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Einführung in das Lernmaterial 
In unserem Lernmaterial werden Sie auf diese Icons stoßen: 

 

Autor*innen 

Links zu Webseiten oder weiterführender Literatur 

Fragen, die zum unternehmerischen Denken anregen 

Mögliche Übungen und nützliche Definitionen 

QR-Codes für andere hilfreiche Lernmaterialien  

Videoclips  
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Research and Innovation) 

Management und Projektmanage-

ment im digitalen Zeitalter 
 

Was ist Projektmanagement? 

Projektmanagement ist ein fundamenta-

les Element von Prozessen, die auf die 

Durchführung und Entwicklung einer Ak-

tivität oder das Erreichen eines Ziels aus-

gerichtet sind. Projektmanagement erfordert den Einsatz von 

Ressourcen und Fähigkeiten unterschiedlicher Art, um die vor-

her festgelegten Ziele innerhalb eines Arbeitsplans zu errei-

chen. Es sind spezifische Fähigkeiten erforderlich, die durch für 

das Projektmanagement nützliche Werkzeuge, Methoden und 

Techniken unterstützt werden können. 

Mit dem Aufkommen der IT sind verschiedene digitale Techno-

logien (z. B. Content-Management-Systeme, Plattformen, For-

schungs- und Analysetools) entstanden, die das Projektma-

nagement unterstützen. Darüber hinaus finden Projektentwick-

lung und -management immer häufiger auf vollständig digitale 

Weise statt, wodurch qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt 

werden können. 

Projektmanagement spielt eine grundlegende Rolle für den 

Erfolg oder Misserfolg eines Projekts. Die meisten Misser-

folge im Projektmanagement lassen sich auf das Anforderungs-

management, die schleichende Ausweitung des Projektum-

fangs, die Bearbeitung von Änderungswünschen, Anpassungs-

fehler oder die kontinuierliche Wartung zurückführen - alles Ak-

tivitäten, die in den Bereich des Projektmanagements fallen. Da-

her ist es sehr wichtig, die kritischen Aspekte des Projektmana-

gements und die damit verbundenen Herausforderungen zu 

verstehen und die besten Projektmanagementtechniken zu 

kennen. 
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Definition: 

Laut dem Project Ma-

nagement Institute ist ein 

Projekt ein zeitlich be-

grenztes Unterfangen, um 

ein einzigartiges Produkt, 

eine Dienstleistung oder 

ein Ergebnis zu erschaf-

fen. 

Was ist ein Projekt? 

Ein Projekt umfasst die Durchführung einer Reihe von Maß-

nahmen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Projekte 

haben definierbare Ziele und Ergebnisse, die sich in der Regel 

von den alltäglichen Aktivitäten einer Organisation unterschei-

den. Darüber hinaus werden bei Projekten Ressourcen (physi-

sche, intellektuelle, technologische und wirtschaftliche) einge-

setzt, die für die Erreichung der Projektziele bereitgestellt und 

vorbereitet werden. 

Projektmanagement kann nicht ohne die grundlegenden 

Merkmale eines Projekts existieren. 

Zunächst ist es wichtig, den Zweck des Projekts zu klären. 

Zweitens ist es angebracht, eine Methode festzulegen: Die Be-

folgung eines Projektmanagementmodells kann uns helfen, un-

sere Ziele effektiv zu erreichen. 

Natürlich bedeutet die Arbeit an einem Projekt, dass man ein 

Team zusammenstellen, die beteiligten Personen oder Part-

ner*innen bestimmen und die Verantwortlichkeiten sowie die zu 

erledigenden Aufgaben zuweisen muss. 

Darüber hinaus ist es wichtig, den zeitlichen Ablauf des Pro-

jekts festzulegen: wann es beginnt, wann es endet und wie 

lange es voraussichtlich dauern wird. Die Zeitplanung ermög-

licht es auch, die Art eines Projekts zu definieren. Es gibt zeit-

lich begrenzte Projekte mit festgelegten Anfangs- und Endda-

ten, deren Ressourcen am Ende des Projekts verteilt werden. 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch lange Projekte, die in 

größere Projekte eingebettet sind oder eine Fortsetzung nach 

Abschluss bestimmter Schritte vorsehen. 

Schließlich ist die Festlegung des Budgets von grundlegender 

Bedeutung für die Durchführung des Projekts. In ihm werden 

die Kosten für die Aktivitäten festgelegt und die verfügbaren 

Ressourcen geschätzt. 

Sobald diese Merkmale definiert sind, lassen sich zwei ver-

schiedene Gruppen von Projekten unterscheiden: 

1. Einfache Projekte (z. B. die Erstellung einer Website, die Be-

arbeitung geringer Datenmengen, die Organisation einer 

Konferenz); 

2. Komplexe Projekte (z. B. die Arbeit an Projekten mit meh-

reren Partner*innen, die Arbeit an großen Datenmengen, der 

Aufbau einer internationalen Infrastruktur). 



Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 

des Inhalts dar, der ausschließlich die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der 

darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

 

6 
 

Die Anzahl der beteiligten Personen richtet sich nach dem Kom-

plexitätsgrad der Projekte. Einfache Projekte erfordern nur eine 

begrenzte Beteiligung von Einzelpersonen, während an kom-

plexen Projekten (wie SPINTeams!) verschiedene Organisatio-

nen aus verschiedenen Ländern oder sogar verschiedene staat-

liche Einrichtungen beteiligt sein können. 

Aus diesen Gründen hat sich in den letzten Jahrzehnten die Fi-

gur der Projektmanager*innen herausgebildet. Die Aufgabe 

dieser Personen ist es, den Prozess zu leiten und die Kund*in-

nen zu beraten, nicht aber, die Projektarbeit auszuführen. Pro-

jektmanager*innen sind dafür verantwortlich, das Team zum 

Ziel zu führen und die Einhaltung der Kosten, des Zeitplans und 

der Qualität des Projekts zu gewährleisten. 

 

 

Aufgaben von Projektmanager*innen, PRINCE2 Model. 

 

Projektmanager*innen müssen über folgende Fähigkeiten ver-

fügen: 

1. Ausgezeichnete Fähigkeit, Prozesse zu kontrollieren. 

2. Fähigkeit, Probleme zu lösen. 

3. Führungsqualitäten und Fähigkeit zur Teamarbeit. 

4. Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit. 
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Warum ist Projektmanagement wichtig? 

Projektmanagement ist wichtig, weil es die Entwicklung ei-

nes Plans ermöglicht, der zur Erreichung der gesetzten 

Ziele befolgt werden muss. Anhand eines Projektmanage-

mentmodells können alle Aufgaben, die Abhängigkeitsbezie-

hungen zwischen den Aufgaben, die Zuständigkeiten der ver-

schiedenen Bereiche und der Fahrplan für die Umsetzung fest-

gelegt werden. Ein detaillierter Plan dient als Leitfaden, der die 

Projektleitung bei der Planung, Umsetzung und Durchführung 

des Projekts unterstützt.  

Viele dieser Projektmanagementmodelle bewegen sich 

heute in einem digitalen Ökosystem.  

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Art und Weise, wie wir 

leben und arbeiten, dank immer schnelleren Breitbandverbin-

dungen und der Verbreitung von internetbasierten Technolo-

gien dramatisch verändert. Gleichzeitig ist auch die Art und 

Weise, wie wir Geschäfte machen, komplexer geworden. Viele 

Prozesse wurden neu geschaffen, oder in die digitale Umge-

bung verlagert. 

Die digitale Transformation betrifft alle Bereiche der Produktion 

und alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe. Alle Unter-

nehmen mussten sich mit den Neuerungen der letzten Jahre 

auseinandersetzen: das Aufkommen sozialer Netzwerke und 

Smartphones, die Möglichkeit, Geschäfte und Beziehungen 

über das Internet abzuwickeln, die Interoperabilität von Prozes-

sen und die Cloud-Speicherung von Daten. Angesichts dieser 

Neuerungen verändert die Digitalisierung Projektmanagement-

modelle und Produktionsprozesse und erleichtert und be-

schleunigt die Erreichung der gesetzten Ziele. Gleichzeitig 

sucht das Unternehmertum zunehmend nach Fachkräften, die 

über Kompetenzen im Projektmanagement und im digitalen 

Projektmanagement verfügen. 

Das Projektmanagement umfasst mehrere Phasen eines 

Prozesses: Initiierung, Planung, Durchführung, Überwa-

chung und Kontrolle, sowie Abschluss. 

Die "Initiierung" steht am Anfang eines jeden Projekts und be-

trifft die Ernennung einer Projektleitung, die formale Genehmi-

gung des Projekts und der Leitlinien, sowie die Entwicklung des 

Arbeitsplans. In einem digitalen Kontext ist die konsequente 

Verfolgung dieser Anfangsphase besonders wichtig, da der Fo-

kus zu Beginn eines Projekts oft nahezu ausschließlich auf der 
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Zuweisung von Finanzmitteln liegt, obwohl auch die Überwa-

chung des Projektstatus in Echtzeit essentiell ist. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass alle beteiligten Personen ihre Ver-

antwortlichkeiten kennen und die richtigen Entscheidungen 

treffen können. 

Die „Planung“ ist entscheidend für den Erfolg eines jeden Pro-

jekts. Planungsprozesse sind häufigen Iterationen unterworfen, 

bevor der Plan abgeschlossen ist. Wenn beispielsweise der ge-

plante Fertigstellungstermin zu spät ist, muss möglicherweise 

der Umfang des Projekts geändert, oder das Budget erhöht 

werden. Einige Detailplanungsprozesse haben auch eindeutige 

Abhängigkeiten, die einen sequentiellen Ablauf erfordern.  

Die "Ausführung" ist in der Regel die längste und anspruchs-

vollste Phase des Projektlebenszyklus. Sie befasst sich mit der 

Umsetzung des Projektplans, der Ausführung der festgelegten 

Aufgaben und der Erstellung der Ergebnisse, wobei gleichzeitig 

die verschiedenen technischen und organisatorischen Schnitt-

stellen verwaltet werden. 

"Überwachung und Kontrolle" beinhaltet die Messung des 

Projektfortschritts, um Abweichungen vom ursprünglichen Plan 

festzustellen, Änderungen vorzunehmen, oder einen Termin für 

den Abschluss des Projekts festlegen zu können. 

Der "Abschluss" schließlich ist dafür verantwortlich, dass die 

Ergebnisse des Projekts zufriedenstellend abgeschlossen wer-

den. Es müssen alle noch offenen administrativen Fragen ge-

klärt und die Vertragsunterlagen eingereicht, sowie Informatio-

nen gesammelt und weitergegeben werden, um den Abschluss 

des Projekts zu formalisieren. 

Zu diesen Phasen gehören auch weitere Schritte wie das 

Management der Beziehung zu den Stakeholder*innen, die 

Leitung, die Kommunikation, die Verwaltung der zeitlichen 

und wirtschaftlichen Ressourcen, die Qualitätskontrolle, 

die Leistung und das Risikomanagement. 
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Den ganzen Arti-

kel über Mr. Opti-

miser und Mr. 

Skeptic lesen 

Klein, Burton, and William 

Meckling. “Application of 

Operations Research to 

Development Decisions.” 

Operations Research 6, 

no. 3 (1958): 352–63. 

http://www.jstor.org/sta-

ble/167024. 

