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Measuring the Digital Transformation untersucht die aktuellen digitalpolitischen Fragen, die in Going Digital: Shaping Policies, 
Improving Lives (OECD, 2019) beschrieben sind, anhand von Indikatoren aus verschiedensten Bereichen wie Bildung, Inno-
va tion, Handel sowie Wirtschaft und Soziales. Dabei werden Lücken in den gegenwärtigen Messkonzepten aufgezeigt 
und die Fortschritte analysiert, die bei verschiedenen Initiativen zur Schließung dieser Lücken erzielt wurden. Dies ist 
Gegen stand der 19 Roadmap-Abschnitte der Publikation. Das übergeordnete Ziel von Measuring the Digital Transformation 
besteht in der Weiterentwicklung der Messansätze. Als Grundlage dafür dienen diese Roadmap-Abschnitte, zahlreiche 
aktuell laufende Arbeiten nationaler und anderer internationaler Organisationen sowie Ergebnisse aus Bereichen, die 
bereits in Measuring the Digital Economy: A New Perspective (OECD, 2014) und im G20 Toolkit for Measuring the Digital Economy 
(G20, 2018) angesprochen wurden1.

Es handelt sich um keine leichte Aufgabe. Die bestehenden Indikatoren und Messinstrumente stoßen angesichts des 
enormen Tempos der digitalen Transformation an ihre Grenzen. Zudem werfen die Auswirkungen des digitalen Wandels 
zahl reiche Fragen auf: Wie lassen sich seine Effekte in allen Bereichen der Volkswirtschaft, einschließlich des öffentlichen 
Sektors, messen und verfolgen? Wie können Veränderungen in den bestehenden Geschäftsmodellen, die Entstehung 
neuer Geschäftsmodelle, die Neuorganisation der Arbeit oder der Umfang der Sharing Economy gemessen werden? Wie 
lässt sich der Wert von privaten und öffentlichen Daten in standardisierten Statistiken erfassen? Wie können grenz
über schreitende Geschäfts vorgänge mit digitalisierten Waren und Dienstleistungen erfasst werden? Wie sollte die 
Wirkung von Politik maßnahmen auf die digitale Wirtschaft beobachtet und bewertet werden? Wie werden die Wirt
schaftsaktivitäten und Arbeitsplätze der Zukunft aussehen? Wie wirkt sich der digitale Wandel auf das Wohlergehen der 
Bürger und der Gesell schaft als Ganzes aus?

Viele der Informationen, die Antworten auf diese Fragen liefern können, liegen bereits vor oder werden gegenwärtig 
erschlos sen. Dies ist jedoch nicht durchgehend der Fall. Es ist klar, dass die statistischen Datensysteme angepasst und 
in eini gen Fällen erweitert werden müssen, um die Granularität der statistischen Erkenntnisse zu steigern. Zudem 
wer den neue, komplementäre Dateninfrastrukturen benötigt, die ein zeitnahes und bedarfsgerechtes Monitoring neu 
ent stehen der Akti vitäten und der damit einhergehenden Verdrängung traditioneller Tätigkeitsfelder ermöglichen. 
Ent spre  chende Systeme müssen zudem auf die neuentstehenden digitalen Footprints abgestimmt werden (d.h. die 
gewaltigen Infor ma tions flüsse, die durch digitale Technologien und digital gestützte Aktivitäten wie ECommerce, 
CloudDienste und das Internet der Dinge entstehen).

Auf kürzere Sicht gilt es, die internationale Vergleichbarkeit der bestehenden Indikatoren zu verbessern und die statistischen 
Sys teme flexibler und anpassungsfähiger zu machen, um neuen, im Zuge des digitalen Wandels aufkommenden, sich rasch weiter
ent wickelnden Konzepten gerecht zu werden.

„Selbst in Bereichen, in denen internationale Standards für statistische Erhebungen existieren, fehlt es den Ländern u.U. 
an den nötigen Kapazitäten und Ressourcen, diese systematisch umzusetzen, die gewonnenen Informationen offen zu 
verbreiten oder die Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen. In Entwicklungsländern ist die statistische Erfassung 
deut lich lückenhafter als in Industrieländern, was auf das unterschiedliche statistische Aufnahmevermögen der Länder 
sowie unter schiedliche Nutzeranforderungen und Prioritäten bei der Statistikerhebung zurückzuführen ist“ (G20, 2018).

Selbst innerhalb des OECDRaums ist es nicht immer einfach, die internationale Vergleichbarkeit der Indikatoren für das 
Monitoring des digitalen Wandels zu gewährleisten. Für ein länderübergreifendes Monitoring kommt nur eine begrenzte 
Zahl von Indikatoren in Frage. Dabei handelt es sich in der Regel um Standardindikatoren, denen es an der nötigen 
Granularität mangelt, um der sich verändernden Dynamik der digitalen Transformation gerecht zu werden. Bemühungen 
um eine international abgestimmte Nutzung amtlicher Statistiken auf der Mikroebene (z.B. auf Unternehmens, Betriebs 
oder Organisationsebene bzw. auf Arbeitskräfte oder Haushalts/Personenebene), auch was Verwaltungsdaten und den 
Austausch von Mikrodaten zwischen nationalen Statistikämtern betrifft, sollten gefördert werden, insbesondere im 
Hin blick auf Möglichkeiten der Datenverknüpfung. Folglich muss die Entwicklung von Instrumenten und Mechanismen 
voran getrieben werden, die den Zugang zu Mikrodaten unter Wahrung der Vertraulichkeit der Daten ermöglichen.

