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Musik wird persönlich
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Dezentral strukturiert und auf Qualität geeicht – so konnte die deutsche
Exportwirtschaft ihre Erfolge feiern VON DALIA MARIN

Streamingdienste brauchen unsere Daten. Warum die Aufregung?

Deutschland ist eine Exportmacht, auch wenn gerade festigen. Sie verdreifachten ihren Marktanteil an Gü
die Schwellenländerkrise tobt. Die deutschen Aus tern mit Topqualität auf den Weltmärkten.
fuhren stiegen zwischen 2000 und 2013 um mehr als
Doch das Modell ist offenbar nicht einfach trans
150 Prozent, verglichen mit gut 120 Prozent in Spanien ferierbar. Denn selbst jene französischen oder italie
und weniger als 100 Prozent in England, Frankreich nischen Exporteure, die ein dezentralisiertes Manage
und Italien. In Deutschland haben sich nach der Fi ment einführten, konnten ihren Exportmarktanteil an
nanzkrise im Jahr 2009 die Exporte im europäischen Gütern mit Topqualität nicht ausbauen. Kein Wunder,
Vergleich am raschesten erholt. Deshalb ist Deutsch mehr Autonomie auf der unteren Ebene der Firmen
land der Modellfall einer erfolgreichen Anpassung.
hierarchie kann auch dazu genutzt werden, die Inte
Die Überraschung dabei: Seine Exporterfolge haben ressen des Abteilungsmanagers statt jene des Unter
weniger mit den Löhnen zu tun als mit der Arbeits nehmens durchzusetzen. Der Abteilungsmanager
organisation seiner Unternehmen. Denn die viel zitier schaut eher auf das eigene Fortkommen als auf das
te Lohnzurückhaltung taugt nur bedingt als Erklärung Wohl des Gesamtunternehmens.
Die Dezentralisierung im Unternehmen funktio
für Deutschlands Exporterfolge. Zwar sind die Nomi
nallöhne zwischen den Jahren 2000 und 2008 nur um niert in jenen Ländern gut, in denen die Bürger gene
19 Prozent gestiegen, verglichen etwa mit 48 Prozent rell mehr Vertrauen zu ihren Mitmenschen haben. Laut
in Spanien. Seit der Finanzkrise 2009 hat sich jedoch World Value Survey sagen die Deutschen, dass sie im
die Lohnentwicklung in diesen beiden Ländern um Allgemeinen ihren Mitmenschen Vertrauen entgegen
gekehrt. Zwischen 2009 und 2013 stiegen die deut bringen. In Italien, Frankreich und Spanien ist dieses
schen Löhne um 14 Prozent, die spanischen nur um Vertrauen weniger ausgeprägt. Dieses gegenseitige Ver
vier Prozent. Trotzdem verzeichnete Deutschland das trauen korreliert übrigens mit der vorherrschenden
stärkste Exportwachstum in Europa.
Religion eines Landes. In Ländern mit hierarchisch
Um den deutschen Exporterfolg zu verstehen, muss organisierten Religionen wie dem Katholizismus wird
man das Geschäftsmodell deutscher Exporteure näher lieber den Anordnungen des Vorgesetzten gefolgt; in
betrachten. Sie operieren mit einer stärker dezentrali Ländern, die stärker protestantisch geprägt, sind die
sierten und weniger hierarchischen Organisationsform Menschen dagegen weniger autoritätsgläubig. Die
als andere europäische Unternehmen. Die Dezentra Frage des Vertrauens erklärt, weshalb die Dezentrali
lisierung der Entscheidungsbefugnisse im Unterneh sierung der Firmenorganisation als Anreizmechanismus
men führt dazu, dass die Beschäftigten auf den unteren gut in Deutschland und England funktioniert, aber
Hierarchiestufen stärker motiviert sind, neue I deen der weniger in Frankreich, Spanien und Italien.
Die Ausrichtung auf die Qualität erklärt, warum