Die Geschichte des Projektmanagements 

Das Projektmanagement reagiert auf das grundlegende Bedürf-

nis, Prozesse in Gang zu setzen und Ziele zu erreichen. In ge-

wisser Weise können wir Projektmanagementmethoden bereits 

in der Antike erkennen. Man denke nur an kolossale Projekte 

wie den Bau der Pyramiden oder der Chinesischen Mauer. 

Es ist kein Zufall, dass in der Neuzeit 

die ersten Formen des Projektmana-

gements im öffentlichen Bereich im 

Zusammenhang mit der Notwendig-

keit der Entwicklung von Bauvorha-

ben entstanden sind. Einer der Pio-

niere des Projektmanagements war 

Henry Gantt, der Erfinder des 

Gantt-Diagramms, das noch heute 

zu den Instrumenten des Projektma-

nagements gehört. 
 

Doch erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das 

Projektmanagement mit einer ganzen Reihe komplizierter und 

anspruchsvoller Aufgaben betraut, die häufig die Integration 

komplexer Komponenten, Teilsysteme, Systeme, Projekte, Pro-

gramme und Fachgebiete erforderten1. Viele dieser neuen Me-

thoden stellten ehrgeizige, bisher unbekannte und äußerst in-

novative Bemühungen dar, welche eine unternehmerische 

Denkweise erforderten und die Komplexität der Prozesse sowie 

die Qualität der von den Unternehmen erwarteten Ergebnisse 

erhöhten.  

Das Projektmanagement verlagerte sich von der Technik zum 

Militär. Dieser Wandel der Projektmanagementprozesse wurde 

1958 von Burton Klein und William Meckling analysiert. Die 

beiden amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler versuchten, 

zwei Arten von Produktionsprozessmanagementmodellen zu 

idealisieren. Klein und Meckling schufen zwei fiktive Figuren, 

Mr. Optimiser und Mr. Skeptic, welche gegensätzliche Positi-

onen beim Management von Zeit und Ressourcen innerhalb ei-

nes Projekts verkörperten und dadurch die damals angewand-

ten Methoden repräsentierten. 

 
1 Dalcher, 2015: 1 

Henry Gantt, 1861-1919 

http://www.jstor.org/stable/167024
http://www.jstor.org/stable/167024
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Wem fühlen Sie 

sich am nächs-

ten? 

Lesen Sie das Textfeld 

und finden Sie heraus, ob 

Sie mit Mr. Optimiser 

oder Mr. Skeptic überein-

stimmen. 

 

Mr. Optimiser und Mr. Skeptic 

Beide Charaktere verfügen über ein bestimmtes Kapital 

und eine bestimmte Zeitspanne für die Entwicklung eines 

bestimmten Produkts. Mr. Optimiser widmet sich in der 

Anfangsphase der systematischen und vergleichenden 

Analyse der verschiedenen Prototypen und Methoden. 

Er bewertet die Kosten jeder Lösung, vergleicht die ein-

zusetzenden Ressourcen, bewertet die Auswirkungen 

auf das künftige Betriebsumfeld, bis er sich für die, seiner 

Meinung nach, beste Lösung entscheidet. Diese Vor-

überlegungen ermöglichen es Mr. Optimiser, das fertige 

Produkt effizient zu realisieren, da er die Ressourcen 

präzise zuweist und Zeitverschwendung vermeidet. 

Mr. Skeptic hingegen zieht es vor, die Notwendigkeit der 

Optimierung von Zeit und Ressourcen in den Hinter-

grund zu stellen. In der Anfangsphase wendet er flexible 

Strategien an und nimmt sich Zeit, um die Eigenschaften 

einer breiten Palette möglicher Modelle und Verfahren 

kennen zu lernen, die zur Erreichung des gesetzten Ziels 

nützlich sind. Mr. Skeptic verschiebt Entscheidungen 

über wichtige Schritte und hält sich eine Reihe von Opti-

onen offen, die es ihm ermöglichen, sich erst in den letz-

ten Phasen der Produktion auf eine einzige Methode 

festzulegen. 

Klein und Meckling kamen zu dem Schluss, dass poten-

zielle Nutzer*innen das von Mr. Skeptic angebotene Pro-

dukt bevorzugen würden, da dieses das Ergebnis eines 

langen Analyse- und Entwicklungsprozesses ist. Dieses 

Beispiel zweier unterschiedlicher Vorgehensmodelle im 

Projektmanagement hat nach wie vor Bestand und wird 

als ein Eckpfeiler der Ursprünge der Disziplin des Pro-

jektmanagements bezeichnet. 

Laut Google® Scholar wird die Arbeit von Klein und 

Meckling in etwa 150 Artikeln und Abhandlungen zi-

tiert, obwohl seit ihrer Veröffentlichung mehr als 

sechzig Jahre vergangen sind. Das Projektmanage-

ment schwankt immer noch zwischen Ansätzen, die 

sich auf die Optimierung von Zeit und Ressourcen 

beziehen, und Ansätzen, die mehr in Kreativität und 

in die Erforschung flexibler Lösungen investieren. 
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Infolge der technologischen Fortschritte in den 60er Jahren 

wurde die Tätigkeit des Projektmanagements immer stärker de-

finiert. Im Jahr 1965 wurde die International Project Manage-

ment Association in Wien gegründet, 1969 das Project Ma-

nagement Institute in Pennsylvania. 

Das Aufkommen der Informatik veränderte die angewandten 

Projektmanagementmethoden völlig, als die ersten Computer 

eingesetzt wurden, um Software zur Unterstützung des Projekt-

managements zu entwickeln. 

In den 70er Jahren war die Wasserfallmethode (Waterfall Me-

thodology) die am weitesten verbreitete Methode für die Ent-

wicklung von Software und Systemen für das Projektmanage-

ment. Es ist ein verkettetes System, das aus fünf Phasen be-

steht, wobei jede Phase einer anderen, in sich geschlossenen 

Funktion entspricht: Anforderungen, Entwurf, Implementie-

rung, Verifizierung, Wartung. 

Die Wasserfallmethode ermöglichte zwar eine sorgfältige Be-

wertung der verschiedenen Projektziele und die Fehlersuche, 

wies aber auch zahlreiche Schwachstellen auf, wie etwa die um-

fangreiche Dokumentation (Verträge, Entwürfe, Anweisungen 

usw.), die die Anfangsphase eines Projekts begleitete. Die Was-

serfallmethode erforderte darüber hinaus ein gewisses Maß an 

Abstraktion, da die Kund*innen das Produkt erst am Ende der 

Arbeit bewerten konnten. 

 

Modell der Wasserfallmethode. 
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Den vollständigen 

Artikel lesen, der 

Scrum ins Leben 

gerufen hat 

Takeuchi, Hirotaka, and 

Ikujiro Nonaka. "The New 

New Product Develop-

ment Game." Harvard 

Business Review 64, no. 1 

(January–February 1986). 

https://hbr.org/1986/01/th

e-new-new-product-de-

velopment-game  

 

 

Mehr über die 

Entwicklung 

agiler Methoden 

erfahren 

Rigby, Darrell, Sutherland, 

Jeff, and Takeuchi, Hi-

rotaka. " The Secret His-

tory of Agile Innovation." 

Harvard Business Review, 

(April 20, 2016). 

https://hbr.org/2016/04/th

e-secret-history-of-agile-

innovation 

Die Wasserfallmethode hatte zur Folge, dass sich der Lebens-

zyklus von Projekten immer mehr verlängerte. Da die Konkur-

renz jedoch in der Lage war, agiler und innovativer zu arbeiten, 

wurde die Methode immer unwirksamer. 

Angesichts der Proteste gegen die übermäßig lange Dauer von 

Computerprojekten entwickelte Simpact Systems Limited 1975 

die PROMPT-Methode, um den Arbeitsablauf in Computerpro-

jekten zu regeln.  

Zur gleichen Zeit begann sich die Lean-Methode durchzuset-

zen, die von Toyota ab den 50er Jahren übernommen wurde 

und die auf die vollständige Reduzierung von Verschwendung, 

die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Umsetzung 

kontinuierlicher Verbesserungen ausgerichtet ist. Zwischen den 

50er und 90er Jahren erlebte Toyota ein exponentielles Wachs-

tum in der ganzen Welt und schlug die Konkurrenz im Automo-

bilsektor. 

Ein 1986 in der Harvard Business Review veröffentlichter Artikel 

von Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka ebnete den Weg 

für alternative Methoden im Projektmanagement. Der Artikel 

brachte die Scrum-Methode auf den Weg, die das Ergebnis ei-

nes Versuchs war, zu verstehen, wie die Arbeitsprozesse in je-

nen Unternehmen gestaltet wurden, die große Fortschritte bei 

der technologischen Innovation machten und dadurch ihre Kon-

kurrenz übertrafen. 

Die Scrum-Methode basiert auf dem von Takeuchi und Nonaka 

definierten "Rugby-Ansatz": Anstatt dem traditionellen Wasser-

fallmodell zu folgen, bei dem ein Team nach Abschluss seiner 

Arbeit diese an das nächste Team weitergibt, versucht das 

Team bei der Scrum-Methode, die gesamte Strecke als Einheit 

zurückzulegen und den Ball währenddessen hin und her zu 

spielen. 

Die Verbreitung von Scrum, die mit technologischen und infor-

mationstechnischen Fortschritten einherging, begünstigte die 

Vervielfältigung von Methoden und Praktiken, die für das Ma-

nagement von Arbeitsprozessen nützlich sind.  

Im Jahr 1989 entwickelte die Central Computer and Telecom-

munications Agency der britischen Regierung die PRINCE-Me-

thode, die von mehreren Regierungsinstitutionen als Standard 

übernommen und später überarbeitet wurde. Ziel der PRINCE-

Methode war es, präzise und im Voraus Richtlinien für die 

Durchführung von Regierungsprojekten festzulegen. 

https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
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Wie die digitale 

Transformation 

das Business neu 

erfindet 

Sehen Sie sich dieses Vi-

deo an und entdecken 

Sie, was passiert: 

https://www.y-

outube.com/watch?v=508

CR1fd8ws 

Im Jahr 2001 beschlossen Entwickler und Wissenschaftler, al-

ternative Methoden zum traditionellen Wasserfallsystem zu 

sammeln. Kent Beck, Martin Fowler, Ron Jeffries, Ken Schwa-

ber, Jeff Sutherland und andere riefen das Agile Manifest ins 

Leben, welches jene Grundsätze der Zusammenarbeit, Flexibi-

lität und Selbstorganisation zusammenfasst, die die Entwicklung 

von Projekten leiten und die Starrheit traditioneller Modelle 

überwinden sollen. 

 

Überblick über die Entwicklung des Manage-

ments während der digitalen Transformation 

Nach Angaben der International Data Group während der „2018 

State of Digital Business Transformation"2 haben 89 Prozent 

der Unternehmen digital basierte Managementstrategien 

eingeführt.  

Welche Technologien prägen die digitale Transformation von 

Unternehmen? Big Data-Analysen und die Nutzung von mobilen 

Plattformen, APIs und einbettbaren Inhalten, Cloud-Speicher- 

und Sharing-Systemen. Die digitale Transformation erfordert 

eine schnelle und flexible Reaktion der Unternehmen auf die 

ständigen Marktveränderungen. 