1. Das G20 Toolkit for Measuring the Digital Economy wurde unter der argentinischen G20Präsidentschaft 2018 in Zusammenarbeit mit einem unter 
der Leitung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stehenden Lenkungsausschuss zusammengestellt, 
in dem verschiedene internationale Organisationen vertreten waren: die Internationale Fernmeldeunion (ITU), die Handels und Entwick
lungs konferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD), die Europäische Union, die Weltbankgruppe, der Internationale Währungsfonds (IWF) und 
die Internationale Arbeitsorganisation (ILO). In diesem Toolkit werden Methoden und Indikatoren für das Monitoring der digitalen Wirtschaft 
erörtert. Zudem werden wesentliche Lücken und Herausforderungen bei der Messung der digitalen Wirtschaft aufgezeigt, die es näher zu 
untersuchen gilt. Vgl. Anhang 3 der G20Digitalministererklärung vom 24. August 2018, Salta, Argentinien.

Mehrere internationale Organisationen arbeiten im Rahmen von Initiativen, die z.T. im G20 Toolkit for Measuring the Digital Economy beschrieben 
sind, an der Messung des digitalen Wandels. So werden beispielsweise im Rahmen der Partnership on Measuring ICT for Development unter 
Leitung der ITU, der UNCTAD und des Statistikinstituts der UNESCO (UIS) wichtige IKTIndikatoren entwickelt. Die OECD arbeitet eng mit 
mehreren dieser Organisationen zusammen, so z.B. mit der Welthandelsorganisation (WTO) in der Frage der Messung des digitalen Handels 
und dem IWF bei der Messung der Auswirkungen der digitalen Wirtschaft auf makroökonomische Statistiken.
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Es gibt eine Reihe von Optionen, die gegenwärtig geprüft und weiterentwickelt werden, um die Flexibilität der bestehenden 
Statistiksysteme zu erhöhen. Möglich wäre es beispielsweise, Satellitenkonten zu entwickeln und Daten darin zu erfassen, 
das Potenzial vorhandener Mikrodaten stärker zu nutzen, bestehende Erhebungen um zusätzliche Fragen zu erweitern 
und/oder in regelmäßigen Abständen durch themenspezifische Module zu ergänzen und hochfrequente Erhebungen für 
spezifische Erfordernisse zu entwickeln. Verbleibende Lücken könnten durch neue und experimentelle Ansätze geschlossen 
werden, die an die spezifischen Prioritäten und Ressourcen der Länder angepasst werden können (OECD, 2014).

Auf längere Sicht gilt es neue, interdisziplinäre Ansätze der Datenerhebung zu konzipieren und das Potenzial von Daten zu 
nutzen, die von digitalen Systemen erfasst werden.

Da der digitale Wandel sich inzwischen auf sämtliche Sektoren und gesellschaftlichen Bereiche erstreckt, wird es immer 
schwieriger, seine besonderen Merkmale und seine Dynamik zu messen. Daher sind neue Ansätze nötig. Digitale Tools 
und die „digitalen Fußabdrücke“, die digitale Aktivitäten hinterlassen, können Teil der Lösung sein. Die digitale Trans 
formation macht sich in allen Aspekten der Datenproduktion und nutzung bemerkbar. Beispielsweise werden qualitative 
Informationen zunehmend als Quelle für quantitative Befunde herangezogen. TextMiningTools (z.B. natürliche Sprach
verarbeitung) könnten einige bei statistischen Erhebungen häufig auftretende Schwierigkeiten (z.B. Umfragemüdigkeit 
und unterschiedliche Anwendung der Klassifizierungssysteme durch verschiedene menschliche Kodierer) überwinden 
helfen und die Erstellung anpassungsfähiger Indikatoren ermöglichen. Maßnahmen zur Förderung des (offenen) Zugangs 
zu Daten, die vom öffentlichen und privaten Sektor zu Verwaltungszwecken erhoben werden, stellen hier ein wichtiges 
Instrument dar, um neue Formen der Analyse zu erleichtern.

Die nächste Generation von Dateninfrastrukturen für die Politikgestaltung im digitalen Zeitalter muss sich auf Partnerschaften 
mit dem privaten Sektor stützen. Um in den Politikgestaltungsprozess öffentlich verfügbare, verlässliche Daten einzubringen, 
muss mit verschiedenen Akteuren zusammengearbeitet werden.

Die RoadmapVorschläge müssen diskutiert und in enger Zusammenarbeit zwischen der statistischen Fachwelt und an de  
ren Akteuren schrittweise umgesetzt werden. Die Politikverantwortlichen müssen die Nutzeranforderungen definieren, die 
Forschung muss die entscheidenden Erkenntnisse für die Entwicklung geeigneter Indikatoren und Dateninfrastruktu ren 
beisteuern. Die Einbindung von Organisationen, Unternehmen, Universitäten und öffentlichem Sektor ist unerlässlich, da 
das statistische System nur Daten sammeln kann, die realistischerweise in diesen Einrichtungen erfasst werden können. 
Vor allem private Quelldaten können neue Möglichkeiten zur Beobachtung des digitalen Wandels und seiner Auswirkungen 
eröffnen. Sie können zu einem durchgängigen, akteurs, sektor und standortübergreifenden Monitoring von Datenströmen 
und Datennutzung beitragen. Solche Daten können beispielsweise Erkenntnisse zu offenen Stellen und zur Entstehung 
neuer Berufsprofile oder zu den neuen Dienstleistungen und Geschäftsmodellen liefern, die durch OnlinePlattformen 
möglich werden. Die Nutzung privater Quelldaten für Mess und Analysezwecke bringt jedoch neue Herausforderungen mit 
sich. Diesen muss durch die gemeinsame Erarbeitung statistischer Qualitätsrahmen und tragfähiger Wirtschaftsmodelle 
für den Datenaustausch begegnet werden.

