
DIGITALE RELEVANZ UND DIGITALE KOMMUNIKATION IN 60 JAHREN

2077 hat jeder sein  
digitales Alter Ego
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Dr. Steven Zielke blickt weit in die digitale Zukunft und sieht dort 

als promovierter Physiker keine nebulösen Glaskugel-Fatamorganas,  

sondern solide fundierte Science Fiction.

kreis“ hochgeladen, starten wir im nächsten 
Augenblick „Snapchat“ auf unseren Smart-
phones, um denen, die uns folgen, ein selbst-
gedrehtes Kürzestvideo von nur wenigen 
Sekunden Spielzeit zu senden, das kurz da-
rauf für immer verschwindet.

Vor diesem Hintergrund ist der Blick in 
die Kristallkugel ein gewagtes Spiel. Schon 
heute deuten allerdings ein paar spannende 
Themen mögliche Entwicklungen der Zu-
kunft an: Chat ist als kommunikatives 
 System bereits jetzt eine feste Alternative zu 
E-Mails und auch zum Telefonieren. Im 
Kundensupport werden Chat-Roboter 
(Chatbots) schon seit geraumer Zeit erfolg-
reich eingesetzt. Sie sind in der Lage, auto-
matisiert die Kommunikation mit den Kun-
den zu übernehmen, Fragen zu beantworten 
und Problemlösungen zu bieten. Und sie 
werden immer intelligenter – so intelligent, 
dass der Begriff „Künstliche Intelligenz“ 
nicht mehr an die Vorstellungen George 
 Orwells in „1984“ erinnert.

Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz kann sehr bald schon 
ein komplexes Gespräch führen, ganz im 
Sinne und im Ton des Unternehmens, für 
das sie eingesetzt wird. Aber warum soll das 
nur für Unternehmen gelten? Stellen Sie sich 
vor, Sie trainieren Ihr zweites digitales Ego 
so weit, dass es in der Lage ist zu kommuni-
zieren, wie Sie es auch tun würden. Ein 
 erschreckender Gedanke, oder? Wohl aber 
nicht so erschreckend wie die Vorstellung 
von einem Telefon in der Hosentasche, 
wenn Sie nur Ihre kabelgebundene Wähl-
scheibe kennen. Künstliche Intelligenz wird 
voraussichtlich eine der treibenden digitalen 
Kräfte der Zukunft mit erheblichem Poten-
zial für Unternehmen und private Nutzer. In 
vielen Fällen kann die Existenz künstlicher 
Intelligenz äußerst praktisch sein, z. B. wenn 
Ihr digitales Ego mit dem Ihres Partners in 
nur zehn Millisekunden klärt, wohin der 
nächste Urlaub gehen soll. 

Setzt man dieses System nun im Bereich 
des Autohandels ein, bedeutet das beispiels-
weise, dass das digitale Ego eines Autohau-
ses mit dem des Kunden alle notwendigen 
Wünsche klärt und später dann den Kunden 
auf den neuesten Stand bringt, um die Kauf-
entscheidung nur noch zu quittieren. Je in-
telligenter das digitale Ego des Autohauses 
ist, desto überzeugender agiert es dem Kun-
den-Ego gegenüber. Denn das digitale Ego 
des potenziellen Kunden wird in nur Milli-
sekunden auch Hunderte anderer Auto-
haus-Egos befragen.

D
ie Entwicklung der Kommunikati-
on vom Brief zum Fax hat Jahrhun-
derte gedauert. Bis zur E-Mail wa-

ren es noch Jahrzehnte. Immer kürzer sind 
die Abstände zwischen den kommunikati-
ven Neuerungen geworden – immer kurz-
lebiger ihre Präsenz. Doch nicht nur von 
den Kommunikationsformen selbst wird die 
Menschheit tagtäglich überholt, sondern 
auch von den ihnen anhaftenden technolo-
gischen Neuerungen: Der Kalender in der 
Westentasche, die Zeitung im Aktenkoffer, 
das Telefon mit Schnur – sie alle sind fast 
gänzlich verschwunden. Übrig geblieben ist 
das Smartphone als eierlegende Wollmilch-
sau der Kommunikation, Informationsbe-
schaffung und des Entertainments. Wäh-

rend herkömmliche Kommunikation form-
gebunden war, sind moderne Systeme und 
Technologien wie das Smartphone, Social 
Media und Mobile Chat formunabhängig 
und bieten diverse Möglichkeiten der verba-
len und non-verbalen Kontaktaufnahme.

