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Für die Entwicklung des Menschen
und seine Bestrebung zur Beherr-
schung seiner Umwelt sei die Fähigkeit
zur Zusammenarbeit und Koordination
einzelner Aktivitäten noch entscheiden-
der als die Zähmung des Feuers oder
die Erfindung des Rades gewesen. So
lautet eine anfängliche These des vor-
liegenden Buchs. Diese ist gewagt und
schwer verifizierbar, erscheint jedoch
nicht völlig unplausibel und ist zudem
einigermaßen aktuell, schrieb doch zu-
letzt der Historiker Yuval Harari in sei-
nem 2015 erschienenen Buch „Eine
kurze Geschichte der Menschheit“
über die Bedeutung von Sprache und
Kommunikation als entscheidende Er-
folgsfaktoren des Homo sapiens.

Eine wesentliche Errungenschaft im
Hinblick auf die Koordinationsfähigkeit
ist der Markt, auf dem mittels Preisen
nicht nur Waren und Dienstleistungen,
sondern auch Informationen ausge-
tauscht werden können. Auf solch ei-
nem Markt treffen sich nicht nur Handel
führende Individuen, sondern auch Un-
ternehmen. Aus dieser Perspektive
kann das Unternehmen als Marktteil-
nehmer verstanden werden. Betrach-
tet man es allerdings als eine Instituti-
on, welche Individuen hilft, ihre Aktivi-
täten zu koordinieren, kann es auch als
Alternative zur koordinierenden Institu-
tion Markt verstanden werden.

Dieser Argumentation folgend, be-
schreiben die Autoren Viktor Mayer-
Schönberger, Professor für Internet-
Governance an der Universität Oxford,
und Thomas Ramge, Wirtschaftsjour-
nalist für „The Economist“, das Unter-
nehmen als zentralisiertes und den
Markt als dezentrales Modell der Koor-
dination menschlicher Aktivität. Ausge-
hend von dieser Betrachtung, wird die
Hauptthese des Buchs aufgestellt, der
zufolge die Digitalisierung und der da-
mit einhergehende Datenreichtum
dem Markt dazu verhelfen, sein volles
Potenzial zu entfalten.

Renaissance des Marktes

Schien im Zuge der Industrialisie-
rung und der Entdeckung der Skalen-
effekte noch das Unternehmen und
seine hierarchisch gestaltete Entschei-
dungsfindung das effektivere und effi-
zientere Koordinierungsinstrument zu
sein, so steht der Markt, so die These
der Autoren, vor einer Renaissance.
Der Datenkapitalismus soll also den In-
dustrie- und Finanzkapitalismus ablö-
sen. Die bisherige informationelle Rolle
des Geldes wird in einem datenreichen
Markt an Relevanz einbüßen, können
doch mittels digitaler Technologien
nicht nur unzählige Daten erfasst und
gespeichert, sondern zunehmend
auch ausgewertet werden, womit der
komplexitätsreduzierenden Rolle des
Preises keine so entscheidende Be-
deutung mehr zukommt. Daten sind
also nicht das neue Öl, sondern das
neue Geld.

Daten statt Geld

Nur konsequent, dass die Autoren
des Buchs als zentrale Handlungs-
empfehlung eine „progressive Daten-
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