Die OECD und die anderen internationalen Organisationen, die aktiv an den Arbeiten zur Vermessung des digitalen 
Wan dels mitwirken, müssen ihre Koordination weiter verbessern. Dies ist wichtig, um einer Fragmentierung ihrer Bemü
hun gen und Initiativen entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass die Staatengemeinschaft den Ausbau der Evidenz
basis für eine robustere Politik zur Sicherung von Wachstum und Wohlergehen im digitalen Zeitalter vorantreibt.

Im Folgenden werden neun Aktionspunkte beschrieben, deren prioritäre Umsetzung das Monitoring des digitalen Wandels 
und seiner Auswirkungen erheblich verbessern würde. Die ersten vier allgemeineren Maßnahmen (1 bis 4) sind auf die 
Entwicklung der nächsten Generation von Daten und Indikatoren ausgerichtet, d.h. von Daten und Indikatoren, die den 
Herausforderungen des digitalen Wandels gewachsen sind. Fünf weitere Maßnahmen (5 bis 9) zielen auf spezifische 
Bereiche ab, in denen ein prioritärer Handlungsbedarf festgestellt wurde.

Aktionspunkt  1
Die digitale Wirtschaft in ökonomischen Statistiken sichtbar machen

Um den digitalen Wandel und seine Auswirkungen zu messen, müssen neue Indikatoren entwickelt werden. Diese sollen 
den Blickwinkel traditioneller Messkonzepte ergänzen, wie sie beispielsweise zur Messung des BIP oder der Handels 
ströme eingesetzt werden. Außerdem müssen selbst innerhalb dieser bestehenden Messkonzepte die Metho den zur 
Klassifizierung und Abgrenzung von Unternehmen, Produkten und Transaktionen angepasst werden. Darüber hinaus 
müssen die Bemühungen zur Erfassung von wesentlichen Vorgängen beschleunigt werden, die in den Volks wirtschaft
lichen Gesamtrechnungen gegenwärtig nicht erfasst werden. Dies betrifft beispielsweise die Nutzung (und den Wert) 
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von OnlineDiensten, die den Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wie etwa Internet suchmaschinen, 
soziale Netzwerke usw. Zugleich sollten Arbeiten zur Bewältigung globa li sierungsbedingter Heraus forderungen und zur 
Erfassung von Dienstleistungen, die keine physische Bindung an einen bestimmten Standort aufweisen (z.B. Cloud
Dienste und Dienstleistungen von OnlinePlattformen), gefördert werden. Insbesondere Plattformen stellen die Politik 
vor neue Herausforderungen. Bislang weiß man wenig über die Akteure, die auf diesen Plattformen tätig sind, ihre 
Merkmale, die Art der Tätigkeiten, die sie ausüben, die von ihnen ange botenen Dienstleistungen, ihre Wert schöpfung 
und die Standorte, von denen aus sie ihre Geschäfte betreiben. Da OnlinePlatt formen den Zugang zu Kunden für 
Beförderungsleistungen, Unterkünfte, Essenslieferungen u.v.a.m. erleichtern, gewinnt zudem die Produktion der privaten 
Haushalte an Bedeutung. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen den verschiedenen institutionellen Sektoren 
der Volkswirtschaft und verändert sich die Arbeitswelt.

Nationale Statistikämter, Wissenschaft und internationale Organisationen sind aufgerufen, gemeinsam folgende Arbeiten 
voran zutreiben:

• Daten in den digitalen Aufkommens und Verwendungstabellen der OECD erfassen (Mitchell, 2018) und Transaktionen 
gemäß dem Handbook on Measuring Digital Trade (erscheint demnächst) aufzeichnen, insbesondere in jenen Bereichen, 
die die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und Handelsstatistiken ergänzen, um neue Detailinformationen und 
Erkenntnisse zu gewinnen.

• Im Rahmen der digitalen Aufkommens und Verwendungstabellen und des Handbook on Measuring Digital Trade:

• Transaktionen nach ihrem „Digitalcharakter“ (d.h. digital bestellt, digital geliefert und/oder durch eine digitale Ver 
mittlungsplattform unterstützt) klassifizieren und neue Akteure identifizieren, die für die digitale Wirtschaft maß 
geblich sind (z.B. digitale Vermittlungsplattformen, OnlineVerkäufer und von Vermittlungsplattformen abhängige 
Unter nehmen).

• Neue Aggregierungen für Unternehmen, Produkte und Transaktionen entwickeln, die granularere Erkenntnisse zu 
den Akteuren – einschließlich Haushalten – und den betroffenen Produkten liefern.

• Die digital gestützte Produktion der privaten Haushalte besser erfassen und Schätzungen unbezahlter Tätigkeiten 
der privaten Haushalte für Wirtschaftsstatistiken entwickeln. Wichtig ist es ferner, die Wertschöpfung von Diensten 
zu analysieren und zu messen, die den Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt werden (auch wenn dies oft einen 
impliziten Geschäftsvorfall mit personenbezogenen Daten beinhaltet).

• Qualität und Breite der Informationen zu ECommerceTransaktionen verbessern. Möglich ist dies durch die Erweite
rung von Erhebungen zur IKTNutzung von Unternehmen und Privatpersonen, die Aufnahme von ECommerceFragen 
in andere dafür geeignete Erhebungen (insbesondere zu ECommerceUmsätzen in strukturellen Unternehmens statis
tiken sowie zu OnlineEinkäufen in Erhebungen zu den Ausgaben privater Haushalte) und die Nutzung alternativer 
Daten quellen (z.B. anonymisierte Informationen zu Transaktionen von Banken und Kreditkartenunternehmen).