Produktgestaltung zu entwickeln und auch umzuset
zen. Die deutschen Exportunternehmen sind durch Deutschlands Exporte sich nach der Finanzkrise 2009
ihre dezentrale Organisation näher beim Markt und trotz des Anstiegs der Nominallöhne sehr rasch erhol
besser über Kundenwünsche informiert als viele ihrer ten. In der Untersuchung geht dabei die Logik so: Die
Konkurrenten. Eine dezentralisierte Organisation führt Fähigkeit, den Preis zu erhöhen, ohne zu viele Kunden
dadurch offenbar dazu, dass sich die Produktqualität an andere Wettbewerber zu verlieren, ist eng verknüpft
der Exporte verbessert. Wenn die stimmt, zahlen die mit hoher Produktqualität. Verwendet man nun eine
Kunden auch gern einen höheren Preis.
geringe Verwundbarkeit durch den Preis als Kriterium
In einer neuen Studie habe ich mit Kollegen das für die Qualität des Produkts, so sieht man, dass
Organisationsverhalten der Exportsuperstars in Euro Deutschland und England es durch eine dezentrale
pa untersucht. Dazu haben wir die erfolgreichsten Ex Unternehmensorganisation geschafft haben, viel mehr
porteure des jeweiligen Landes aus sieben europäischen Produkte mit geringer Verwundbarkeit beim Preis aus
Ländern verglichen. Es zeigt sich: Deutschlands Ex zuführen. Das wiederum ist ein Indiz für Qualität.
portsuperstars konnten ihren Marktanteil auf den
Im Gegensatz dazu konnten französische und ita
Weltmärkten mehr als verdoppeln, wenn sie mit einer lienische Firmen ihren Exportmarktanteil bei jenen
dezentralisierten Organisation operierten. Jene Expor Produkten erweitern, die eine hohe Abhängigkeit vom
teure, die die Firmenorganisation nicht als Wett Preis aufwiesen, wenn sie ihre Produktion in Billig
bewerbsinstrument einsetzten, waren auf den lohnländer auslagerten. Das ist ein Indiz dafür, dass es
Weltmärkten nicht erfolgreich. Das deutsche Ge hier auf den Preis ankam.
schäftsmodell im Export unterscheidet sich damit
Die stärkere Preisabhängigkeit der Exporte mag
wesentlich von anderen europäischen Ländern. Die auch erklären, warum sich Frankreich und Italien bei
Exporteure in Frankreich, Italien, England und in der Europäischen Zentralbank dafür einsetzten, den
Spanien orientieren ihr Exportgeschäftsmodell vor Euro zu schwächen. Denn Frankreich und Italien er
allem an der preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Sie ver litten wesentlich stärkere Exporteinbußen durch einen
lagern Teile der Produktion in Billiglohnländer. In starken Euro als etwa Deutschland. Dessen Exporteure
Deutschland spielt die Produktionsverlagerung als konnten sich mit hochqualitativen Produkten vor den
Wettbewerbsinstrument im Export eine weniger be Folgen hoher Preise im Ausland schützen.
deutende Rolle. Nur Österreich verfolgt in Europa eine
Das Fazit ist nach unserer Untersuchung recht ein
ähnlich erfolgreiche Exportstrategie wie Deutschland. deutig: Deutschland ist so erfolgreich im Export, weil
Fast 40 Prozent der Firmen in Deutschland schätzen es Weltmeister in der Organisation ist.
die Qualität ihrer Produkte als top im Vergleich zum
Marktdurchschnitt ein. In Frankreich sind es nur zehn
Prozent. Unsere Studie bestätigt, dass das dezentrali
Dalia Marin ist Professorin für 
sierte Management den deutschen Exporteuren dabei
Internationale Wirtschaftsbeziehungen
half, ihre Produktqualität wesentlich zu heben und
an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München
damit die Qualitätsmarke »made in Germany« zu