Lange Zeit ging es bei der digitalen Transformation in Unterneh-

men nur darum, die internen Prozesse der Organisation in ein 

digitales Umfeld zu überführen. Der Computer wurde zu lange 

lediglich als ein Werkzeug zur Erleichterung der Arbeit im Büro 

betrachtet. Natürlich hat diese Art der Herangehensweise zu ei-

ner Steigerung der Effizienz und der Geschwindigkeit der Aus-

führung von Prozessen geführt, insbesondere in Bereichen wie 

der internen Kommunikation, der Daten- und Informationsspei-

cherung und der Verwaltung. 

Die digitalen Technologien haben jedoch nie aufgehört, 

sich weiterzuentwickeln.  

Heute ist es möglich, von einer rein auf E-Mails basierenden 

Kommunikation zum Einsatz von Software und Tools überzuge-

hen und so eine Kommunikation in Echtzeit innerhalb der Orga-

nisation und zwischen den Projektpartner*innen zu ermögli-

chen. Gleichzeitig hat auch die Bearbeitung von Dokumenten 

 
2 https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1624046/Digital%20Business%20Execu- 
tive%20Summary_FINAL.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
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eine kollaborative Dimension angenommen, die zeitliche und 

räumliche Barrieren überwindet.  

Mit Tools wie Google Docs, Office Online und anderen können 

Dokumente von jedem Ort der Welt aus in Echtzeit bearbeitet 

werden. Die internen Prozesse von Unternehmen entwickeln 

sich daher nicht nur in Richtung Digitalisierung, sondern auch 

in Richtung "Cloudification". 

Der digitale Wandel hat auch die Beziehungen zwischen Unter-

nehmen und Verbraucher*innen verändert. So versuchen Un-

ternehmen etwa über unterschiedliche Vertriebskanäle, die 

Vorlieben und Bedürfnisse von Online-Nutzer*innen durch stän-

dige Profilbildung und Datenanalyse zu erfassen und anschlie-

ßend anzusprechen. 

Wir können heute ein fertiges Produkt kaufen, ohne das Haus 

zu verlassen und ohne jemals Kontakt mit dem Unternehmen 

gehabt zu haben, das es hergestellt hat. Auf diese Weise scheint 

es fast so, als ob die digitale Transformation der Produktions-

prozesse nur einer Aneinanderreihung von Klicks entspricht.  

Tatsächlich verbergen sich hinter jedem Produkt (ob digital 

oder nicht) Prozesse, die man unbedingt verstehen muss, um 

sich bewusst machen zu können, wie sehr die digitale Transfor-

mation die Welt, in der wir leben, verändert. 
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Ein Video über die 

Kultur- und Krea-

tivindustrien anse-

hen: 

https://ied.eu/project-up-

dates/culture-creativity-

connected/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Theorie 

der Kulturindust-

rien lesen 

T. Adorno-M. Horkheimer 

(1944) The Culture Indus-

try: Enlightenment as a 

Mass Deception. 

Einführung in die Kultur- und Krea-

tivindustrien (CCIs) 
 

Die Kultur- und Kreativsektoren sind wichtig für die 

kontinuierliche Entwicklung der Gesellschaft und stehen im 

Mittelpunkt der Kreativwirtschaft. Sie sind von entscheidender 

Bedeutung, weil sie ein gemeinsames Gefühl der 

europäischen Identität, Kultur und Werte fördern.  

Insbesondere beschleunigen sie die nachhaltige menschliche 

Entwicklung, stimulieren Innovationen zur Förderung eines 

integrativen nachhaltigen Wachstums, transformieren die 

Wirtschaft durch die Schaffung von sozioökonomischem 

Fortschritt, schaffen neue Arbeitsplätze und Chancen, tragen 

zur sozialen Eingliederung bei und haben Auswirkungen auf das 

Land und die Gemeinschaft. Die Kultur- und Kreativindustrien 

(CCIs) sind einer der am schnellsten wachsenden 

Wirtschaftssektoren der Welt. 

 

Eine kurze Geschichte des Konzepts 

Die Ära der Kultur- und Kreativindustrien vereinte viele ver-

schiedene Kulturansätze mit dem dringenden Ruf nach Aner-

kennung einer neuen Realität "da draußen", die die Zukunft, den 

Wandel, die Erneuerung und die Revitalisierung der Wirtschaft 

repräsentierte. 

Das Konzept der Kulturindustrie - 

die Schaffung, industrielle Repro-

duktion und massenhafte Verbrei-

tung von kulturellen Werken - ist 

nicht neu.  

Theodor Adorno und Max Hork-

heimer prägten den Begriff. Sie 

führten den Begriff "Kulturindustrie" 

ein, um die industriell produzierte 

kommerzielle Unterhaltung wie Rundfunk, Film, Verlagswesen 

und Musikaufnahmen zu bezeichnen, im Gegensatz zu den 

subventionierten "Künsten" wie bildende und darstellende 

Kunst, Museen und Galerien. 

Die Autor*innen der Frankfurter Schule verwendeten den Be-

griff "Kulturindustrie" abwertend: Sie betonten die neuen 

Theodor Adorno 1903-1969 

https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
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Mehr über die 

Frankfurter 

Schule lernen: 

https://plato.stan-

ford.edu/entries/critical-

theory/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere 

Studien siehe die 

Werke: 

Garnham, 1987; Looseley, 

2011; Street, 2011. 

ideologischen Funktionen, die die Massenunterhaltung inner-

halb der kapitalistischen Systeme der sozioökonomischen Be-

ziehungen übernahm. 

Seit der Entwicklung dieses Konzepts ist ein halbes Jahrhundert 

vergangen, und in dieser Zeit hat sich die Art und Weise, wie 

kulturelle Produkte geschaffen, produziert und vertrieben 

werden, dramatisch verändert.  

Die Kulturindustrie hat sich nicht nur an den technologischen 

Fortschritt und die sich verändernde Stellung der Medien in der 

Gesellschaft angepasst, sondern auch ausgefeilte 

Produktionsverfahren und groß angelegte 

Vertriebsmethoden eingeführt, um globale Märkte zu 

erreichen. 

 

Die Entwicklung des Konzepts in den 80er Jahren 

Im Gegensatz zu Adorno und Horkheimer wurde der Begriff 

"Kulturindustrie" in den 1980er Jahren im Vereinigten 

Königreich mit einer ganz anderen politischen Ausrichtung 

verwendet: als Hinweis auf die demokratischen Möglichkeiten 

zur Förderung von Formen der populären Kulturproduktion 

im Rahmen einer progressiven öffentlichen Politik. 

Die “Creative Industries” wurden im Vereinigten Königreich 

definiert als jene Industrien, die ihren Ursprung in individueller 

Kreativität, Fertigkeit und Talent haben und die ein 

Potenzial für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 

Wohlstand durch die Erzeugung und Verwertung von 

geistigem Eigentum haben3 (Creative Industries Mapping 

Document, DCMS, 2001). 

Das erste “Creative Industries Mapping Document”, das im 

November 1998 veröffentlicht wurde, war der erste Versuch 

überhaupt, den wirtschaftlichen Beitrag dieser Industrien für 

das Vereinigte Königreich zu messen und Chancen und 

Gefahren für sie zu ermitteln. Das Dokument trug auch dazu bei, 

einen Aktionsplan sowohl für die Regierung als auch für die 

Industrien zu erstellen. Es war ein wichtiges Grundlagendoku-

ment, das viele nachfolgende Aktivitäten des DCMS in Bezug 

auf Politik und Programme beeinflusst und geleitet hat. 

Das "Creative Industries Mapping Document 2001" deckt 

 
3 Creative Industries Mapping Document’, DCMS, 2001 Department for Culture 
Media and Sport, London. https://www.gov.uk/government/publications/ 
creative-industries-mapping-documents-2001. 

https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
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denselben Bereich ab, wobei die Kreativindustrien in diesem 

Fall Werbung, Architektur, den Kunst- und Antiquitätenmarkt, 

Kunsthandwerk, Design, Designermode, Film und Video, inter-

aktive Freizeitsoftware, Musik, darstellende Künste, Verlagswe-

sen, Software und Computerdienstleistungen, Fernsehen und 

Radio umfassen. 

Im DCSM von 2001 werden auch die engen wirtschaftlichen 

Beziehungen zu anderen Sektoren wie Tourismus, 

Gastgewerbe, Museen und Galerien, Kulturerbe und Sport 

anerkannt. 

 

Die Kultur- und Kreativindustrien im DCSM, 2001. 

Was das Wachstum der Kreativindustrien betrifft, so werden in 

diesem Bericht einige Probleme angesprochen, die sich auf ihr 

Wachstumspotenzial auswirken. Dazu gehören die Faktoren: 

• Förderung von Kreativität und Innovation bei jungen Men-

schen, um einen langfristigen Bestand an kreativen Talenten 

zu sichern. 

• Sicherstellung, dass es auf der Primar-, Sekundar- und Ter-

tiärstufe möglich ist, neue Talente zu erkennen und zu ent-

wickeln. 

• Sicherstellung, dass die Menschen sowohl über kreative als 

auch unternehmerische Fähigkeiten verfügen, die für ih-

ren Erfolg erforderlich sind. 

• Sicherstellen eines breiteren öffentlichen Bewusstseins für 

die Bedeutung der Rechte an geistigem Eigentum für die 

längerfristige Kreativität. 

• Sicherstellen, dass kreative Unternehmen Zugang zu ange-

messener finanzieller Unterstützung haben und dass der 
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Finanzsektor sich der Möglichkeiten und Vorteile von Inves-

titionen in die Kreativwirtschaft bewusst ist. 

• Reaktion auf globale Chancen, Förderung von Kreativität 

und Innovation in der ganzen Welt, Beseitigung von Hinder-

nissen für den freien Handel und Ablehnung von Maßnah-

men, die der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen scha-

den würden. 

• Nutzung der Möglichkeiten von E-Commerce und Internet. 

• Sicherstellung, dass die Belastung durch Vorschriften nicht 

unverhältnismäßig auf die Kreativwirtschaft abgewälzt wird. 

• Anerkennung der wechselseitigen Beziehungen und Sy-

nergien zwischen den subventionierten und den kommer-

ziellen Kreativsektoren, zwischen der Kreativindustrien und 

den breiteren Kultursektoren sowie Förderung des vielfälti-

gen und lebendigen kulturellen Lebens im Vereinigten König-

reich. 

• Weitere Verbesserung der Erhebung solider und aktuel-

ler Daten über die Kreativindustrien auf der Grundlage eines 

gemeinsamen Verständnisses des Erfassungsbereichs. 

Konzepte und Ansätze 

 

Unterschiedliche Klassifizierungssysteme für CCIs (UNESCO 2013:22). 

In den letzten Jahren wurden auch Konzepte wie 

“Inhaltsindustrie” und “Urheberrechtsindustrie” eingeführt, die 
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leicht unterschiedliche Definitionen und Disziplinen beinhalten. 

Neben dem oben erörterten DCMS-Modell gibt es weitere 

unterschiedliche Klassifikationen für CCIs: 

• Das Modell der symbolischen Texte (Hesmondhalgh, 

2002) bezieht sich auf Branchen, die sich mit der industriel-

len Produktion und Verbreitung symbolischer Texte 

befassen. Dieser Ansatz ermöglicht es, Unterschiede 

innerhalb der CCIs aufzuzeigen. Das Modell ist das erste, das 

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund ihres 

tatsächlichen Outputs und ihres Beitrags zu anderen 

Kulturindustrien ausdrücklich als Kernindustrien anerkennt4. 