• Die Entwicklung gemeinsamer Definitionen und Klassifikationen verschiedener Arten von Plattformen fördern, Stan
dard fragen zur Plattformarbeit für die Zwecke entsprechender Erhebungen (z.B. Arbeitskräfte, IKTNutzungs und 
Zeit  verwendungserhebungen) formulieren, um belastbare Schätzungen zur Zahl der Plattformarbeiter zu erhalten, 
und Möglichkeiten zur Nutzung von Verwaltungsdaten und alternativen Datenquellen (z.B. Webscraping) unter suchen, 
um Erkenntnisse zu plattformgestützten Transaktionen zu erlangen.

Aktionspunkt  2
Ökonomische Effekte des digitalen Wandels erfassen

Digitale Technologien werden zusammen mit Arbeit, Kapital und Wissen in Geschäftsprozessen eingesetzt, um die 
Unter nehmens leistung zu steigern. Ihr wirtschaftlicher Effekt dürfte am unmittelbarsten und stärksten in Mikrodaten 
(Daten zu Unternehmen, Arbeitskräften oder Konsumenten) zum Ausdruck kommen. In Makrodaten dürfte er sich 
erst später niederschlagen. Daher ist es wichtig, bestehende Datensätze miteinander zu verknüpfen, das Potenzial von 
Ver wal tungs  daten auszuschöpfen und Messgrößen für den digitalen Reifegrad von Unternehmen zu entwickeln, mit 
denen dann der Effekt digitaler Technologien auf die Unternehmensleistung untersucht werden kann. Verläss liche 
Mess  größen für Preis und Qualitätsänderungen sind ebenfalls entscheidend, um den Beitrag digitaler Techno logien 
zur Wirt schafts leistung zu analysieren. Beispielsweise sind Messgrößen der tatsächlichen Leistung von Breit band ver
bindungen (d.h. der Breitbandqualität) unerlässlich, damit die Verbraucher fundierte Entscheidungen treffen können 
und Politik verantwortliche und Regulierungsbehörden gewährleisten können, dass diese Dienste in bestmöglicher 
Qualität ange boten werden. Sie sind jedoch auch von entscheidender Bedeutung, um die Produktivität zu messen und 
den Bei  trag von IKT zum Wirtschaftswachstum zu ermitteln. Die Digitalisierung kann zudem die Preis und Volumen
messung generell erschweren, da sie u.a. das Tempo von Qualitätsänderungen erhöht, die Verkaufskanäle der Produkte 
verändert und neue Preisdifferenzierungsstrategien ermöglicht.
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Die Qualität der Leistungserbringung sollte auch im Kontext der Frage der „digitalen Kluft“ – beispielsweise zwischen 
Unter  nehmen unterschiedlicher Größe oder zwischen Haushalten mit unterschiedlicher Zusammensetzung, unter  schied
lichem Einkommen oder unterschiedlichem Wohnort – betrachtet werden. Zu diesem Zweck sollten Unternehmens 
und Haushaltsbefragungen zur Nutzung digitaler Technologien weiterhin regelmäßig überarbeitet werden, um neuen 
Ent wick lungen, z.B. Hochgeschwindigkeitsbreitband, CloudComputingDiensten, datenbasierten Vermögenswerten 
und anderen Techno logien, in vollem Umfang Rechnung zu tragen – sowohl was ihre Rolle als Innovationsträger als 
auch was ihren Beitrag zur Unternehmensleistung und zur Konsumentenwohlfahrt angeht. Zugleich sollten weiterhin 
Möglichkeiten, Verwal tungs daten durch die Verknüpfung bestehender Datensätze besser zu nutzen, ausgeschöpft 
werden. Darüber hinaus müssen Erhebungen zur Technologienutzung und Verwaltungsdaten mit gesamtwirtschaftlichen 
Aggregaten in Einklang gebracht werden.

Die statistische Fachwelt insgesamt ist aufgerufen, folgende Arbeiten voranzutreiben:

• Die Messung von IKTInvestitionen verbessern, um international vergleichbare Deflatoren für Hardware, Software 
und Kommunikationsinfrastruktur, einschließlich der Preise für Breitbandpakete, zu erhalten, und die allgemeineren 
Aus wirkungen und Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf Preis und Volumenmessungen analysieren.

• Die Messung der Breitbandqualität (Leistung), einschließlich erreichter Geschwindigkeiten, Latenzzeiten, Verlässlich
keit und Robustheit der Breitbanddienste sowohl in Städten als auch auf dem Land, verbessern.

• Den Rahmen für die Messung der IKTNutzung regelmäßig überprüfen, um Bereiche zu ermitteln und zu priorisieren, 
in denen die Erhebungen verbessert und an aktuelle Entwicklungen und Politikprioritäten angepasst werden sollten. 
Darunter fällt auch die Gewinnung hinreichend granularer Daten für eine differenzierte Analyse der Auswirkungen 
des digitalen Wandels auf Privatpersonen, Unternehmen und Standorte.

• Das statistische Potenzial administrativer Datenquellen ausschöpfen und bestehende Datensammlungen prüfen, um 
die Möglichkeiten der Datenverknüpfung für Forschungszwecke zu maximieren.

• Den Zugang zu diesen Datensätzen unter Wahrung der Vertraulichkeit der Daten verbessern.

