Die Zukunft gehört hyper-disruptiven Unternehmen, die Märkte kombiniert attackieren. Sie verbinden die Kraft mehrerer digitaler Geschäftsmodelle, um ihnen
eine noch größere Wucht zu verleihen. Wie könnte das aussehen? Sven Hellmann
spekuliert.
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Das Sharing-Modell: Teile und herrsche.
BMW kontert als Vertreter der Old Economy mit seinem DriveNow-Angebot. À la AirBNB

Zur Person: Sven Hellmann.

setzt der Autokonzern auf das Sharing-Prinzip – Waren als kollektives Konsumerlebnis über
eine begrenzte Zeit zu teilen. Eine Fahrt mit dem Elektro-BMW i3 ist Customer Experience
par excellence. Inspiriert vom Marketplace-Modell könnte BMW seine Flotte mit Produktangeboten verbinden. So bietet Konkurrent Car2Go bereits eine mobile Packstation.

Sven Hellmann ist Partner
von Cassini München.
Sein Schwerpunkt ist die
strategische Beratung.
Bei Cassini ist er für das

Das On-Demand-Modell: Verdienen auf Bestellung.
On-Demand-Dienste wie Uber sind Schreckgespenster für etablierte Gewerbe. Die günsti-

Fokusthema digitale
Transformation
verantwortlich.

ge Mitfahrgelegenheit gibt’s per App auf Abruf. Dem On-Demand-Modell wohnt auch das
Prinzip der Nachbarschaftshilfe inne – und damit der Sharing-Gedanke. Uber in Zukunft
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