. Gerade in Mittel-
europa gibt es durch niedrige 

Geburtenraten und hohe Lebenserwartungen 
eine zunehmende Alterung in der Gesell-
schaft. Verbunden mit einer verstärkten  
Immigration führt diese zu einer nachhaltigen 
Veränderung der bestehenden Gesellschafts-
strukturen. 

Entscheidende Trends 
für Telcos in Europa 

Connectivity 
Neo-ökologie  
Demographischer 
Wandel 
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Im zweiten Schritt wurden die Auswirkungen 
der drei Megatrends auf die 7P-Bereiche in 
den Telcos untersucht. Durch Connectivity 
spielen mobile Geräte (v.a. Smartphones und 
Tablets) eine zunehmend zentrale Rolle im 
täglichen Leben und die Benutzererfahrung ist 

oder Google dominiert. Produktseitig führt 
dies für die Telcos dazu, dass durch die  
gestiegene mobile Breitbandnachfrage eine 
Überlastung der Netze droht. Außerdem  
besteht dadurch die Gefahr, 
dass die Telcos zu bloßen 
Infrastrukturanbietern, so-

werden und so aus  
lukrativen Teilen der Wert-
schöpfungskette herausge-
drängt werden. Für das  
Pricing bewirkt Connectivity 
außerdem, dass OTT-
Dienstleister wie Skype oder WhatsApp die 
bisherigen Preismodelle der Telcos für 
Sprachübertragung und SMS in Frage stellen 
und damit wichtige Umsätze gefährden. Der 
demographische Wandel bietet produktseitig 
neue Gelegenheiten, indem die spezifischen 
Bedürfnisse älterer Zielgruppen bedient oder 
neue Dienstleistungsbereiche (eHealth, Smart 
Homes) ausgebaut werden. Allerdings birgt er 
auch Herausforderungen für das Personalma-
nagement: Durch die älterwerdende Be-
völkerung entsteht ein Fachkräftemangel, der 
zu einem War-for-Talent führt. Die Situation 
wird dadurch noch verstärkt, dass es vielen  
älteren Arbeitnehmern schwerfällt sich auf 
neue Technologien und die damit ver-
bundenen Ablaufänderungen umzustellen. 
Neo-Ökologie hat vor allem positive Aus-
wirkungen auf die Telcos. Sie können z.B. 
Produkte anbieten, die den Kunden helfen die 
eigene Nachhaltigkeit zu steuern (z.B. Smart 
Metering). Außerdem bietet Neo-Ökologie 
neue Möglichkeiten in der Promotion durch 
Positionierung mit authentischer CSR, wobei 
Greenwashing vermieden werden muss. 

Im dritten Schritt wurden die Auswirkungen 
der Megatrends auf die Telcos mithilfe der  
interviewten Experten priorisiert. Maßgeblich 
für die Priorisierung waren zum einen die  
erwarteten Auswirkungen 
und zum anderen die Umsetzungsschwierig-
keit. Als Key-Challenges Dumb 

-

Herausforderungen wurden im Detail unter-
sucht und anhand von Best-Practices wurden 

Lösungsansätze beschrieben. 

Für die Dumb Pipe Problematik 
bieten sich zum einen  
Anpassungen der Geschäftsmo-
delle an. Dazu zählen Partner-
schaften oder Coopetition mit 
OTT-Anbietern, um das eigene 
Angebot gegenüber der Kon-
kurrenz stärker zu differenzieren 
und gezielt attraktive Zielgruppen 

anzusprechen. Andere Möglichkeiten sind  
Synergiestrategien durch den Aufbau von 
gemeinsamen Netzwerkinfrastrukturen mit 
Wettbewerbern, Blue Ocean Strategien mit 
neuen Geschäftsfeldern (z.B. eHealth, 
eLearning, Mobile Payment, Smart Metering) 
oder Content Strategien (z.B. im Bereich 
IPTV). Zum anderen stellen neue Preisstrate-
gien eine mögliche Lösung für das Problem 
des Preisverfalls dar. Alternativen bieten hier 
nutzungsbasierte Preisstrategien mit Daten- 
und Geschwindigkeitsbegrenzungen wie 

Weitere 
Best-Practices beinhalten tageszeit- und orts-
abhängiges Pricing.  

Für das Problem des Fachkräftemangels gibt 
es mehrere Stellschrauben: Demographisch 
bedingte Kompetenz- und Ressourcenlücken 
können zum einen durch gezielte  
Rekrutierungsmaßnahmen wie Hochschul-
kooperationen und berufsbegleitende  
Studiengänge geschlossen werden. Ferner 
werden durch modulare Seminar- und  
Studienangebote sowie ein professionelles 

Auswirkungen für  
Telcos 

Dumb-Pipe  
Problematik 
Fachkräftemangel 
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Wissensmanagement die Sicherung und der 
Ausbau von Wissen im Unternehmen er-
möglicht. Schließlich können Telcos mit Work-
Life-Balance-Programmen (z.B. Teilzeit und 
Elternzeitmanagement) ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber steigern. 

Zusammenfassend können wir festhalten: Die 
Beobachtung von soziokulturellen Megatrends 
wird auch in Zukunft unerlässlich für den  
Erfolg der Telcos sein. Einen Trend zu  
verschlafen kann schwerwiegende Folgen  
haben. Dafür kann aber eine frühzeitige  
Reaktion zum nachhaltigen Wettbewerbs-
vorteil verhelfen.  
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