Aktionspunkt  3 
Messung der Auswirkungen des digitalen Wandels auf gesellschaftliche Zielsetzungen und das Wohlergehen der 
Bevölkerung fördern

Der digitale Wandel wirkt sich auf viele Aspekte des täglichen Lebens aus. Daher sind Messkonzepte erforderlich, um diese 
verschiedenen Aspekte, einschließlich neuer Entwicklungen, zu erfassen. Solche Rahmenkonzepte sind entscheidend, 
um zu messen, inwiefern digitale Technologien und neue Geschäftsmodelle zur Bewältigung gesellschaftlicher Heraus
for derungen – beispielsweise im Hinblick auf Gesundheitsversorgung, Bevölkerungsalterung und Klimawandel – bei 
tragen können. Momentan liegen in vielen Bereichen nur wenig Daten zu den Auswirkungen des digitalen Wandels 
auf das gesellschaftliche Wohlergehen vor. Beispielsweise werden aussagekräftige Daten dazu, wie sich die Nutzung 
digitaler Technologien auf den psychischen Gesundheitszustand oder das Sozialleben auswirkt, nur selten oder nicht 
in harmonisierter Form erhoben. Befragungen sind eine wichtige Quelle auf Eigenangaben beruhender objektiver und 
subjektiver Daten. Sie können Daten zum Alltagsleben der Bevölkerung im Kontext des digitalen Wandels liefern und 
für die Untersuchung potenzieller Kausalzusammenhänge (z.B. zwischen der Verbreitung digitaler Technologien und 
ver schiedenen Aspekten der Lebensqualität) herangezogen werden.

Die statistische Fachwelt insgesamt ist aufgerufen, folgende Arbeiten voranzutreiben:

• Eine stärkere Nutzung des OECD Model Survey on ICT Access and Usage by Households and Individuals (OECD, 2015) fördern 
und darin aufzunehmende Fragen zum subjektiven Wohlbefinden und psychischen Gesundheitszustand entwickeln.

• Detaillierte Variablen zur IKTNutzung in Haushaltserhebungen (z.B. allgemeine Sozialerhebungen und Arbeits kräfte
erhebungen) und insbesondere Längsschnitterhebungen aufnehmen, um die Kausalzusammenhänge zwischen Inter
net nutzung und Lebensqualität im Zeitverlauf besser zu ergründen.

• Neue statistische Instrumente, beispielsweise Erhebungen entwickeln, mit denen die Auswirkungen der IKTNutzung, 
wie z.B. der Effekt von Desinformation oder Hassreden, auf Erwachsene und Kinder erfasst werden können.

• Die Messung von Umweltauswirkungen der digitalen Transformation verbessern; dazu gilt es, die statistischen Ver 
knüpfungen zwischen Erhebungen zur IKTNutzung und zu den Konsumausgaben, Aufkommens und Verwen dungs
tabellen und auf Branchenebene erhobenen Daten auszubauen.
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Aktionspunkt  4
Neue und interdisziplinäre Ansätze der Datenerhebung konzipieren

Angesichts des Tempos des technologischen Wandels ist es normal, dass die bestehenden Messkonzepte die Größen
ordnung und Reichweite der digitalen Transformation noch nicht in vollem Umfang abbilden können. Da aber digitale 
Techno logien riesige Datenmengen produzieren, können sie Teil der Lösung sein. Zahlreiche OnlineAktivitäten hinter
lassen digitale „Fußabdrücke“. Diese können mit Tools erfasst werden, die Informationen aus dem gesamten Internet 
durchsuchen, auswerten, filtern, sammeln und strukturieren. Internetbasierte Daten bieten erhebliches Potenzial für 
die Statistik. Sie werfen aber auch eine Reihe von Fragen im Hinblick auf Statistikqualität, Sicherheit und den Schutz 
personenbezogener Daten auf, die geklärt werden müssen. Das Internet ermöglicht zudem die Schaffung von Organi
sa tionen ohne physische Präsenz und die flexible und standortunabhängige Auslagerung von Geschäfts aktivitäten 
inner halb der Wirtschaftssektoren. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Unternehmen und Märkten sowie 
zwi schen Arbeit und Sozialleben. Dies stellt die Methoden der Statistikerhebung vor große Herausfor derungen. Neue inter
disziplinäre Analysemethoden sind nötig, um das Innovationsverhalten sowie seine Determinanten und Aus wirkungen 
auf Personen und Organisationsebene zu untersuchen.

Nationale Statistikämter, Regulierungsbehörden, Internet Service Provider (ISP), Wissenschaft, Internetgemeinde und 
inter nationale Organisationen sind aufgerufen, gemeinsam folgende Arbeiten voranzutreiben:

• Internationale statistische Standards für die Erfassung internetbasierter Daten und ihre Zusammenführung zu statis
tischen Indikatoren weiterentwickeln (z.B. was den Umgang mit Internetsuchergebnissen betrifft).

• Alternative Modelle für die Kooperation von Unternehmen, Internetintermediären und nationalen Statistikämtern 
bei der Erfassung und Behandlung von internetbasierten Daten prüfen und die Entwicklung eines entsprechenden 
Regulierungsrahmens einschließlich technischer und regulatorischer Lösungen fördern, um die Sicherheit und den 
Schutz personenbezogener Daten der Nutzer zu gewährleisten.

• Interdisziplinäre Ansätze der Datenerhebung und neue Datenerhebungseinheiten entwickeln.

• Die Messung digitaler Aktivitäten in komplexen Unternehmensstrukturen, Organisationen und Netzwerken verbessern.

