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Finland 1 3  

Singapore 2 2  

Sweden 3 1  

Netherlands 4 6  

Norway 5 7  

Switzerland 6 5  

United Kingdom 7 10  

Denmark 8 4  

United States 9 8  

Taiwan (China) 10 11  
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Überwindung der neuen digitalen Kluft gemäß Global 
Information Technology Report zu schleppend 
 

• Gemäß dem Global Information Technology Report 2013 wird in den meisten Entwicklungsländern 
nach wie vor zu wenig getan, um den IKT-bedingten Rückstand bezüglich Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber den Industriestaaten aufzuholen. 

• Finnland, Singapur und Schweden sind an der Spitze des Networked Readiness Index. Die 
neuntplatzierten USA profitieren von starker IKT-Infrastruktur und Innovation, werden aber durch ihr 
politisches und regulatorisches Umfeld behindert.  

• BRICS-Staaten müssen Schwächen im digitalen und Innovations-Ökosystem überwinden, um 
nachhaltige Produktivitätssteigerung und künftiges Wachstum sicherzustellen. 

• Gesamten Bericht, Interviews und Ranglisten abrufen oder www.weforum.org/gitr besuchen. 
 
 
New York, USA, 10. April 2013 – Eine neue digitale Kluft in Informations und Kommunikationstechnologien 
(IKT) besteht in Entwicklungsländern, obwohl in den vergangenen Jahrzehnten, Massnahmen zur 
Verbesserung der Infrastruktur getroffen wurden. Dies gemäss der 12. Ausgabe des heute veröffentlichten 
Global Information Technology Report des World Economic Forums.  
 

Aus dem Bericht mit dem Leitthema „Wachstum und Beschäftigung in einer 
hypervernetzten Welt“ geht hervor, dass in bestimmten Entwicklungsländern zu 
wenig getan wird, um aus den IKT-Investitionen konkreten Nutzen in Form von 
Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklung und Beschäftigung zu ziehen.  
 
Der Networked Readiness Index (NRI) dieses Berichts hält fest, inwiefern die 
beteiligten 144 Volkswirtschaften in der Lage sind, die IKT zur Steigerung von 
Wachstum und Wohlergehen zu nutzen. An der Spitze dieser Rangliste steht 
Finnland, gefolgt von Singapur und Schweden. Die weitere Plätze in den Top-10 
belegen die Niederlande (4.), Norwegen (5.), die Schweiz (6.), Großbritannien (7.), 
Dänemark (8.), die USA (9.) und Taiwan, 
Republik China (10.). 

 
Die BRICS-Staaten und insbesondere die Volksrepublik China 
(um 7 Plätze auf Rang 58 zurückgefallen) liegen in der Rangliste 
nach wie vor zurück und das in den letzten Jahren anhaltende 
rasche Wachstum in einigen dieser Länder könnte gefährdet 
sein, sollten keine geeigneten Investitionen in IKT, Fähigkeiten 
und Innovation getätigt werden. 
 
Mit seiner Rekordzahl von 144 beteiligten Volkswirtschaften 
bietet der Bericht nach wie vor eine der umfassendsten und 
überzeugendsten Einschätzungen des Einflusses der IKT auf die 
Wettbewerbsfähigkeit von Staaten und das Wohlergehen ihrer 
Bürger. Zwecks dieser Einschätzung erhebt der NRI die 
Bereitschaft einer Volkswirtschaft zur vollen Nutzung der IKT 
nach folgenden Kriterien: 
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(1) IKT-Infrastruktur, Zugangskosten und Verfügbarkeit der erforderlichen Fähigkeiten zur Sicherung 
der optimalen Nutzung 
(2) Akzeptanz und konkrete Anwendung der IKT in der öffentlichen Hand, in der Wirtschaft und 
durch Privatpersonen 
(3) Geschäfts- und Innovationsumfeld sowie politische und regulatorische Rahmenbedingungen 
(4) Wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen der IKT 

 
„Diese Analyse verdeutlicht, dass es einer Volkswirtschaft, in der die Investitionen in IKT mit jenen in 
Fähigkeiten und Innovation abgestimmt werden, besser gelingt, die ‚magische Grenze‘ zu überschreiten und 
dadurch eine erhebliche Steigerung des Investitionsertrages zu verzeichnen“, erklärt Bruno Lanvin, der 
Geschäftsleiter des e-Lab der INSEAD, der den Bericht mitverfasst hat. „Jene Länder, welche diese Grenze 
noch nicht überschritten haben, müssen die genauen Ursachen dafür ergründen, wenn sie ihre langfristigen 
Wachstums-, Wettbewerbsfähigkeits- und Innovationszeile erreichen wollen.“ 
 