 

• Das Modell der konzentrischen Kreise (Throsby, 2001) ba-

siert auf dem Ursprung und der Verbreitung von Ideen aus 

den kreativen Künsten in Ton, Text und Bild. Dieses Modell 

konzentriert sich auf die Dynamik der Übertragung innerhalb 

eines kulturellen Produktionssystems. Auf diese Weise bezie-

hen sich die CCI-Aktivitäten nicht nur auf eine strenge Reihe 

von abgegrenzten Sektoren, sondern dehnen ihre Zweige 

auf eine Vielzahl von ergänzenden, integrativen Aktivitä-

ten innerhalb der gesamten Wirtschaft aus5. 

 

• Das WIPO-Urheberrechtsmodell (WIPO, 2003) basiert auf 

Branchen, die direkt oder indirekt an der Schaffung, Herstel-

lung, Produktion, Sendung und Verbreitung urheberrecht-

lich geschützter Werke beteiligt sind. Dieses Modell basiert 

auf dem Grad des urheberrechtlichen Schutzes eines Pro-

dukts und einer Branche. Der WIPO-Ansatz unterstreicht 

die Rolle des Urheberrechts bei der Bewertung der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit. Geistiges Eigentum ist 

eine erschwingliche und zuverlässige Methode, um die Ge-

sundheit einer bestimmten kreativen und kulturellen Wirt-

schaft zu bewerten. 
 

• Das Modell des UNESCO-Instituts für Statistik (UNESCO, 

2005) basiert auf kulturellen Gütern und Dienstleistungen, 

die in den internationalen Handel gelangen. Die vorgeschla-

gene Definition ist weit gefasst. Für die UNESCO umfassen 

die Kulturindustrien (manchmal auch als "Kreativindustrien" 

 
4 Hesmondhalgh, D. (2002), The Cultural Industries, London: Sage. 
 
5 Throsby, D. (2001) Economics and Culture, Cambridge: Cambridge University 

Press. 
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bezeichnet) die Schaffung, die Produktion und den Ver-

trieb von Gütern und Dienstleistungen, die kultureller 

Natur sind und in der Regel durch geistige Eigentums-

rechte geschützt sind6. Nach dem UNESCO-Rahmen für 

Kulturstatistiken sind die Kultur- und Kreativindustrien Sekto-

ren organisierter Aktivitäten, deren Hauptziel die Produktion 

oder Reproduktion, die Förderung, der Vertrieb oder die 

Kommerzialisierung von Gütern, Dienstleistungen und Aktivi-

täten mit Inhalten ist, die aus kulturellen, künstlerischen oder 

kulturhistorischen Quellen stammen. 

 

• Das Americans for the Arts-Modell (Americans for the Arts, 

2005) basiert auf Unternehmen, die sich mit der Produktion 

oder dem Vertrieb von Kunst befassen ("arts-centric busi-

nesses"). Es wird hauptsächlich als Lobbying-Instrument des 

Kunstsektors verwendet und bezieht sich auf die Kunstpolitik, 

ignoriert aber die Verbindungen zu Technologie, Informatik 

und anderen kreativen Sektoren7. 

 

Die UNCTAD-Klassifikation der Kreativindustrie 

Ein wichtiger Meilenstein für die Einführung des Konzepts der 

"Kreativindustrien" war die XI. Ministerkonferenz der UNCTAD 

im Jahr 2004. 

Die UNCTAD-Klassifikation bietet eine praktische Einteilung in 

vier große Gruppen, die für die Zwecke der Stichprobenziehung 

hilfreich sind:  

• Kulturerbe (einschließlich Kulturstätten und traditionelle kul-

turelle Ausdrucksformen). 

• Kunst (einschl. darstellender und bildender Kunst). 

• Medien (einschl. Verlagswesen und audiovisuelle Medien). 

• Funktionale Schöpfungen (einschl. neuer Medien, Design 

und kreative Dienstleistungen). 

 
6 UNESCO, Institute for Statistics, 2007. 
7 Americans for the Arts, 2005. Creative industries 2005: The congressional report. 

Available from: https://www.americansforthearts.org/sites/de-

fault/files/pdf/about_us/2005AmericansForTheArtsAnnual Report.pdf  
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UNCTAD-Klassifizierung der Kreativindustrie (UNDP/UNCTAD 2008). 

Drei Hauptpfeiler dieses Modells: 

• Die CCIs dienen der Förderung der Vielfalt kultureller Aus-

drucksformen im Rahmen der globalen Zirkulation.  

• Die CCIs sind eine Triebkraft des Wirtschaftswachstums 

im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 

Diversifizierung von Exporten. 

• Die CCIs bilden die Grundlage für Entwicklungspfade, die 

über die wirtschaftlichen Aspekte hinausgehen und sich auf 

die sozialen und menschlichen Aspekte vor den wirt-

schaftlichen Aspekten konzentrieren8. 

 

Gemeinsame Merkmale 

Auch wenn es sehr schwierig ist, eine gemeinsame Definition 

zu finden, so sind diese verschiedenen Ansätze doch einer der 

Gründe für die Besonderheit der Kreativindustrien, die sich 

weigern, vereinheitlicht und gemessen zu werden wie andere 

Wirtschaftszweige. Aus diesem Grund werden Ökonom*innen 

und Statistiker*innen wahrscheinlich nie aufhören, darüber zu 

diskutieren, wie sie zu definieren sind und wie ihr Wert zu 

schätzen ist (Newbegin, 2010). 

 

Dennoch haben alle diese Konzepte und Ansätze das 

gemeinsame Thema der Kreativität. Die menschliche 

Kreativität ist die Quelle der Güter und Dienstleistungen der 

 
8 Lesen Sie mehr: https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-
D2.1.pdf. https://unctad.org/system/files/official-
document/ditc20082cer_en.pdf. 
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Kultur- und Kreativindustrien. Darüber hinaus gibt es 

gemeinsame Verbindungen zwischen Kultur, Handel und 

geistigen Eigentumsrechten, insbesondere dem 

Urheberrecht. Die Unterschiede in den auf nationaler Ebene 

angenommenen Definitionen hängen weitgehend von den 

Bedürfnissen ab, die im Rahmen lokaler politischer 

Bewertungen und Entwicklungsinitiativen definiert werden.  

 

Das Ökosystem der Kreativen 

Die Kultur- und Kreativsektoren arbeitet in Ökosystemen. Im 

Mittelpunkt dieses Ökosystem-Ansatzes steht die Idee, dass die 

Kultur- und Kreativsektoren mit benachbarten oder völlig 

anderen Sektoren verflochten sind und auch 

sektorübergreifend arbeiten.  

Ein kreatives Ökosystem ist ein Ort, an dem miteinander 

verknüpfte kreative (menschliche) Ressourcen mit physischen 

oder digitalen Veranstaltungsorten, Arbeitsräumen und Plattfor-

men zusammenkommen. Zu den menschlichen Ressourcen ge-

hören politische Entscheidungsträger*innen, Künstler*innen, 

Fachleute, Unternehmer*innen und Vermittler*innen. Interde-

pendenz ist der Klebstoff, der erfolgreiche Ökosysteme zusam-

menhält. 

Dies wurde im OMC-Bericht über "Die Rolle der öffentlichen 

Politik bei der Entwicklung des unternehmerischen und 

innovativen Potenzials der Kultur- und Kreativsektoren" 

hervorgehoben9. 

 

Warum ist der Sektor wichtig für die europäi-

sche Wirtschaft?  

Die Kultur- und Kreativsektoren sind wichtig für die 

Innovation, die Schaffung von Arbeitsplätzen, den 

Zusammenhalt und das Wohlergehen der Gesellschaft. 

Kulturelle und kreative Ökosysteme sind der Nährboden für 

Innovation, insbesondere im Rahmen des zunehmend 

anerkannten breiten Innovationskonzepts, das über die reine 

technologische Innovation hinausgeht, von STEM (Science, 

 
9 Lesen Sie mehr: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publica-

tion/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en. 



Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 

des Inhalts dar, der ausschließlich die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der 

darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

 

23 
 

Technology, Engineering and Mathematics) bis zu STEAM (Sci-

ence, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) reicht 

und soziale und gesellschaftliche Innovationsaspekte ein-

schließt.  

Dieser Ansatz spiegelt sich in neuen Programmen wie Horizon 

Europe und KIC (Knowledge and Innovation Communities) für 

die Kultur- und Kreativindustrien wider, in denen die Kultur- und 

Kreativsektoren eine zentrale Rolle spielen. 

Die Innovationskraft der Kultur- und Kreativsektoren ist für die 

weitere Entwicklung der europäischen Volkswirtschaften und 

Gesellschaften von wesentlicher Bedeutung, da sie:  

• Wohlbefinden und Zusammenhalt schafft.  

• den öffentlichen Raum, der von Millionen von Euro-

päer*innen genutzt wird, gestaltet. 

• Industrien und Wirtschaftszweige mit neuen kreativen 

Impulsen und Methoden modernisiert. 

• Sinn und ein Gefühl der Zugehörigkeit gibt. 

• städtische und ländliche Gebiete aufwertet.  

• Produkte und Dienstleistungen gestaltet. 

• Inhalte produziert und digitalisiert.  

• unsere visuellen Erfahrungen bereichert. 

 

Die Kreativwirtschaft: ein führender Sektor 

Unabhängig von der Art und Weise, wie die Kreativindustrien 

definiert und klassifiziert werden, ist unbestritten, dass sie im 

Zentrum dessen stehen, was man im weiteren Sinne als "Krea-

tivwirtschaft" bezeichnen kann. 

Der Begriff "Kreativwirtschaft" tauchte 2001 in John Howkins' 

Buch über die Beziehung zwischen Kreativität und Wirt-

schaft auf. Für Howkins ist Kreativität nicht neu, ebenso wenig 

wie die Wirtschaft. Neu ist für ihn die Art und das Ausmaß der 

Beziehung zwischen ihnen und wie sie zusammen einen au-

ßergewöhnlichen Wert und Wohlstand schaffen. 

Die Kreativwirtschaft legt den Schwerpunkt auf die Kreativität 

und stellt sie als Motor der Innovation, des technologischen 

Wandels und als komparativen Vorteil für die 

Unternehmensentwicklung dar.  

 

 

 

 

 

Mehr über EU-

Programme 

erfahren: 

https://ec.europa.eu/info/re

search-and-

innovation/funding/funding

-opportunities/funding-

programmes-and-open-

calls/horizon-europe_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr über die Kre-

ativwirtschaft ler-

nen: 

Howkins (2001), The Crea-

tive Economy: How People 

Make Money from Ideas 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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In vielen Volkswirtschaften ist die Kreativwirtschaft heute als 

führender Sektor für Wirtschaftswachstum und Beschäfti-

gung anerkannt, da sie zu Innovation, Investitionen, digitaler 

Transformation und Kulturtourismus beiträgt. 

In Europa erwirtschaftete die Kreativwirtschaft im Jahr 2003 ei-

nen Umsatz von 654 Mrd. Euro, wuchs damit um 12 Prozent 

schneller als die Gesamtwirtschaft und beschäftigte rund 4,7 

Millionen Menschen10. 

  

Beitrag der europäischen CCI-Sektoren zu den europäischen Volkswirtschaften 

(Creative Economy Report 2008). 