In diesen Wochen und Monaten geschieht etwas
ziemlich Großartiges, zumindest ist es großartig
für viele Menschen, die Musik hören. Ein neuer
Wettbewerb ist ausgebrochen, Technologie
konzerne wie Google, Spotify und Apple setzen
alles daran, Verbrauchern den Soundtrack zu ih
rem Leben zu liefern: immer genauer – je nach
Stimmung, Geschmack und Tageszeit.
Es geht weniger um diejenigen, deren ganzes
Leben sich um Musik dreht, die brauchen so etwas
nicht, sondern um diejenigen, die sich zu Musik
durchs Leben kreisen oder wippen.
Der Chef von Google Play Music, Elliott
Breece, war diese Woche in Deutschland, um ei
nige neue Funktionen vorzustellen, und beschrieb
sein Produkt so: Es sei ein Mittel, um den Lifestyle
anzureichern, damit die Hausarbeit besser laufe
und die Arbeit und die Party.
Warum so etwas ziemlich großartig ist? Weil
ungeahnte Möglichkeiten entstehen, sich die
Musikbibliotheken mit ihren Millionen Songs zu
erschließen, auf die Menschen heutzutage zu
greifen können, in denen die meisten aber orien
tierungslos herumirren, weil sie gar nicht wissen,
was ihnen noch alles gefallen könnte, was gerade
jetzt, in diesem Moment, zu ihnen passen würde.
Bis vor zwei Jahren gab es im Wesentlichen
zwei Arten, digitale Musik zu hören: Man kaufte
sie bei Apple im iTunes-Store. Oder man nutzte
den Musik-Streaming-Dienst Spotify, der Zugang
zu einer riesigen Musikbibliothek verschafft, in
der Nutzer keine Musik kaufen, sondern für den
Zugriff bezahlen, indem sie sich Werbung an
schauen oder ein kostenpflichtiges Abonnement
abschließen. Auf beiden Märkten gab es durchaus
kleine Wettbewerber, und daneben entstanden
Plattformen, auf denen sich Bands und junge
Musiker präsentieren können (Soundcloud). Aber
den Kern des digitalen Musikgeschäfts bildeten
die Angebote von Apple und Spotify.
Das ist vorbei. Vor gut einem Jahr hat Apple
die Firma Beats übernommen, die Kopfhörer und
einen wachsenden Streamingdienst entwickelt
hatte. Google kaufte etwa zur gleichen Zeit den
Streamingdienst Songza, und inzwischen ist zu
beobachten, dass sich die Großkonzerne aus den
USA mit dem europäischen Marktführer, Spotify
aus Schweden, einen heftigen Wettbewerb liefern.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat
Google neue Funktionen für seinen Google Play
Music-Dienst auf den deutschen Markt gebracht.
Ab sofort gibt es an die 100 sogenannte Playlists
für jeden Geschmack, zusammengestellt von einer
eigenen Redaktion, von DJs und Musikern. So
eine Playlist wäre in früheren Stufen der techni
schen Entwicklung ein Mixed Tape gewesen oder
eine CD-Compilation, aber weil diese Playlists
dreieinhalb Stunden lang sind, erinnern sie auch
an spezifische Radioprogramme – und Jukeboxen.
Es handelt sich also um Musiksammlungen von
verschiedenen Künstlern, zusammengestellt für
bestimmte Gelegenheiten. Sogar die Hipster
Coffeeshop Playlist ist darunter.