Aktionspunkt  5
Monitoring von Schlüsseltechnologien der digitalen Transformation – insbesondere Internet der Dinge, KI und 
Blockchain – sicherstellen

Die nächste Phase der digitalen Transformation beruht auf verschiedenen Technologien, die momentan gewaltige Entwick
lungs sprünge verzeichnen. Das Internet der Dinge (Internet of Things – IoT) ist die Steuerung von Anwendungen und 
Diensten durch Daten von vernetzten Gegenständen bzw. Geräten, die als Sensoren und Schnittstellen zur physischen Welt 
fungieren. Es wird erwartet, dass das Internet der Dinge exponentiell wachsen und innerhalb relativ kurzer Zeit Milliarden 
neuer Geräte miteinander verbinden wird. IoTAnwendungen kommen in verschiedensten Sektoren zum Einsatz, z.B. im 
Gesund heitswesen, in der Bildung, der Landwirtschaft, im Verkehr, im Verarbeitenden Sektor, in Stromnetzen und in vielen 
weiteren Bereichen. Künstliche Intelligenz (KI) könnte die Produktionsprozesse revolutionieren und zur Bewältigung 
globaler Herausforderungen im Gesundheits, Verkehrs und Umweltbereich beitragen. Auch die BlockchainTechnologie 
könnte die Abläufe in zahlreichen Wirtschaftszweigen und Anwendungsbereichen, z.B. im Finanz, Gesundheits und 
Verkehrswesen, in der Landwirtschaft, im Umweltbereich und beim Lieferkettenmanagement, von Grund auf verändern. 
Ange sichts der universellen und interdisziplinären Einsatzmöglichkeiten dieser Digitaltechnologien ist es äußerst 
wichtig, einen einheitlichen Rahmen zu schaffen, um diese Technologien zu definieren, ihr Auftreten, ihre Entwicklung 
und ihre Verbreitung zu verfolgen und ihre wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen zu quantifizieren.

Politikverantwortliche, Regulierungsbehörden, Unternehmen sowie die statistische und wissenschaftliche Fachwelt sind 
aufgerufen, folgende Arbeiten voranzutreiben:

• International harmonisierte Definitionen und Klassifikationen für KI und Blockchain entwickeln, die sich für das 
Monitoring der Entwicklung dieser Technologien und ihrer Anwendungen eignen. In diesem Zusammenhang sollten 
auch die zentralen Anforderungen der Politik im Messbereich bestimmt werden.

• Die OECDDefinition des Internets der Dinge (OECD, 2018) und die Klassifikationen für seine Anwendungsbereiche 
(wie etwa massive machine communication, d.h. Maschinenkommunikation zwischen zahlreichen Geräten, z.B. über 
Sensoren für Smart Cities, oder kritische IoTAnwendungen, die ultraschnelle und hochverlässliche Verbindungen 
erfordern, wie z.B. automatisierte Fahrzeuge) als Grundlage für weitere Arbeiten nutzen. Unter anderem gilt es, klare 
Prioritäten für die Messung der IoTElemente und Indikatoren mit der größten Relevanz für die Politikverantwortlichen 
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festzulegen. Dies muss über eine bloße Zählung der untereinander vernetzten Geräte hinausgehen, damit abgeschätzt 
werden kann, welche Anforderungen das Internet der Dinge aufgrund seiner enormen Datenströme künftig an die 
Kommunikationsinfrastruktur stellen könnte.

• Mit Akteuren des IoT (z.B. verschiedenen Netzbetreibern, IoTPlattformanbietern usw.) kooperieren, um die Daten
erhe bung sowie Politik und Regulierungsanalysen zu erleichtern. 

• Monitoringinstrumente entwickeln, um die Nutzung von IoT, KI und BlockchainTechnologien durch Unternehmen 
und die Auswirkungen ihrer Verbreitung auf die Unternehmensleistung und Produktivität zu beobachten.

Aktionspunkt  6
Daten und Datenströme besser erfassen

In den letzten Jahren haben sowohl der Umfang der Datennutzung als auch ihre Bedeutung für viele Geschäftsmodelle 
und prozesse exponentiell zugenommen. Die Bewertung von Daten als Vorleistungen im Produktionsprozess und ihre 
vermögenswertähnlichen Eigenschaften bringen jedoch erhebliche Herausforderungen mit sich. Datenströme, ins be
sondere zwischen Organisationen, können schnell und zu geringen Kosten erfolgen. Zudem können verschiedene Organi
sationen gleichzeitig mit den gleichen Daten Wert schöpfen, ohne dadurch die Nutzung dieser Daten durch andere zu 
beeinträchtigen. Der Wert von Daten ist außerdem stark kontextabhängig (d.h. er wird vom Informationsgehalt und der 
Nutzung der Daten bestimmt). Die Kombination dieser Faktoren wirft viele konzeptionelle und praktische Messprobleme 
auf. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass diese Datenströme und Interaktionen im Allgemeinen grenzüberschreitend 
stattfinden, was z.T. auf die zunehmende Verbreitung von CloudComputingDiensten zurückzuführen ist.

Die statistische Fachwelt, Wirtschaft, Wissenschaft und internationale Organisationen sind aufgerufen, gemeinsam 
folgende Arbeiten voranzutreiben:

• Geeignete Datentaxonomien und klassifikationen für statistische Zwecke entwickeln.

• Die Rolle und Beschaffenheit von Daten in verschiedenen Geschäftsmodellen und prozessen eingehender untersuchen.

• Methoden zur Messung von Datenströmen und beständen prüfen.

• Die Erfassung wissensbasierter Vermögenswerte, wie z.B. Daten, und ihrer Bedeutung für Produktion, Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Aktionspunkt  7
Kompetenzbedarf für den digitalen Wandel definieren und messen 

Durch die Expansion der digitalen Wirtschaft und ihrer Anwendungen, wie z.B. BigDataAnalysen, CloudComputing 
und mobile Anwendungen, hat sich die Nachfrage nach bestimmten Kompetenzen erhöht. Diese sind jedoch oft nicht 
in ausreichendem Maße vorhanden. In der Arbeitswelt können zum Mangel an IKTSpezialisten managementseitige 
Hin der nisse für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Organisationsstrukturen und Arbeitsmethoden hinzukommen. 
Gleich zeitig steigt der Bedarf an Komplementärkompetenzen, wie z.B. der Fähigkeit, Informationen zu sammeln und zu 
analysieren, in sozialen Netzwerken zu kommunizieren, Produkte auf ECommercePlattformen zu vermarkten usw. 
Dieser Trend erfordert es auch, dass die Nutzer lernen, unter einer Vielzahl mobiler Anwendungen diejenigen aus 
zuwählen, die ihrem Bedarf entsprechen, und sich vor digitalen Sicherheitsrisiken zu schützen („digitale Hygiene“).