Im Vereinigten Königreich trugen die Kreativindustrien im Jahr 

2004 8 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und schufen 

fast 2 Millionen Arbeitsplätze. Ein weiteres bemerkenswertes 

Beispiel ist Dänemark, wo die Kreativwirtschaft 5,3 Prozent des 

BIP ausmachte, sowie 12 Prozent aller Arbeitsplätze und 16 

Prozent der Gesamtexporte stellte. 

Die Kultur- und Kreativindustrien erwirtschafteten in der Tat 

rund 509 Mrd. Euro pro Jahr, was 5,3 Prozent des gesamten 

BIP der EU entspricht, und beschäftigt 12 Millionen Vollzeitar-

beitsplätze, was 7,5 Prozent der Beschäftigung11 in der EU und 

 
10 Creative Economy Report 2008; The Economy of Culture in Europe, study pre-
pared for the European Commission by Kea, European Affairs, Brussels, 2006 
11 In der von Ernst and Young 2014 veröffentlichten Studie “Creating growth” 
wird geschätzt, dass die Kultur- und Kreativindustrien im Jahr 2012 Einnahmen in 
der Höhe von 536 Mrd. Euro erzielten, einen Beitrag zum BIP von 4,2 Prozent leis-
teten und 7 Millionen Menschen oder 3,3 Prozent der Erwerbsbevölkerung be-
schäftigten. Es fehlt an vergleichbaren Statistiken über die Kultur- und Kreativsek-
toren auf europäischer Ebene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr über die 

Bedeutung der 

CCIs in der 

europäischen 

Wirtschaft lesen: 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
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den drittgrößten Arbeitgeber*innen-Sektor in der EU darstellt 

(Europäische Kommission, 201812). 

Sie sind der drittgrößte Arbeitgeber in der EU, nach dem 

Baugewerbe und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.  

Die Zahl der Unternehmen, die in der EU-27 im Kultursektor ge-

gründet wurden, ist zwischen 2012 und 2017 mit einer durch-

schnittlichen Rate von 1,5 Prozent pro Jahr gewachsen.  

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (Unternehmen mit 

weniger als 250 Beschäftigten) dominieren die meisten kulturel-

len Aktivitäten in der EU-27, während große Unternehmen (mit 

250 oder mehr Beschäftigten) vor allem im Programm- und 

Rundfunkbereich tätig sind. 

Im Jahr 2017 beschäftigten KMUs in der EU-27 den größten Teil 

der Arbeitskräfte für eine Reihe von kulturellen Aktivitäten, da-

runter: 97,1 Prozent der Gesamtbeschäftigung für fotografische 

Tätigkeiten, 91,5 Prozent für spezialisierte Designtätigkeiten, 

85,9 Prozent für das Druckgewerbe und die Vervielfältigung von 

bespielten Tonträgern und 84,6 Prozent für die Produktion von 

Spielfilmen, Video- und Fernsehprogrammen, Tonaufnahmen 

und Musikverlagstätigkeiten.  

 

Die Beschäftigung im Kulturbereich macht im Durchschnitt 3,7 Prozent der 

Gesamtbeschäftigung in den EU-27 aus (JRC based on 2018 Eurostat data). 

Im Jahr 2018 gab es in der EU-27 7,4 Millionen Menschen, die 

eine kulturelle Tätigkeit oder einen kulturellen Beruf ausübten, 

was einen Gesamtanstieg von 8 Prozent seit 2014 bedeutet. 

Diese Zahl entsprach 3,7 Prozent der Gesamtzahl der Beschäf-

tigten in der Wirtschaft der EU-27. 

 
12 EU, Report from the Commission to the European Parliament and the Council: 
Mid-term evaluation of the Creative Europe Programme (2014-2020). 
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Was die Kultur- und Kreativsektoren einzigartig macht, ist die 

Tatsache, dass es sich bei den Organisationen häufig um kleine 

Unternehmen (mit 10-49 Beschäftigten) oder sogar um Klein-

stunternehmen (mit weniger als 10 Beschäftigten) handelt. Bei 

näherer Betrachtung zeigt sich, dass z. B. die Mehrheit der Ar-

beitskräfte in fotografischen Tätigkeiten (86,5 Prozent) und in 

spezialisierten Designtätigkeiten (78,3 Prozent) in der EU-27 in 

Kleinstunternehmen beschäftigt war. Darüber hinaus besteht 

das Ökosystem auch aus vielen Freiberufler*innen sowie 

Zeit- und Aushilfskräften. 

Das relative Gewicht der Selbständigkeit ist im Kulturbereich 

mehr als doppelt so hoch wie in der übrigen Wirtschaft. Ein wei-

teres Merkmal der Beschäftigung im Kulturbereich ist der hohe 

Anteil an Teilzeitbeschäftigten. Im Jahr 2019 waren nur drei 

Viertel (75 Prozent) der Beschäftigten im Kulturbereich in der 

EU-27 auf Vollzeitbasis tätig, während der Anteil der Vollzeitbe-

schäftigung in der gesamten Wirtschaft 81 Prozent betrug. Die 

EU-Arbeitskräfteerhebung berücksichtigt in ihren Statistiken je-

doch nicht die große Zahl der "unsicht-

baren" Arbeitnehmer*innen in der Kul-

turwirtschaft, jener der Leiharbeitneh-

mer*innen und befristet Beschäftig-

ten. 

Sie tragen also auch erheblich zu Investitionen, Innovationen 

und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der gesamten Wirt-

schaft bei. Es gibt positive Spillover-Effekte, insbesondere auf 

den digitalen Sektor, z. B. durch den Ausbau der Breitbandinf-

rastruktur und den Kulturtourismus. Kultur und Kreativität er-

leichtern auch die europäischen Exporte in die ganze Welt, in-

dem sie das Image Europas und der europäischen Lebensart 

stärken.  Mehr noch als der wirtschaftliche Mehrwert für das BIP 

der EU fördern die Kultur- und Kreativsektoren die europäische 

Kultur innerhalb und außerhalb der EU-Grenzen. 

In einem politischen Kontext, der durch die Infragestellung des 

europäischen Projekts gekennzeichnet ist, haben die Kultur- 

und Kreativsektoren das Potenzial zur: 

• Stärkung der europäischen Identitäten, der kulturellen 

Vielfalt und der Werte.  

• Förderung des kritischen Denkens. 

• Schlagung einer Brücke zwischen Kunst, Kultur, Wirt-

schaft und Technologie, um die europäischen Bürger*in-

nen einander näher zu bringen. 
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Kultur- und Kreativsektoren schlagen Brücken zwischen Kunst, 

Kultur, Wirtschaft und Technologie. Sie tragen dazu bei, kriti-

sches Denken und Problemlösungsfähigkeiten sowie eine risi-

kofreudige Einstellung zu entwickeln, die in der Gesellschaft von 

morgen Schlüsselkompetenzen darstellen. Durch ihre Konzent-

ration auf Kreativität und die frühzeitige Übernahme neuer 

Technologien, z. B. durch den Einsatz von Apps in Museen, um 

den Zugang zu den Sammlungen zu verbessern, oder durch 

den Einsatz von Videos oder Untertiteln in Theatern, sind sie 

Katalysatoren für Innovationen. 

 

Wie sich nach COVID-19 das Management in 

CCIs ändert: Möglichkeiten und Experimente 

Die COVID-19 Pandemie hat viele Unternehmen, auch in den 

Kreativindustrien, dazu veranlasst, schnell zu handeln und neue, 

widerstandsfähigere Arbeitsweisen zu entwickeln. 

Damit Unternehmen und Organisationen in Krisenzeiten über-

leben können, sollte die wichtigste Komponente eines jeden 

Systems die Widerstandsfähigkeit bzw. Resilienz sein. 

Die jüngsten Ereignisse der COVID-19-Pandemie haben ge-

zeigt, dass die Kreativindust-

rien neue Geschäftsmodelle 

entwickelt haben, um in die-

ser Krise zu bestehen. So ha-

ben beispielsweise einige Mu-

seen damit begonnen, Online-

Ausstellungen anzubieten, wäh-

rend Musiker*innen Konzerte 

über Online-Streams übertragen oder ihre Auftritte aufzeich-

nen, was die Erfahrung, die Nachfrage und den Konsum der 

Kunden*innen verändert.  

Die Mehrheit der Kleinunternehmen*innen, Freiberufler*innen 

und Selbstständigen in der Kreativwirtschaft hat Schwierigkei-

ten, sich an neue Veränderungen anzupassen und resilient zu 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Details zu 

den Auswirkungen 

von COVID-19: 

Agostino 2020; Eggers, 

2020; Ines, 2020; Ivanov, 

2020; Unesco 2021. 
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Vor der COVID-19 Pandemie befanden sich die Kultur- und Kre-

ativindustrien in einer Situation des Verharrens und des Status 

quo, obwohl es Anzeichen für mangelnde Nachhaltigkeit gab 

(z. B. prekäre Arbeitssituationen, Fehlen grundlegender sozialer 

Rechte für Nicht-Standard-Arbeitnehmer*innen, fragile Finan-

zierungsstrukturen). 

Die derzeitige COVID-19 Pandemie kann als ein noch nie dage-

wesenes Ereignis betrachtet werden, das diesen Status quo 

stark erschüttert hat. Einerseits hat sie nicht nachhaltige Prakti-

ken verschärft, andererseits aber auch Experimente und neue 

Praktiken hervorgebracht (sowohl auf Seiten der Kultur- und 

Kreativsektoren als auch auf Seiten der politischen Entschei-

dungsträger*innen). 

Die Brisanz der Pandemie hat dazu geführt, dass man bei den 

Überlegungen zu den Zukunftsperspektiven der Kunst- und 

Kultursektoren über einen Wiederherstellungsansatz (d. h. 

eine Rückkehr zum Status quo) hinausgeht und sich auf der X-

Kurve nach rechts in die Übergangsarena bewegt. 

 
COVID-19 und der Übergangspfad für die Kunst- und Kreativsektoren 

(Report for Cult Committee 2021) 

 

Während die Kunst- und Kreativsektoren in die Übergangsarena 

eingetreten sind, ist es von größter Bedeutung, dass die Über-

gangsbewegung mit Nachhaltigkeit als langfristiges Konzept 

fortgesetzt wird (im Gegensatz zur gegenwärtigen nicht nach-

haltigen Situation). Die europäischen Kunst- und Kreativsekto-

ren müssen nicht nur "wieder besser aufgebaut" werden, son-

dern auch im Zeichen der Nachhaltigkeit neu aufgebaut wer-

den, um zu einem tiefgreifenden (COVID-19 sicheren) System-

wandel zu führen. 
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Vergleich zwischen einem Status quo Ansatz und einem Ansatz für einen nachhalti-

gen Übergang (Report for Cult Committee 2021). 

 

Der Nachhaltigkeitsübergangsansatz für die Kunst- und Kultur-

sektoren berücksichtigt alle 17 SDGs (Sustainable Develop-

ment Goals). 

 

Digitale Innovation in CCIs als Motor und Weg-

bereiter einer nachhaltigen Entwicklung  

Die künftige Krisenresistenz der Kunst- und Kreativsektoren 

hängt stark vom Grad der digitalen Innovation, vom Aufbau 

neuer Kooperationen, vom Überdenken der Beziehungen zum 

Publikum und zu den Kund*innen, von der Art und Weise, wie 

die Beteiligten ihr Geschäft betreiben, sowie von der Entwick-

lung neuer Erlösmodelle ab. 

