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Teilen und gemeinsam nutzen 

– was anfangs als „Spinnerei“ 

von Konsumverweigerern und 

Ökoaktivisten belächelt wurde, 

wird gesellschaftsfähig und er-

reicht durch das Internet immer 

mehr Menschen. Im Web existie-

ren zahlreiche Sharing-Plattfor-

men, über die fast alles geteilt und 

getauscht werden kann. 

Vom Waschsalon  
zur Cloud

Was sich ganz modern „Collabo-

rative Consumption“ nennt, also 

gemeinschaftlicher Konsum, ist 

nicht eigentlich etwas Neues: 

Flohmärkte, Secondhand-Läden, 

Waschsalons, Carsharing-Initia-

tiven, Genossenschaften, land-

wirtschaftliche Kooperativen oder 

gemeinnützige Vereine gibt es 

schon lange. Teilen auf dem Hin-

tergrund gegenseitigen Nutzens 

scheint eine grundlegende Form 

menschlichen Verhaltens zu sein, 

die u. a. durch wachsendes Um-

weltbewusstsein, durch die Idee 

der Nachhaltigkeit und Ressour-

censchonung wieder stärker in 

den Vordergrund rückt. 

Neu ist die rasante Verbreitung 

des Teilen-Gedankens über das 

Internet. Vor allem mit Cloud-

Computing und der enormen Ver-

breitung von Smartphones und 

Apps ist Teilen einfacher gewor-

den. „Moderne Informationstech-

Hardware intelligenter 

zu verteilen und anteilig, 

je nach Bedarf, zu nutzen. Das 

klassische Beispiel dafür ist das 

„intelligente“ Büro, bei dem die Ar-

beitsplätze und die Infrastruktur 

lexibel je nach Anforderung ge-

nutzt werden, anstatt eine starre 

Struktur zu schafen, die im realen 

Arbeitsleben oft den wirklichen 

Gegebenheiten nicht entspricht.

Insbesondere Güter, die nur 

sporadisch oder selten in vollem 

Umfang genutzt werden und bei 

denen die Kosten für die Bereit-

stellung größer sind als der dau-

ernde Nutzen, sind prädestiniert 

für Collaborative Consumption. 

Es ist zum Beispiel deutlich güns-

tiger, etwa Serverkapazitäten aus 

der Cloud in dem Maße abzu-

rufen, wie sie benötigt werden, 

und auch nur für die tatsächliche 

Nutzung zu zahlen, als eine über-

dimensionierte Serverlandschaft 

im Unternehmen aufzubauen, nur 

weil man für mögliche Spitzen-

auslastungen gerüstet sein will. 

Viele Vorteile

Auch Software und andere Diens-

te lassen sich so aus der Cloud 

mieten. Mittelständische Unter-

nehmen proitieren dabei von 

professionellen Business-Anwen-

dungen, ohne aufwendige Neuin-

stallationen. Darüber hinaus sind 

diese Anwendungen immer up to 

date und die Kosten bleiben bei 

einer verbrauchsabhängigen Ab-

rechnung stets überschaubar. 

Geteilte Ressourcen und Kapa-

zitäten, die gemeinsame Nutzung 

von Plattformen, der Bezug von 

Diensten und die Bereitstellung 

von Software aus der Cloud – all 

dies fügt sich nahtlos in den Trend 

der Collaborative Consumption. 

Ein Trend, der nicht nur Vortei-

le für die Unternehmen bringt, 

sondern auch den Gedanken der 

Nachhaltigkeit und des ressour-

censparenden Wirtschaftschaf-

tens stärkt und damit ein großes 

Zukunftspotenzial beweist.

Weniger kaufen, mehr leihen oder mieten: Sharing ist 

nicht nur ein kurzlebiger Trend. „Collaborative Con-

sumption“ bietet auch Unternehmen Möglichkeiten, 

aktuelle Technologien und Lösungen zu nutzen und 

dabei die Investi tionskosten niedrig zu halten.
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Software-as-a-Service

niken er-

möglichen die 

Ökonomie des Teilens 

und sind gleichzeitig ihr Vorreiter, 

zum Beispiel mit Cloud-Diensten 

oder Social Software“, fasst Dieter 

Kempf, Präsident des Bitkom-

Verbands die Ergebnisse einer 

von Bitkom in Auftrag gegebenen 

Studie „Kultur des Teilens“ zu-

sammen. Das US-Magazin „Time“ 

zählt Collaborative Consumption 

zu den derzeit wichtigsten Bewe-

gungen im Internet. 

Der Trend geht ofensichtlich 

vom Besitzen zum Benutzen und 

vom Kaufen zum Teilen und dies 

nicht nur im privaten Bereich, 

sondern auch als Businessmodell. 

Es geht darum, Ressourcen und 

COLL ABOR AT IVE CON SUMPT ION

Mieten statt kaufen

Mieten  

oder leihen statt 

kaufen ist ein Trend. Im 

Internet gibt es dazu fast 

alles – vom Mähdrescher 

bis zur Office-Software.
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Intelligente Kommunikations-Dienste  
einfach online buchen

Über gesicherte Daten-Verbindung stellt die C+ITEC Voice Cloud 
(CVC) Unified Communications Dienste als Modul-System zur 
Verfügung – on Demand. Sie wählen die Funktionen, die Ihr Unter-
nehmen bestmöglich unterstützen, und erhalten diese ortsun-
abhängig über WAN zur Verfügung gestellt. Auch eine Hy brid-
Lösung, bei der Ihre bestehende ITK-Technik weiterhin genutzt 
wird, ist denkbar. Zahlen Sie nur für das, was Sie benötigen. 

Ist Ihre IT-Architektur Voice-Cloud-kompatibel? Wir führen einen 
Readiness-Test bei Ihnen durch.

Mehr Informationen zur CVC unter:  www.citec-ag.de


