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Ausgewogenes Wachstum erfordert die Überbrückung der 
neuen digitalen Kluft 
 

 Gemäß Global Information Technology Report 2014 kommt Überbrückung der Kluft zwischen den am 
besten vernetzen Volkswirtschaften und dem Rest der Welt nur schleppend voran 

 Nordische Länder dominieren nach wie vor den Networked Readiness Index; USA dank IKT-
Infrastruktur und Innovationsfähigkeit verbessert 

 Mehrheit der Schwellenländer haben Mühe, ihr digitales Potenzial zu nutzen, was das globale 
Wachstum beeinträchtigen könnte 

 Vollversion des Berichts, Ranglisten und mehr unter www.weforum.org/gitr 

 
New York, USA, 23. April 2014 – Gemäß dem Global Information Technology Report 2014, der 13. 
Ausgabe dieses Berichts, kommt die Überbrückung der digitalen Kluft zwischen den technologisch 
fortschrittlichen und den übrigen Ländern nur schleppend voran. Beunruhigend ist der stockende Fortschritt 
für die Schwellen- und die Entwicklungsländer, die Gefahr laufen, viele der möglichen positiven 
Auswirkungen der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) wie z.B. mehr Innovation, 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Integration zu verpassen. 

  

Weiter unten auf der Rangliste kämpfen viele große Schwellenländer nach wie vor 
damit, ihr digitales Potenzial voll zu nutzen. China (62.), Brasilien (69.), Mexiko (79.) und Indien (83.) haben 
allesamt Ränge eingebüßt. Verbessert haben sich demgegenüber all jene Länder, die sich die Entwicklung 
ihrer IKT-Infrastruktur als Ziel gesetzt haben, wie die Vereinigten Arabischen Emirate (24.), Kasachstan (38.) 
oder Panama (43.). 
 
Eine der Haupterkenntnisse des Berichts lautet: Die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes ist nicht ausschließlich eine 
Frage der IKT-Infrastruktur. Vielmehr können die Vorteile der IKT nur 
voll zum Tragen kommen, wenn ein Land mittels einer ganzheitlichen 
Strategie die Voraussetzungen dafür schafft, dass sich Fähigkeiten, 
Innovation und Unternehmertum im Wechselspiel mit moderner 
Infrastruktur entfalten können.  
 
Mit seinem Umfang von 148 teilnehmenden Volkswirtschaften nimmt 
der diesjährige Global Information Technology Report (GITR) eine der 
umfassendsten und aussagekräftigsten Bewertungen der 
Auswirkungen der IKT auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 
und das Wohlergehen seiner Bürger vor. 
Der NRI erhebt, inwiefern eine Volkswirtschaft in der Lage ist, das 
Potenzial der IKT in Bezug auf die folgenden Aspekte voll zu nutzen: 
1. Kosten des Zugriffs auf die IKT-Infrastruktur und Verfügbarkeit 

Der Bericht zum Leitthema „Nutzen und Risiken von Big Data“ bewertet anhand 
seines Networked Readiness Index (NRI) 148 Volkswirtschaften nach deren 
Fähigkeit, mittels IKT Wachstum und Wohlergehen zu erzeugen. Mit Finnland (1.), 
Singapur (2.), Schweden (3.), den Niederlanden (4.), Norwegen (5.) und der 
Schweiz (6.) bleibt die Ranglistenspitze gegenüber dem Vorjahr völlig unverändert. 
Die USA (7.) sind weiterhin auf dem Weg nach oben, Hongkong SVZ (8.) und die 
Republik Korea (10.) legen beide zu. Großbritannien (9.) fällt als einziger Vertreter 
der Top 10 zurück.  
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der für die optimale Nutzung erforderlichen Fähigkeiten 
2. Einstellung des Staates, der Wirtschaft und der Bürger gegenüber den IKT und aktive Nutzung 
3. Geschäfts- und Innovationsumfeld sowie politische und regulatorische Rahmenbedingungen 

4. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen der IKT 
 

„Die GITR-Serie hat sich mittlerweile als Studienreihe große Anerkennung verschafft. Sie wird im politischen 
Entscheidungsprozess und von relevanten Interessenträgern als einzigartiges Tool zur Ermittlung von 
Stärken und Schwächen, sowie zur Erarbeitung nationaler Strategien für die Entwicklung und wirksamere 
Nutzung des digitalen Potenzials herangezogen“, erklärt Soumitra Dutta, Anne and Elmer Lindseth Dekan 
an der Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management der Cornell University und Co-Autor des 
vorliegenden Berichts. 
 