In amtlichen Statistiken werden als Indikatoren für die Kompetenzausstattung traditionell Bildungs und Berufsabschlüsse 
mit standardisierten Inhalten oder Berufskategorien mit kodifizierten und klar definierten Aufgaben verwendet. Durch 
die Nutzung und Harmonisierung detaillierter nationaler Erhebungen über Aufgaben und Kompetenzen und die Defi
ni tion neuer Messgrößen für Kompetenzengpässe in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft könnten neue Erkenntnisse 
gewonnen werden.

Die statistische Fachwelt, Wirtschaft, Wissenschaft und internationale Organisationen sind aufgerufen, gemeinsam 
fol gende Arbeiten voranzutreiben:

• Das Potenzial bestehender Kompetenzstatistiken des öffentlichen und privaten Sektors sowie der Klassifikationen der 
Berufe und Wirtschaftszweige nutzen und die Harmonisierung nationaler Erhebungen zu Tätigkeitsanforderungen 
fördern.

• Länderübergreifende Erhebungen (z.B. die Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen und die Internationale 
Vergleichsstudie der Kompetenzen Erwachsener der OECD) besser nutzen und die Verknüpfung von Arbeitgeber
ArbeitnehmerDatensätzen fördern, die Informationen zu Kompetenzen, Arbeitsplätzen und Tätigkeiten auf Personen
ebene enthalten.
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• Den Zugang zu Datensätzen über OnlineStellenanzeigen und die Nutzung dieser Datensätze verbessern, um offene 
Stellen, für die digitale Kompetenzen erforderlich sind, deren Vakanzzeiten und Stellenbesetzungsquoten zu messen.

• Die systematische Nutzung von Experteneinschätzungen fördern, um zukünftige Kompetenzerfordernisse für spezi
fische Aufgaben und Berufe in verschiedenen Ländern zu identifizieren.

Aktionspunkt  8
Vertrauen in OnlineUmgebungen messen 

Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Stellen erledigen immer größere Teile ihrer täglichen Aktivitäten über das 
Inter net. Der Umgang mit Sicherheits, Datenschutz und Verbraucherschutzrisiken im Internet sowie das Vertrauen 
der Bevölkerung in OnlineUmgebungen werden damit zu wichtigen Politikanliegen. Auch wenn bereits Anstren
gungen für eine bessere Messung des Vertrauens unternommen wurden, z.B. mit der Harmonisierung der Statistiken 
von Computer Security Incidents Response Teams (CSIRT) und einer Verbraucherbefragung zum Vertrauen in PeerPlatt
formen, sollten weitere Optionen geprüft werden. Beispielsweise hat die OECD einen Analyserahmen für die Erfassung 
der Risikomanagementpraxis der Unternehmen im Umgang mit digitalen Sicherheitsrisiken entwickelt, der auf einer 
entsprechenden Empfehlung des OECDRats (Council Recommendation on Digital Security Risk Management for Economic 
and Social Prosperity) von 2015 beruht. Auf der Grundlage dieses Rahmens wurde ein Katalog möglicher Kernindikatoren 
erstellt. Darüber hinaus wird daran gearbeitet, die internationale Vergleichbarkeit der von Datenschutzbehörden 
erstellten Statistiken zu gemeldeten Datenschutzverletzungen zu verbessern. Obwohl Einigkeit darüber herrscht, dass 
Vertrauen bei OnlineTransaktionen von entscheidender Bedeutung ist, sind Vertrauensmessungen in diesem Bereich 
noch Neuland, vor allem für die amtliche Statistik. Alternative Ansätze, die gegenwärtig erprobt werden, nutzen 
verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse aus Experimenten, um beispielsweise festzustellen, wie Transparenz das 
Vertrauen der Verbraucher im Zusammenhang mit personalisierter Preisgestaltung im ECommerce beeinflusst. Inter
net basierte Daten (z.B. von Firewalls aufgezeichnete MalwareAktivitäten, SentimentAnalysen in sozialen Medien, 
Cookiestatistiken, Browsereinstellungen oder Downloadstatistiken von Sicherheits/Datenschutzsoftware) könnten 
ebenfalls zur Messung verschiedener Aspekte des Vertrauens eingesetzt werden.

Die statistische Fachwelt, Regulierungsbehörden und andere Akteure, z.B. Internetintermediäre, Wirtschafts und Ver 
braucherverbände sowie internationale Organisationen sind aufgerufen, gemeinsam folgende Arbeiten voran zutreiben:

• An Datenschutzbehörden gerichtete Leitlinien für die Erstellung und Vorlage international vergleichbarer Statistiken 
zu gemeldeten Datenschutzverletzungen formulieren.

• Einen verlässlicheren und umfassenderen Datensatz zu Cyberattacken und zum digitalen Risikomanagement ent wi
ckeln. Besonders wichtig ist es in diesem Zusammenhang, sich auf eine Typologie und Klassifikation zu ver ständigen, 
eine vertrauenswürdige öffentlichprivate Datenbank zu Cyberattacken einzurichten und Anreize zu schaffen, um die 
Mel dung von Angriffen und den Datenaustausch zwischen Organisationen zu fördern.

• Die Qualität und Rücklaufquote von Erhebungen zur digitalen Sicherheit prüfen und verbessern.

• Verbrauchereinstellungen und verhalten eingehender analysieren, um zu ermitteln, in welchen Kontexten das 
Ver  trauen in OnlineInteraktionen zu oder abnimmt, und auf dieser Grundlage die Erhebungsmethoden in diesem 
Bereich zu verbessern.