Der Volkswirt Beñat Bilbao-Osorio des Global Competitiveness and Benchmarking Network des World 
Economic Forum, der ebenfalls zu den Mitverfassern des Berichts gehört, formuliert es wie folgt: „Noch nie 
zuvor ist der Beitrag der IKT zur Stützung des Wirtschaftswachstums und zur Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze in diesem Umfang unter die Lupe genommen worden. Anfänglich wurde zwar befürchtet, die 
IKT könnten zu einer überstürzten Verlagerung von Ressourcen in die Entwicklungsländer führen, aber 
mittlerweile wird allgemein anerkannt, dass die Vorzüge der IKT Unternehmen und Volkswirtschaften dazu 
verhelfen, ihre Produktivität zu optimieren, Ressourcen freizusetzen und Innovation und Beschäftigung zu 
fördern.“ 
 
Angesichts dieser Umstände „benötigen die Länder Tools, mit denen sie ihre Weiterentwicklung messen und 
nachverfolgen können. Der Bericht enthält mittlerweile die umfassendste und international anerkannteste 
Einschätzung und stellt somit für Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft sowie die Zivilgesellschaft ein 
nützliches Tool zur Gestaltung einer nationalen Strategie zur Erhöhung der vernetzten Bereitschaft und zum 
Vergleich der Leistungsentwicklung eines Landes mit anderen relevanten Faktoren dar“, meint Soumitra 
Dutta, Anne and Elmer Lindseth Dean der Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management an der 
Cornell University, ein weiterer Mitverfasser des Berichts. 
 
„Die Digitalisierung hat im Jahr 2011 6 Mio. Arbeitsplätze geschaffen und die Weltwirtschaft um US-$ 193 
Mrd. bereichert. Sie ist unter dem Strich zwar positiv, ihre Auswirkungen variieren aber von Sektor zu Sektor 
und von Volkswirtschaft zu Volkswirtschaft. Sie führt sowohl zur Schaffung als auch zur Streichung von 
Arbeitsplätzen“, erklärt Bahjat El-Darwiche, Partner bei Booz & Company und einer der Schirmherren des 
Berichts. „Wer die positiven Auswirkungen der Digitalisierung auf politischer Ebene fördern und den digitalen 
Markt in seinem Land aktiv gestalten möchte, der muss sich mit den unterschiedlichen Auswirkungen 
vertraut machen.“ 
 
Dr. Robert Pepper, Vice President for Global Technology Policy bei Cisco und ebenfalls einer der 
Schirmherren des Berichts, meint: „Dieser Bericht macht deutlich, dass jene Volkswirtschaften, die keine 
umfassende nationale Breitbandstrategie umsetzen, Gefahr laufen, im weltweiten Vergleich an 
Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen und aus den IKT weniger schnell als andere gesellschaftlichen Nutzen zu 
ziehen. Der beste Weg, um eine schnelle Breitband-Einführung zu gewährleisten, besteht aus Plänen, die 
gleichzeitig auf der Angebots- und der Nachfrageseite ansetzen.“ 
 
The Global Information Technology Report ist das Produkt einer langjährigen Partnerschaft zwischen dem 
World Economic Forum, der INSEAD. 
 
Der NRI setzt sich aus einer Mischung von Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen und den Ergebnissen 
des Executive Opinion Survey zusammen. Der Executive Opinion Survey ist eine durch das Forum in 
Zusammenarbeit mit Partner Institutes, einem Netzwerk von 167 führenden Forschungsinstituten und 
Wirtschaftsorganisationen, alljährlich durchgeführte umfassende Umfrage unter mehr als 15‘000 
Führungsverantwortlichen, die Einblick in die wichtigsten Aspekte der vernetzten Bereitschaft vermittelt. 
 
Der Bericht wurde verfasst von Beñat Bilbao-Osorio, Associate Director und Senior Economist, Global 
Competitiveness and Benchmarking Network, World Economic Forum, Soumitra Dutta, Anne and Elmer 
Lindseth Dean, Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management der Cornell University, und Bruno 
Lanvin, Executive Director des E-Lab, INSEAD. 
 
Hinweise für Redakteure 



• Bericht lesen 
• Sie können hier den quick-read herunterladen: http://wef.ch/gitr13/quickread 
• Infografik ansehen unter http://wef.ch/gitr13map 
• Video anschauen unter http://wef.ch/gitr13interviews 
• Registrierung als Fan des Forum auf Facebook unter http://wef.ch/facebook 
• Forum auf Twitter verfolgen unter http://wef.ch/twitter und http://wef.ch/livetweet 
• Forum-Blog lesen unter http://wef.ch/blog 
• Nächste Forum-Veranstaltungen abrufen unter http://wef.ch/events 
• Pressemitteilungen des Forum abonnieren unter http://wef.ch/news 
 
The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the state of the world by engaging 
business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.  
 
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is tied to no political, partisan 
or national interests (www.weforum.org). 
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