„Abgesehen von der anhaltenden digitalen Kluft zwischen den Ländern sollten die 
Regierungsverantwortlichen auch darauf Acht geben, mögliche interne digitale Gefälle zu erkennen, zu 
verstehen und anzugehen, damit sich im Sinne einer besseren gesellschaftlichen Integration neue Chancen 
für alle ergeben können“, meint Beñat Bilbao-Osorio, Senior Economist des Global Competitiveness and 
Benchmarking Network des World Economic Forum und Co-Autor des vorliegenden Berichts. 
 
So gesehen „sollten digitale Strategien nicht ausschließlich auf die Entwicklung der IKT-Infrastruktur 
ausgerichtet sein, sondern auch auf die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für eine wirksame 
Nutzung der IKT zu Gunsten der Förderung von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und verstärkter 
gesellschaftlicher Integration“, schildert Bruno Lanvin, geschäftsführender Direktor der European 
Competitiveness Initiative der INSEAD (IECI) sowie der Global Indices Projekte der INSEAD. 
 
„Länder und Organisationen müssen sich darüber klar werden, wo sie in Bezug auf ihren Big-Data-Reifegrad 
stehen, ihre Fortschritte beurteilen und müssen ermitteln, was noch zu tun bliebt, um aus dem riesigen 
Datenvolumen mehr geschäftlichen und organisatorischen Nutzen zu ziehen“, sagt Bahjat El-Darwiche, 
Partner bei Strategy&  (ehemals Booz & Company) und Sponsor des vorliegenden Berichts. 
 
„Das Internet of Everything und Big-Data-Anwendungen sind Vorboten der nächsten Welle technologischer 
Innovation“, erläutert Dr. Robert Pepper, Vizepräsident der weltweiten Technologie-Geschäftspolitik bei 
Cisco. „Big Data verlangt ein großes Urteilsvermögen. Das Internet of Everything kann seinem Anspruch nur 
dann gerecht werden und riesige wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile bringen, wenn eine geeignete 
Geschäftspolitik betrieben wird.“ 
  
Der Global Information Technology Report ist das Ergebnis einer bewährten Partnerschaft zwischen dem 
World Economic Forum und der INSEAD und seit dem vergangenen Jahr gehört auch die Samuel Curtis 
Johnson Graduate School of Management der Cornell University dieser Partnerschaft an. 
 
Der NRI beruht auf verschiedenen Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen sowie den Ergebnissen des 
Executive Opinion Survey, einer durch das Forum in Partnerschaft mit einem Netzwerk von über 160 
führenden Forschungsinstituten und Wirtschaftsorganisationen alljährlich unter mehr als 15‘000 
Führungskräften durchgeführten umfassenden Umfrage zu den wichtigsten Aspekten der vernetzten 
Bereitschaft. 
 
Die Trends der Informationstechnologie in Verbindung mit Big Data und deren Auswirkungen werden auch 
Thema des Moduls Global Information Technology Outlook der Forum Academy sein. Die Forum Academy 
ist eine gemeinnützige Initiative des World Economic Forum, die es Fachkräften und Organisationen 
erleichtern soll, ihr strategisches Wissen in einer sich rasant verändernden Welt zu erweitern. 
 
 
Hinweise für Redakteure 
 

 Bericht lesen unter http:/wef.ch/gitr14 

 Ansicht der Infografik unter http://wef.ch/gitrmap 

 Downloads der vollständigen Ranglisten des Networked Readiness Index (in PDF- oder Excel-Format) 

 Weitere Informationen über die Forum Academy: http://forumacademy.weforum.org 

 Fan des Forum auf Facebook werden unter http://wef.ch/facebook 

 Das Forum auf Twitter verfolgen unter http://wef.ch/twitter und http://wef.ch/livetweet 

 Den Forum-Blog lesen unter http://wef.ch/blog 

 Demnächst anstehende Forum-Veranstaltungen anzeigen unter http://weforum.org/events 

 Pressemitteilungen des Forum abonnieren unter http://wef.ch/news 

 
The World Economic Forum is an international institution committed to improving the state of the world through public-private 
cooperation in the spirit of global citizenship. It engages with business, political, academic and other leaders of society to shape global, 
regional and industry agendas. 
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Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is independent, impartial and 
not tied to any interests. It cooperates closely with all leading international organizations (www.weforum.org). 
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