Als die COVID-19 Beschränkungsmaßnahmen Organisationen 

und Freiberufler*innen der Kunst- und Kreativsektoren dazu 

zwangen, ihre Türen zu schließen und ihre Aktivitäten einzustel-

len, haben viele von ihnen ihr Angebot umgehend auf unter-

schiedliche Weise an neue digitale Vertriebsformate angepasst. 

Wenn möglich, haben einige Teilsektoren auch ihre kreati-

ven Prozesse angepasst.  

Die Innovationskraft der digitalen Lösungen, die der Sektor 

während des großen Lockdowns und in der Zeit nach dem gro-

ßen Lockdown vorgeschlagen hat, hat ihre Wurzeln im Status 

quo vor der Krise, als der Diskurs über die Notwendigkeit der 

Öffnung für digitale Technologien bereits weit verbreitet war. 

Initiativen wie der „hackathon HackCreative" haben beispiels-

weise innovative Ideen gefördert, um die Industrie in Krisenzei-

ten (und darüber hinaus) dank der Nutzung digitaler Technolo-

gien zu unterstützen.  
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Die COVID-19 Krise hat die Einführung digitaler Lösungen 

und die Entwicklung neuer digitaler Formate beschleunigt. 

Obwohl es klar ist, dass das digitale Element in einigen Teilbe-

reichen - wie der darstellenden Kunst und der Live-Musik - die 

Notwendigkeit menschlicher Interaktion nicht ersetzen kann, 

besteht kein Zweifel daran, dass digitale Technologien Organi-

sationen und Fachleute in die Lage versetzt haben, weiterhin zu 

produzieren, zu verbreiten und den Kontakt mit dem Publikum 

und den Gemeinschaften aufrechtzuerhalten.  

Die wichtigsten digitalen Lösungen, deren Einsatz zugenom-

men hat, lassen sich in folgende Gruppen einteilen: 

• Vertrieb digitalisierter Inhalte: Organisationen und 

Fachleute in den Kunst- und Kreativsektoren haben eine 

enorme Resilienz, Erfindungsreichtum und Anpassungs-

fähigkeit bewiesen, um weiterhin in der Lage zu sein, ge-

schäftliche Aktivitäten durchzuführen und das Publikum 

zu erreichen. Organisationen und Künstler*innen haben 

die gemeinsame Nutzung und Verbreitung von digitali-

sierten Inhalten verstärkt. Virtuelle Führungen, Online-

Ausstellungen, "Oper auf dem Sofa" und andere Initiati-

ven wurden von Museen, Theatern und einzelnen Künst-

ler*innen organisiert. Viele Kultur- und Kreativindustrien 

erklärten, dass sie sich angepasst haben, indem sie auf 

die Online-Durchführung von Geschäftstätigkeiten um-

gestellt haben. Sie boten Online-Kulturinhalte in Form 

von aufgezeichnetem Material (Theateraufführungen, 

Performances), digitalisiertem Material (Bibliotheken, Ar-

chive) und Live-Auftritten (Konzerte, Buchlesungen) an. 

Auf der Vertriebsseite entstanden während der großen 

Lockdown-Phase neben 

den großen digitalen 

Plattformen, die vor allem 

in den Teilsektoren Musik 

und Film genutzt werden, 

neue unabhängige Platt-

formen und Möglichkei-

ten zur Verbreitung von 

Online-Inhalten. 

#Operaonthesofa- Teatro Regio di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr über digitale 

Inhalte und digitale 

Mobilität erfahren: 

https://www.teatroregio.tori

no.it 

http://you-never-dance-

alone.ch 

 

https://www.teatroregio.torino.it/
https://www.teatroregio.torino.it/
http://you-never-dance-alone.ch/
http://you-never-dance-alone.ch/
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• Digitale Gestaltung und Mobilität: In Zeiten der Enge 

und der sozialen Distanzierung entstanden neue Formen 

des künstlerischen Schaffens. Die digitalen Technolo-

gien haben sich nicht nur bei der Verbreitung und dem 

Vorabversand von physischen oder digitalisierten kreati-

ven Inhalten als wertvoll erwiesen, sondern auch bei der 

Schaffung neuer Inhalte. Die interessantesten Experi-

mente stammen aus den Teilsektoren, die weniger ge-

wohnt (oder geneigt) waren, Inhalte in digitalen For-

maten zu erstellen. „You never dance alone" ist ein Pro-

jekt bzw. eine Plattform, die ins Leben gerufen wurde, um 

einen alternativen Ort zu schaffen, an dem Publikum und 

Tänzer*innen gemeinsam die Inhalte der Plattform ge-

stalten. Weitere interessante Projekte wurden durch die 

Zusammenarbeit zwischen Kulturzentren und multidis-

ziplinären Künstler*innen entwickelt. Das österreichische 

Kulturzentrum ArtSocialSpace Brunnenpassage startete 

das Online-Projekt „JUMP!STAR“ als ein emotionales 

Projekt, das dem Publikum hilft, Hoffnungen für die Zeit 

nach COVID-19 zu entwickeln. Neben voraufgezeich-

neten Performances wurden auch digitale Live-Auftritte 

populär: Das Canadian Festival of Live Digital Art 

(FOLDA), unterstützte etwa Künstler*innen bei der 

Schaffung von Theater im digitalen Zeitalter13. 

Im Rahmen eines langfristigen Übergangs können digitale 

Lösungen das physische Element ergänzen, um:  

• die Kunst- und Kreativsektoren wirtschaftlich und 

finanziell nachhaltiger und langfristig COVID-19-fest zu 

machen; 

• kulturelle und kreative Inhalte einem größeren 

Personenkreis zugänglich zu machen, insbesondere 

denjenigen, die weniger mobil sind und/oder in 

ländlichen und abgelegenen Gebieten leben;  

• die Kontinuität des Kontakts mit dem Publikum und den 

Gemeinschaften zu gewährleisten;  

• sektorinterne Innovationen, neue künstlerischer 

Ausdrucksformen und den Zugang zu neuen 

Marktchancen zu fördern. 

  

 
13 Lesen Sie mehr: https://www.europarl.europa.eu/Reg- 
Data/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf. 
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Welche Kompetenzen und Soft Ski-

lls benötigen CCIs für das Manage-

ment im digitalen Zeitalter? 
 

Die 7 wichtigsten Skills für einen erfolgreichen Einstieg in die 

Kreativindustrien sind folgende: 

1. Kreativität: Der Einsatz von Fantasie oder originellen 

Ideen, um etwas zu erschaffen; Erfindungsreichtum. Kre-

ativität ist ein Skill, der beim Einstieg in den kreativen Ar-

beitsmarkt sehr gefragt ist. Sie müssen zeigen, dass Sie 

ein Showreel haben, das sich von jenen unterscheidet, 

die der oder die Personalverantwortliche regelmäßig 

vorgelegt bekommt. Bauen Sie kreative Ideen und Me-

thoden in Ihr Portfolio ein, um sich von der Masse ab-

zuheben. Coole Ideen zu haben, zu testen, ob sie funk-

tionieren, und zu scheitern, damit Sie es noch einmal ver-

suchen können, ist eine großartige Möglichkeit, Leiden-

schaft und Durchhaltevermögen zu zeigen. 
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2. Kommunikation und Teamarbeit sind Schlüsselqualifi-

kationen für den Erfolg. Die Fähigkeit, auf Anweisungen 

zu hören und mit Teammitgliedern zusammenzuarbei-

ten, um Probleme zu lösen und Aufgaben zu bewältigen, 

wird die Produktivität steigern. 

 

3. Anpassungsfähigkeit: die Kreativindustrien verändern 

und entwickeln sich ständig, vor allem durch die Einfüh-

rung neuer Technologien. Als Künstler*in in den Krea-

tivindustrien ist es wichtig, mit den Technologien Schritt 

zu halten; noch wichtiger ist jedoch Ihre Fähigkeit, sich 

an die schnell wachsenden Umgebungen anzupas-

sen, in denen Sie arbeiten werden. Die Kreativindustrie 

entwickelt sich rasant weiter, und selbst im Alltag wird 

das, woran Sie arbeiten, nie dasselbe sein wie am Tag 

zuvor! Bereiten Sie sich auf die Arbeit in einem schnell-

lebigen Umfeld vor. 

 

4. Einhalten von Fristen: Die Fähigkeit, sich an enge Fris-

ten zu halten, ist ebenfalls eine Schlüsselqualifikation für 

die Kreativbranche, da Sie einen Auftrag erhalten und 

Ihre Aufgabe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abge-

schlossen haben müssen, um zu sehen, wie Ihre Arbeit 

dem größeren Projekt dient. 
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5. Zeitmanagement: Sie brauchen ein gutes Zeitmanage-

ment, um die Fristen einzuhalten. Die Menschen verwal-

ten ihre Zeit auf sehr unterschiedliche Weise. Manche 

machen Listen, andere setzen Prioritäten für ihre Aufga-

ben, wieder andere verwenden Gantt-Diagramme oder 

andere visuelle Formate. Finden Sie eine Methode, die 

für Sie am besten funktioniert, und bleiben Sie dabei. Das 

Wichtigste ist, dass Sie größere Aufgaben in kleinere 

unterteilen, damit sich Ihr Gehirn nicht überfordert fühlt. 

Wenn Sie Ihre Zeit planen, können Sie Aufgaben pro-

duktiver bewältigen. 

 

6. Leidenschaft: Sie müssen eine Leidenschaft für die Ar-

beit haben, die Sie erledigen. Kreative Aufgaben können 

sehr anspruchsvoll sein, und es ist sehr wichtig, dass Sie 

mit Leidenschaft bei der Sache sind, damit Sie sich voll 

und ganz einbringen können. 

 

7. Proaktivität: ist ein Verhalten, bei dem es darum geht, 

im Voraus auf ein Problem zu reagieren. Es bezieht sich 

auf einen vorausschauenden, auf Veränderungen ausge-

richteten, selbstinitiativen Modus. Wenn Sie alle genann-

ten Fähigkeiten beherrschen, werden Sie produktiver 

und kreativer sein. Es wird Ihnen möglich sein, weiterzu-

kommen und Personalverantwortliche zu beeindrucken. 
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Am 28. April 2022 rief die Europäische Kommission einen 

neuen “Pact for Skills” ins Leben, ein gemeinsames 

Engagementmodell für die Entwicklung von Skills in Europa ab 

November 2020. BEDA (Bureau of European Design 

Associations), Creative Skills Europe und das European 

Creative Business Network (ECBN) führten gemeinsam den 

Vorsitz der Arbeitsgruppe von 60 Partner*innen auf dem Weg 

zu einer groß angelegten Qualifikationspartnerschaft für das 

Ökosystem der Kultur- und Kreativindustrien.  

Der Pakt ist in den Prinzipien der sozialen Rechte verankert 

und unterstützt die Ziele des Green Deal und der digitalen 

Transformation. 

Allgemeine Schlüsselprinzipien: 

• Förderung einer Kultur des lebenslangen Lernens für alle 

• Aufbau starker Qualifikationspartnerschaften 

• Überwachung von Qualifikationsangebot und -nachfrage 

und Antizipation des Qualifikationsbedarfs 

• Einsatz gegen Diskriminierung und für Gleichstellung 

und Chancengleichheit 

Das finale Ziel ist die Ausarbeitung eines gemeinsamen 

Vorschlags für die Höherqualifizierung und Umschulung von 

Kreativ- und Kulturschaffenden. 