VON JANA GIOIA BAURMANN UND GÖTZ HAMANN

Google nennt so etwas einen »Concierge«Dienst. Aber das ist nur eine von vielen Beschrei
bungen für den aktuellen Entwicklungsschritt im
digitalen Musikgeschäft – womit wir bei der Auf
regung sind, die Spotify in der vorangegangenen
Woche verursacht hat.
Das Lieblingszitat von Daniel Ek, Gründer
und Chef von Spotify, lautet: »Der vernünftige
Mensch passt sich der Welt an. Der unvernünfti
ge versucht beharrlich, die Welt an sich anzupas
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sen. Fortschritt kommt daher von den Un
vernünftigen.« Die Sätze stammen aus
Man and Superman des irischen Dramati
kers George Bernard Shaw, Ek hat sie
getwittert.
Ende vergangener Woche kam die Un
vernunft wieder durch. Zumindest sehen
es viele Nutzer so. Spotify veröffentlichte
nämlich eine neue Fassung seiner Daten
schutzbestimmungen: »Mit Ihrer Zu
stimmung erfassen
wir Informationen,
die Sie auf Ihrem
Mobilgerät gespei
chert haben. Dazu
gehören Kontakte, Fotos
oder Mediendateien.« Weiter

wurde deutlich, dass Spotify sich auch für Or
tungsinformationen interessiert, GPS-Daten zum
Beispiel.
»Spionage«, »Krake«, »sofortige Kündigung«
war daraufhin im Netz zu lesen, jemand fragte:
»Gesetzgeber, wo bist du?« Bereits am nächsten
Tag entschuldigte sich Daniel Ek für die neuen
Bestimmungen. »Sorry«, lautete die Überschrift
seines Blogeintrages, »wir wollen zu 100 Prozent
die Privatsphäre unserer Nutzer schützen.« Und
er präzisierte: Fotos sollten nur dazu dienen, dass
man einer Playlist ein eigenes Coverbild geben
könne, die Ortung solle es unter anderem er
möglichen, Künstler aus dem Land, in das man
reist – oder in das man umzieht – zu entdecken.
Den Zugriff auf das Mikrofon im Handy wolle
Spotify, damit man den Dienst bald auch mit dem
gesprochenen Wort bedienen könne.
Anders als Google kündigt Spotify auch an,
dass man jeden einzelnen Datenstrom auch wer
de sperren können. Hier sind die Schweden eben
europäisch, und trotzdem bleibt, dass Spotify
seine neuen Datenschutzbestimmungen, nun ja,
eher heimlich ins Netz stellte. Eine überarbeitete,
also sprachlich klarer verständliche Version soll in
den nächsten Wochen folgen.
Hält sich die Firma daran, bleibt von der Auf
regung wenig, außer der Erkenntnis: Wer will,
dass Spotify sein Musikerlebnis noch persönlicher
und komfortabler macht, der wird den Zugriff
erlauben. Daten machen den Musikdienst erst zu
dem, was er heute ist. Seit Kurzem bietet Spotify
etwa an, beim Joggen den Rhythmus der Musik
an das Lauftempo anzupassen. Ohne GPS-Daten
geht das nicht, ohne Daten kann man die Ge
schwindigkeit des Joggers nun mal nicht erfassen.
Zweifellos bereitet so etwas vielen Menschen
ein Unbehagen, aus Datenschutzgründen. Es gibt
auch Argumente, zu sagen, man solle sich in sei
nem Alltag nicht dauernd von Maschinen und
Software in seinen Stimmungen und Empfindun
gen beeinflussen lassen. Oder den Vorschlägen
irgendwelcher Experten folgen. Aber es gibt ja
immer noch den Knopf zum Ausschalten.
Die Technologiekonzerne treffen ei
nen Nerv. Millionen Nutzer schalten
ein, bleiben dran, gehen ein monat
liches Abonnement ein. Das macht
Digital Natives aus, sie geben Daten
gegen Dienstleistungen, die für sie
zum Lifestyle im 21. Jahrhundert
gehören. Es macht sie aus ihrer
Sicht zu modernen Men
schen, und auch dazu passt
ein Satz aus Man and
Superman von George
Bernard Shaw: »Das ist
die wahre Freude am
Leben: für einen Zweck
benutzt zu werden,
den man selber als
einen großen er
kannt hat.«

Sänger Cro beim Southside Festival im Juni 2015 in Neuhausen
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Jetzt zur aktuellen
Befragung anmelden!
www.greatplacetowork.de
Anmeldeschluss: 2. Oktober 2015
Arbeitsplatzqualität prüfen – Entwicklung gestalten – Auszeichnung gewinnen

Fachkräfte bindet, wer Vertrauen und Begeisterung schafft!
Unternehmen, die ein hohes Maß an Vertrauen und Begeisterung in der Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern schaffen, erreichen ihre Ziele besser
und haben deutliche Vorteile bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften. Mit der Teilnahme an der aktuellen Great Place to Work® Befragung
«Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales» erhalten Kliniken, medizinische Versorgungszentren, Pflegeeinrichtungen und Sozialbetriebe
wertvolle Prozessunterstützung für ihre Entwicklung als gute und attraktive Arbeitgeber. Alle Teilnehmer proﬁtieren von der genauen Standortbestimmung
und vielfältigen Vergleichsmöglichkeiten. Die Besten werden zudem mit dem Great Place to Work® Qualitätssiegel ausgezeichnet und qualiﬁzieren sich
auch für den übergreifenden Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber». Machen daher auch Sie mit Ihrer Einrichtung bei der bundesweiten
Great Place to Work® Initiative mit. Es lohnt sich. Sprechen Sie uns an und fordern Sie jetzt Ihre Teilnahmeunterlagen an!
Ihr Kontakt: Great Place to Work® Deutschland | Stefan Borgelt | T 0221 93 33 5 -0 | E-Mail info@greatplacetowork.de