Rasende Entwicklung
Doch auch vor den kommunikativen Zeit-
genossen macht die rasante Entwicklung 
nicht Halt: Haben wir eben noch vom Lap-
top aus Beiträge und Kommentare auf Face-
book verfasst, unsere Datenschutzeinstel-
lungen auf „sichtbar nur für Freunde“ jus-
tiert und unsere Bilder aus dem letzten 
Schwarzwaldurlaub zur interaktiven Anteil-
nahme durch unseren digitalen „Freundes-
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Bleibt nur noch die Frage nach dem pas-
senden Medium. Webseiten und E-Mails 
sind aus unserem digitalen Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Dabei sind sie schon 
jetzt im Vergleich unhandlich und lang-
sam. Der Privatanwenderbereich zeigt, dass 
die E-Mail zunehmend vom Chat abgelöst 
wird. Auch Webseiten sind technisch un-
handlich: Sie sind kaum personalisierbar. 
Eine künstliche Intelligenz lässt sich auf 
ihnen nicht ohne Weiteres einsetzen. 

„App“ als Format mit großer Zukunft
Smartphone-Apps dagegen bieten die volle 
Flexibilität einer Software in handlichem 
Format. Apps können bereits heute von 
Suchmaschinen durchsucht und gefunden 
werden. Es besteht also aus Sicht der durch 
eine Suchmaschine indizierten Inhalte kein 
Unterschied zwischen einer Webseite und 
einer App, denn beide sind durchsuchbar. 
Eine App wird demnach bald nicht mehr als 
ein kleines Handy-Programm gesehen, son-
dern vielmehr als ein Ort, an dem Inhalte 
und Funktionalitäten bereitgestellt werden. 
Icons auf einer Smartphone-Oberfläche 
werden zunehmend überflüssig. 

Allein durch die Suche wird ein Ziel inner-
halb einer App gefunden und die App 
 automatisch geöffnet. Mit steigenden 
Downloadraten ist dann auch ein lokales, 

permanentes Speichern einer App über-
flüssig. Per Streaming können alle Inhalte 
sofort abgerufen und angezeigt werden. 
Nur die persönlichen Daten werden auf 
dem Smartphone gespeichert. Doch auch 
dieser Vorgang wird bald nicht mehr erfor-
derlich sein, sodass das Smartphone ledig-
lich der Sprach-, Text- und visuellen Ein-
gabe und Ausgabe von Information dient. 
Man könnte sagen, dass der User seine 
Sinne durch sein Smartphone an den von 
einem Unternehmen bereitgestellten Da-
tenserver anschließt. Das hier entworfene 
Szenario kursiert im Bereich des Autohan-

dels bereits als „connected driving“. Die 
nächste Ausbaustufe dieses Systems wäre 
demnach das Thema „connected senses“.

Am Ende lagert Ihr digitales Ego auf 
einem Server und Sie sprechen es mit Ihren 
digitalisierten Sinnesorganen an. Es kom-
muniziert mit anderen digitalen Egos und 
informiert Sie zwischendurch über den 
Stand der Kommunikation. Wenn dann im 
Jahr 2077 dieses Ego auch Entscheidungen 
für Sie trifft, bewertet, abwägt und überlegt, 
dann können Sie am Strand ein Glas Wein 
trinken, während Ihr digitales Ego Ihren 
Alltag bewältigt. Vielleicht weilen Sie aber 
auch schon längst nicht mehr unter den 
Lebenden, doch Ihr digitales Ego besteht in 
Ihrem Namen fort ...  Dr. Steven Zielke ■

Dr. Steven Zielke ist 

Gründer und Chef  

der Nebelhorn GmbH, 

die mit der „mobilApp“ 

für Autohäuser ein Tool 

zur mobilen Kundenge-

winnung und -bindung 

anzubieten hat. 

www.nebelhorn.com

» Das digitale Ego des  
  potenziellen Kunden wird in 
Millisekunden auch Hunderte  

anderer Autohaus-Egos  
befragen. «
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