BEDA unterstützt den Kreativpakt für Kompetenzen (C-P4S), 

der sich auf die dringendsten horizontalen 

Qualifikationsanforderungen konzentriert, die für das 

Ökosystem der Kultur- und Kreativindustrien relevant sind: 

• Skills und Kompetenzen für das digitale Umfeld 

• Management-, Finanzierungs-, Geschäfts- und 

unternehmerische Skills 

• Skills zur Unterstützung und Integration der grünen 

Transformation 

• Transversale und transformative Skills, die zu 

sektorübergreifenden Innovationen führen 

• Technische Skills, Kunst und Handwerk zur 

Erhaltung des kulturellen und kreativen Erbes 

• Praktische und berufsbegleitende Qualifikations-

lösungen 

• Komplexes Problemlösen, kritisches Denken und 

Kreativität werden vom Weltwirtschaftsforum und von 

Bildungsinstituten als wichtige Skills für das 21. 

Jahrhundert anerkannt. 

 

Mehr über den 

Pact for Skills 

lesen: 

https://www.beda.org/news

/the-pact-for-skills-for-ccis 

https://www.beda.org/news/the-pact-for-skills-for-ccis
https://www.beda.org/news/the-pact-for-skills-for-ccis
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Top-Skills für kreatives Denken 

Zusätzlich zu diesen Skills sollten wir auch kreatives Denken 

in Betracht ziehen. Dies bedeutet, über den Tellerrand 

hinauszuschauen. 

Kreatives Denken ist die Fähigkeit, etwas auf eine neue Art 

zu betrachten. Kreatives Denken ist nicht auf künstlerische 

Typen beschränkt, es ist eine Fähigkeit, die jeder pflegen und 

entwickeln kann. Arbeitgeber*innen in allen Branchen 

wünschen sich Mitarbeiter*innen, die kreativ denken und 

neue Perspektiven am Arbeitsplatz einbringen können. 

Kreatives Denken kann Folgendes beinhalten: 

• Ein neuer Ansatz für ein Problem 

• Eine Lösung für einen Konflikt 

• Ein neues Ergebnis aus einem Datensatz 

• Ein bisher nicht erprobter Ansatz zur Erzielung von 

Einnahmen 

• Ein neues Produkt oder Produktmerkmal  
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Kreatives Denken kann bedeuten, neue Wege zu finden, um 

Aufgaben auszuführen, Probleme zu lösen und Herausfor-

derungen zu bewältigen. Es bedeutet, eine neue und manch-

mal unorthodoxe Perspektive in die eigene Arbeit einzubringen. 

Diese Art des Denkens kann Abteilungen und Organisationen 

helfen, produktiver zu sein. 

Die Kultur- und Kreativindustrien sind zu einer entscheidenden 

Kraft für die Beschleunigung der menschlichen Entwicklung ge-

worden. Sie befähigen die Menschen, ihre Entwicklung selbst in 

die Hand zu nehmen, und regen Innovation an, welche ein in-

tegratives und nachhaltiges Wachstum vorantreiben kann. 

Wenn sie gut gepflegt wird, kann die Kreativwirtschaft eine 

Quelle des strukturellen wirtschaftlichen Wandels, des sozio-

ökonomischen Fortschritts, der Schaffung von Arbeitsplätzen 

und der Innovation sein und gleichzeitig zu sozialer Integration 

und nachhaltiger menschlicher Entwicklung beitragen. 
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Mehr über die 

zwölf Prinzipien 

des Agilen Mani-

fests lernen: 

https://agileman-

ifesto.org/principles.html 

Digitalisierung und Innovation 
 

Projektmanagement-Methoden im Kontext der 

digitalen Transformation 

Anand Swaminathan, Leiter von McKinsey Digital in Asien, ver-

tritt die Ansicht, dass die digitale Transformation von Geschäfts-

prozessen von einem echten kulturellen Wandel innerhalb von 

Organisationen begleitet werden muss.  

Es ist nicht die Verwendung bestimmter Tools oder Software, 

die den Übergang zur Digitalisierung in einem Unternehmen er-

möglicht, sondern vielmehr die Einhaltung bestimmter Werte 

und der Einsatz von bestimmten Methoden, die die Möglichkei-

ten der Kommunikation und des Austauschs durch digitale 

Technologien verbessern. 

 

Die agilen Methoden 

Diese Werte sind im Agilen Manifest niedergelegt, das 2001 

veröffentlicht wurde. Agilität wurde als Antwort auf die Schwä-

chen der Wasserfallmethode konzipiert. Im Agilen Manifest wer-

den zwölf Grundprinzipien dargelegt, die sich in den folgenden 

vier Begriffen zusammenfassen lassen: 

1) Menschen und Interaktionen statt Prozesse und Werk-

zeuge. 

2) Funktionierende Software statt umfassender Doku-

mentation. 

3) Zusammenarbeit mit Kund*innen statt Vertragsver-

handlungen. 

4) Reagieren auf Veränderungen statt Befolgen eines 

Plans.  

 

Agilität ist ein übergreifender Rahmen, in den verschiedene Me-

thoden fallen, die die Werte des Manifests in Erinnerung rufen. 

Agile Methoden zielen im Wesentlichen darauf ab, Flexibilität 

und Kontrolle über die Projektdurchführung zu bieten. Aus die-

sem Grund sind agile Methoden die erfolgreichsten bei der Ver-

waltung von digitalen Projekten.  

 

https://agilemanifesto.org/principles.html
https://agilemanifesto.org/principles.html
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Agilität eignet sich am besten für Projekte, die ein gewisses Maß 

an Komplexität und Flexibilität erfordern. Sie bietet eine klare 

Struktur, die die iterative Entwicklung, die Zusammenarbeit im 

Team und die Anerkennung von Veränderungen fördert. 

Zu den Werten von Agilität gehört, dass die Zufriedenheit der 

Kund*innen an erster Stelle steht. Ein Ziel, das durch kontinu-

ierliche Leistungen innerhalb kurzer Fristen erreicht werden 

kann. Im Gegensatz zu agilen Methoden bevorzugen die traditi-

onellen Methoden ein Management- und Entwicklungsmodell, 

das davon ausgeht, dass die Anforderungen der Kund*innen 

während des gesamten Produktionsprozesses unverändert 

bleiben.  

Dieser Ansatz kommt nicht in Frage, da die ständigen Verände-

rungen auf dem Markt und in der Technologie ein hohes Maß 

an Flexibilität bei den Projekten, an denen wir arbeiten, erfor-

dern. 

 

Agile Methoden verwenden einen iterativen Ansatz, der es er-

möglicht, die Anforderungen der Verbraucher*innen zu erfüllen, 

das Projekt an jede Art von Veränderung anzupassen und Ver-

schwendung und Risiken zu reduzieren.  

Die weitreichendsten Probleme werden sofort angegangen; die 

Projektleistungen werden in kleinere Pakete aufgeteilt, in regel-

mäßigen Abständen neu veröffentlicht und in Zusammenarbeit 

mit Interessengruppen, Arbeitgeber*innen und Kund*innen 

überprüft. Auf diese Weise entsteht ein virtuoser Kreislauf, der 

es Ihnen ermöglicht, Fortschritte zu teilen, die Zusammenarbeit 

zwischen den Beteiligten zu fördern und Änderungen am Pro-

jekt vorzunehmen. 

 

Projektentwicklung unter Verwendung agiler Methoden. 
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Kannten Sie agile 

Methoden vor die-

sem Webinar? 

Ein Projektleiter identifi-

zierte sogar 42 Methoden. 

https://thedigitalproject-

manager.com/agile-me-

thodologies/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den offiziellen 

Leitfaden lesen 

und mehr über 

Scrum erfahren. 

https://scrumgui-

des.org/scrum-guide.html  

Diese Methoden ermöglichen ein hohes Maß an Kontrolle über 

das Projekt und verringern jegliches Risiko des Scheiterns. Zu 

den agilen Methoden gehören Methoden wie Extreme Program-

ming (XP), Scrum, Kanban und andere. 

 

 
Liste agiler Methoden. 

 

Agile Projektleitung mit Scrum 

Scrum ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden 

im agilen Bereich und erweist sich als besonders funktional, da 

die Arbeit in Projektabschnitte, sogenannte "Sprints", unterteilt 

wird, die innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen werden. Am 

Ende eines jeden Sprints überprüft das Team die geleistete Ar-

beit und bewertet sie, bevor es zum nächsten Sprint übergeht. 

 

 

Scrum-Modell: Der Prozess ähnelt einer grundlegenden agilen Methodik. Das 

Projekt wird in “Sprints”, kleine bearbeitbare Pakete, aufgeteilt. 

https://thedigitalprojectmanager.com/agile-methodologies/
https://thedigitalprojectmanager.com/agile-methodologies/
https://thedigitalprojectmanager.com/agile-methodologies/
https://scrumguides.org/scrum-guide.html
https://scrumguides.org/scrum-guide.html
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Jeden Tag werden die Fortschritte gemessen, und es werden 

visuelle und grafische Hilfsmittel verwendet, um den Projektfort-

schritt zu dokumentieren. Auf diese Weise können Änderungen 

vorgenommen werden, indem jeder Schritt bewertet wird, und 

es werden Rückmeldungen von Mitarbeiter*innen und Endnut-

zer*innen eingeholt. 

Scrum hebt einige Aspekte des agilen Modells hervor: Transpa-

renz, Kontrolle, Anpassung, selbstorganisierte Teams, Kommu-

nikation. Diese Aspekte stehen im Einklang mit den fünf Wer-

ten von Scrum: 

1) Commitment 

2) Fokus 

3) Offenheit 

4) Respekt 

5) Mut 

Scrum wurde für Software-Entwicklungsteams entwickelt, aber 

es wird auch im geschäftlichen und industriellen Kontext ange-

wendet, um komplexe Projekte durchzuführen. 

Wie funktioniert Scrum? 

Die Scrum-Methode erfordert ein hochflexibles Team mit 

guter Anpassungsfähigkeit. 

Innerhalb des Scrum-Teams gibt es drei Rollen: 

1) Product Owner: der/die Produktexpert*in und 

jene Person, die die Interessensgruppen und Ver-

braucher*innen vertritt. Die einzige Aufgabe, die 

dieses Teammitglied übernimmt, ist die Verwal-

tung des Product Backlogs. 
 

2) Development Team: Es besteht aus Fachleuten 

(Entwickler*innen, Programmierer*innen, Desig-

ner*innen), die an der Umsetzung jedes Sprints 

arbeiten und den Stakeholder*innen die erzielten 

Ergebnisse präsentieren. 
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3) Scrum Master: Dies ist eine organisierte Führungs-

person, die dafür sorgt, dass die Arbeit nach der 

Scrum-Methodik durchgeführt wird. Der Scrum 

Master verfolgt die verschiedenen Bedürfnisse des 

Entwicklungsteams, stellt sicher, dass die Arbeit vo-

ranschreitet, indem er die erforderlichen Ressour-

cen bereitstellt, und begrenzt die Risiken und Ab-

weichungen des Entwicklungsprozesses. 

Das Scrum-Team arbeitet an drei Artefakten: 

1) Sprint: Er ist das Hauptmerkmal von Scrum. Es 

handelt sich um einen iterativen Teil des Projekts, 

der durch Deadlines definiert wird und mit dem 

Erreichen eines Ziels verbunden ist. Jeder Sprint 

gibt brauchbare Inhalte (Increments) frei und 

ermöglicht es, mit der Arbeit am nächsten Sprint zu 

beginnen. 