• Einen Rahmen für die Messung des Vertrauens der Bevölkerung in OnlineUmgebungen entwickeln und erhebungs
basierte und experimentelle Ansätze prüfen, um die Realisierbarkeit solcher Vertrauensmessungen zu testen.

• Die Nutzung internetbasierter Statistiken zur Messung von Vertrauensaspekten prüfen und statistische Qualitäts
normen für internetbasierte Daten fördern.

Aktionspunkt  9 
Wirkungsanalyserahmen für den digitalen Staat erarbeiten

Staatliche Stellen greifen zunehmend auf digitale Technologien zurück, um Innovationen bei der Konzeption, Umsetzung 
und Erbringung von Dienstleistungen anzustoßen. Wenn digitale Technologien nicht mehr nur zur Effizienzverbesserung 
eingesetzt werden (EGovernment), sondern auch zur Gestaltung und Steigerung der Wirkung staatlichen Handelns 
(digitaler Staat), dürften die staatlichen Stellen besser in der Lage sein, globaleren Politikerfordernissen – z.B. im Hinblick 
auf öffentliches Vertrauen, gesellschaftliches Wohlergehen und bürgerschaftliches Engagement – Rechnung zu tragen. 
Um die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu meistern und seine Chancen zu nutzen, sollten die Länder 
prioritär Konzepte für die Wirkungsanalyse erarbeiten, um den konkreten Beitrag des digitalen Staats zur Verwirklichung 
übergeordneter Politikziele zu messen.
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Politikverantwortliche, die statistische und wissenschaftliche Fachwelt und internationale Organisationen sind aufge
rufen, gemeinsam folgende Arbeiten voranzutreiben:

• Neue statistische Instrumente entwickeln, um die Auswirkungen digitaler Technologien auf die Beziehung zwischen 
Staat, Bürgern und Unternehmen zu untersuchen. Dabei gilt es besonders die Auswirkungen auf bestimmte Bevöl ke
rungs  gruppen zu berücksichtigen (z.B. Senioren, einkommensschwache Haushalte, Alleinerziehende, Menschen mit 
Behin derungen oder psychischen Erkrankungen usw.) und Befunde zum Vertrauen in den Staat insgesamt zu liefern.

• Messgrößen definieren, die den Beitrag digitaler Technologien zu einer effizienteren, inklusiveren und bedarfs gerech
teren Erbringung öffentlicher Dienstleistungen erfassen.

• Messgrößen entwickeln, um die Auswirkungen bestehender Verfahren und Maßnahmen zu erfassen, die den Aus 
tausch von Daten des öffentlichen Sektors, den Zugang zu diesen Daten sowie ihre Weiterverwendung fördern. 
Dabei muss sich das Augenmerk auch auf das Vertrauen der Bürger in die Fähigkeit staatlicher Stellen zum Schutz 
per sonen bezogener Daten richten.

• Leitlinien für Einrichtungen des öffentlichen Sektors erarbeiten, um den Umfang der Weiterverwendung von Daten in 
der öffentlichen Verwaltung und deren Effekt auf die staatliche Politikgestaltung zu messen.

• Die Verbreitung neuer Technologien wie KI und Blockchain in staatlichen Verfahren und Diensten messen.

• Potenzielle Hemmnisse für die vollständige Integration digitaler Technologien in die Verwaltung untersuchen.
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Making the transformation work 
for growth and well-being

Den digitalen Wandel vermessen
EINE ROADMAP FÜR DIE ZUKUNFT

Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future soll neue Erkenntnisse zum Stand des digitalen 
Wandels liefern. Dazu werden die aktuellen digitalpolitischen Aspekte, die in Going Digital: Shaping Policies, 
Improving Lives beschrieben sind, anhand von Indikatoren aus verschiedensten Bereichen untersucht – von 
Bildung und Innovation über den Handel bis hin zu wirtschaftlichen und sozialen Faktoren. Dabei werden 
Lücken in den bestehenden Messkonzepten aufgezeigt, bei der Schließung dieser Lücken erzielte Fortschritte 
beurteilt und eine Roadmap für künftige Messungen vorgestellt. Ziel ist es, die Evidenzbasis zu erweitern und 
so die Voraussetzungen für eine robustere Politik zur Förderung von Wachstum und Wohlergehen im digitalen 
Zeitalter zu schaffen.

Die Abbildungen dieser Publikation und die zugrunde liegenden Daten stehen als Download-Dateien zur 
Verfügung. Diese enthalten vielfach ergänzende Daten, die größere Zeiträume und/oder mehr Länder  
abdecken als die gedruckte Fassung.

Das Going Digital Toolkit ermöglicht es, weitere wichtige Indikatoren aus dem Going-Digital-Projekt zu 
visualisieren, sich über strategische Eckpunkte für die Politikgestaltung zu informieren und auf weitere 
Publikationen aus diesem Themenbereich zuzugreifen: www.oecd.org/going-digital-toolkit.

Diese Publikation ist ein Beitrag zum OECD-Projekt „Going Digital“. Ziel dieses 
Projekts ist die Entwicklung der nötigen Instrumente für die Politikgestaltung, 
um das wirtschaftliche und gesellschaftliche Wohlergehen in einer zunehmend 
digitalen und datengesteuerten Welt zu erhöhen.

Weitere Informationen unter www.oecd.org/going-digital

#GoingDigital

Die vollständige Publikation (englisch) kann online eingesehen werden unter:  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en.

Diese Studie ist in der OECD iLibrary veröffentlicht, die alle Bücher, periodisch erscheinenden Publikationen und 
statistischen Datenbanken der OECD enthält.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oecd-ilibrary.org.
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