 

2) Product Backlog: Es enthält alle notwendigen 

Anforderungen für die Realisierung des Produkts, 

geordnet nach Priorität. Das Product Backlog kann 

jederzeit überprüft werden. 

 

3) Sprint Backlog: Es ist eine Liste aller Aufgaben 

und Anforderungen, die das Sprint Team während 

der Arbeit an einem Sprint zu erfüllen hat. Sie 

können das Sprint Backlog auf einem Scrum Task 

Board darstellen, auf dem jede Aufgabe in drei 

Kanälen dargestellt wird: To Do, Doing, Done. 

Die Scrum-Methodik folgt einem präzisen Arbeitsab-

lauf, der aus mehreren Ereignissen besteht: 

1) Sprint Planning: Dieses Ereignis geht dem Beginn 

der Arbeit an einem Sprint voraus. In einer 

Teambesprechung werden die Fristen, Aktivitäten 

und Ziele festgelegt, die erreicht werden sollen. 

 

2) Daily Scrum: Der Daily Scrum ist eine tägliche 

Besprechung von 15 Minuten, in der das 

Entwicklungsteam die am Vortag erzielten 

Ergebnisse bespricht und festlegt, welche 

Ergebnisse es am nächsten Tag erreichen will. 
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Scrum-Modell mit Scrum-Ereignissen und Artefakten. 

 

Sensibilisierung und Zusammenarbeit durch 

Projektmanagement im digitalen Zeitalter 

Während der COVID-19 Pandemie sahen 

sich viele Unternehmen mit der Notwendig-

keit konfrontiert, ihr Tagesgeschäft in eine 

digitale Dimension zu übertragen. Tatsäch-

lich waren viele der eingesetzten Instru-

mente bereits vor der Ausbreitung der Pan-

demie verfügbar, wurden aber kaum ge-

nutzt. 

3) Sprint Review: Dabei handelt es sich um ein 

informelles Treffen, bei dem das Scrum Team den 

Stakeholder*innen Ergebnisse vorstellt, um 

Feedback auszutauschen, die Arbeit am Produkt 

zu optimieren und das Product Backlog zu 

überprüfen. 

 

4) Sprint Retrospektive: ist ein Ereignis, das nach 

dem Sprint Review und vor einem Sprint Planning 

stattfindet. Es ist sinnvoll, eine Bilanz über die im 

letzten Sprint geleistete Arbeit zu ziehen und 

möglicherweise Änderungen vorzunehmen. 
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Mehr über Project 

C3 erfahren 

https://collab-c3.github.io/ 

Analyst*innen gehen davon aus, dass die Zahl der Telearbei-

ter*innen auch in der Zeit nach der Pandemie weiter zunehmen 

wird. Bis zum Jahr 2025 werden etwa 70 Prozent der Beschäf-

tigten zumindest einen Teil des Tages an einem entfernten 

Standort arbeiten. 

Der Übergang zur Telearbeit wirkt sich auch auf die Entwicklung 

und das Management von Projekten aus. Man könnte jedoch 

sagen, dass gerade im Zusammenhang mit der Durchführung 

von Projekten digitale Kommunikations- und Austauschwerk-

zeuge bereits vor der Pandemie weit verbreitet waren. 

Die Arbeit aus der Ferne erfordert Werkzeuge und Methoden, 

die einen ständigen Kontakt zwischen den Teams und die Auf-

rechterhaltung der Qualitätsstandards in der Produktion ermög-

lichen. Um diese Ziele zu erreichen, ist es auch notwendig, ein 

gewisses Maß an Zusammenarbeit, Austausch und Bewusst-

sein zwischen allen Beteiligten zu erreichen.  

 

Die Erfahrungen des Projekts C3 

Ein Beispiel dafür, dass Zusammenarbeit, Austausch und Be-

wusstsein grundlegende Elemente in einem Geschäftsumfeld 

sind, bietet das Projekt C3 - Creative, Cultural, Collaboration. 

Es handelt sich um ein Projekt, an dem die Universität Bari "Aldo 

Moro" durch den Fachbereich Informatik und das Spin-off 

D.A.Bi.Mus S.r.l. zusammen mit anderen Partnerunternehmen 

beteiligt ist, die sich mit der Erstellung von Computational Arti-

facts (kreative Artefakte, die mit Hilfe eines Computers erstellt 

werden) beschäftigen. 

 

Es handelt sich um Unternehmen, die in einem Industrieseg-

ment tätig sind, das sich in ständiger Expansion befindet, aber 

auch durch die Präsenz von Kleinunternehmen und freischaf-

fenden Künstler*innen gekennzeichnet ist.  

https://collab--c3-github-io.translate.goog/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
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In diesen Unternehmen hat sich die gemeinsame Schwierigkeit 

herauskristallisiert, die Kreativität als Produktionsfaktor zu nut-

zen und die industriellen Kosten des Produkts zu bewerten, das 

oft von Teams mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, Ar-

beitszeiten und Produktionskosten hergestellt wird. 

Viele Unternehmen dieses Industriesektors bestehen aus Ange-

stellten und Mitarbeiter*innen, die an den unterschiedlichsten 

Orten arbeiten. Diese Unternehmen stehen vor einer radikalen 

Umgestaltung des traditionellen Geschäftsmodells, was die Not-

wendigkeit unterstreicht, einen methodologischen und techno-

logischen Rahmen für den Prozess der Erstellung eines Com-

putational Artifacts zu konzipieren und zu erproben. 

Das Projekt C3 nutzte methodische Werkzeuge zur Darstellung 

und zum Austausch von Wissen über die implementierten Pro-

duktionsprozesse, wie etwa BPMN (Business Process Modeling 

Notation).  

Die Analyse der Produktionsabläufe hat ergeben, dass die 

Zusammenarbeit in einem kreativen Team durch ein breites 

Bewusstsein im Team verbessert werden kann. 

Ein Bewusstsein, das auf verschiedenen Faktoren beruhen 

kann (Informations-/Präsenzbewusstsein, Arbeitsplatzbewusst-

sein, Strukturbewusstsein, soziales Bewusstsein). 

Daher wurde die Idee einer Art C3 Awareness geteilt, die ei-

nige dieser Faktoren ausklammert und die Möglichkeiten eines 

technologischen Rahmens nutzt, der auf Open-Source-Lösun-

gen basiert. Das Ziel war, Probleme in der Zusammenarbeit, so-

wie eine Reihe von zielgerichteten Plugins zu adressieren, die 

sich in die bereits von den Partner*innen eingesetzten techno-

logischen Lösungen integrieren lassen.  

Dieser Rahmen ermöglichte die Bewertung von Entscheidungs-

prozessen, Koordination, Kommunikation, Wissensaustausch, 

Verfolgung von Problemen/Aufgaben und Lösungen, Aus-

tausch und Versionierung von digitalen Ressourcen. Es wurde 

eine Reihe von Funktionen getestet, die in die verwendeten Ar-

beitstools (proprietäre Autor*innentools, kommerzielle Lösun-

gen) integriert sind und eine Reihe von C3-Plugins bilden.  

Die Ergebnisse des Projekts wurden auch im Hinblick auf ihre 

Konkurrenzfähigkeit getestet. Angesichts der Präsenz großer 

Akteur*innen in diesem Industriesegment, die über beträchtli-

che Investitionskapazitäten und Anziehungskraft verfügen, 

müssen die kleinen Unternehmen ihre Produktionsprozesse 
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effizienter gestalten und die Produktionskosten eindämmen, 

wobei sie gleichzeitig die Originalität, Spezifität, Qualität und In-

novation der Produktion gewährleisten müssen.  

Das Projekt bestätigte die positiven Erwartungen in Bezug auf 

die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensgruppe, und zwar 

sowohl in Bezug auf eine deutliche Senkung der Produktions-

kosten (die weit über die erwartete Senkung von 10 bis 20 Pro-

zent hinausging) als auch in Bezug auf eine größere Elastizität 

und Leistungsfähigkeit bei der Reaktion auf spezifische Markt-

anforderungen. Die direkten Auswirkungen des Projekts auf die 

Beschäftigung waren höher als erwartet.  
 

Digitale Tools für das Projektmanagement 

Einem Bericht von PriceWaterhouseCoopers (PWC) zufolge ha-

ben 77 Prozent der Unternehmen, die hohe Leistungen er-

bracht haben, auf den Einsatz von Projektmanagement-Soft-

ware zurückgegriffen14. 

Im Wesentlichen gibt es vier Kategorien von Software und digi-

talen Tools, die für das Projektmanagement nützlich sind: 

• Kollaborations-Tools: Software für die 

Zusammenarbeit im Team ermöglicht es 

den Beteiligten und Projektpartner*in-

nen, auf Dokumente und Materialien un-

terschiedlicher Art zuzugreifen und diese 

zu bearbeiten. Es gibt verschiedene Arten von Software, 

die in vielen Fällen Echtzeit-Bearbeitung und Live-Chat 

anbieten. Eines dieser Tools ist Basecamp, das die ge-

meinsame Nutzung von Dateien, die Aufbewahrung von 

für das Projekt nützlichen Dokumenten, die Zusammen-

arbeit mit Teammitgliedern und Kund*innen, die Nutzung 

einer Chat-App und die Berichterstattung über Aktivitä-

ten ermöglicht. 

• Kommunikations-Tools: Diese Werk-

zeuge erleichtern die Kommunikation in-

nerhalb von Teams und zwischen den an 

einem Projekt beteiligten Partner*innen. 

Es gibt eine große Auswahl an Echtzeit-

Kommunikationssoftware. Ihr Einsatz ist auch für die Auf-

rechterhaltung einer schnellen, aber formellen Kommu-

nikationsebene zwischen den beteiligten Parteien 

 
14 https://www.pwc.com/cl/es/publicaciones/assets/insighttrends.pdf 



Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 

des Inhalts dar, der ausschließlich die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der 

darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

 

47 
 

unerlässlich. Slack ist eine Software, die für die Kommu-

nikation im Unternehmensumfeld entwickelt wurde. Sie 

beinhaltet einen Chat, dessen Bereiche in verschiedene 

Kanäle für jede Phase der Projektentwicklung unterteilt 

sind. 

• Zeitmanagement und Tools für die Auf-

gabenverwaltung: digitale Tools, die 

Teams oder Einzelnen helfen, zugewie-

sene Aufgaben zu erledigen. Mit diesen 

Tools können Fortschritt und Fristen 

überprüft werden. Sie ermöglichen es, 

Entscheidungen zu treffen und vergangene Schritte zu 

überprüfen. LiquidPlanner ist eine Software, die sich 

ausschließlich mit der Planung und Verwaltung von Zeit 

und Ressourcen innerhalb eines Projekts befasst. 

• Workflow-Tools: Diese Software bietet 

ein hohes Maß an Kontrolle bei der Ver-

waltung von Geschäftsprozessen. Work-

flow-Tools sind keine Werkzeuge für das 

Projektmanagement, sondern dienen der 

Verbesserung einer kollaborativen digita-

len Umgebung, in der Aufgaben auf verschiedene Teams 

verteilt sind. Sie helfen dabei, auf die Durchführung von 

Prozessen und den Zugang zu gemeinsam genutzten 

Materialien Einfluss zu nehmen. Die bekannteste Soft-

ware ist Monday, eine Plattform, die je nach Projekttyp, 

Unternehmen und Bedarf angepasst werden kann. 
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