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Virtuelle Unternehmen, die ihre Arbeitrpmzesse mehr 

heitlich ins lnternet verlagern, sind im Kommen. Einige 

Betriebe verfolgen diese Strategie so konsequent dass 

die Firmenzentrale nur noch aus einem Server besteht. 
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Viele Arbeitsproresse werden vermehrt digitalisiert, 
traditionelle Firmenrtrukturen lösen sich nach und nach 
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Kennzeichen virtueller 
Unternehmen 

m modernerrean0ioaiii 

vinuellr unternehmen r w e n  auf innovative 

Infoimafion.. und Komm"nibti.nrtechno- 

loaien. nie ~nsrhafiunarkorten dafür a m o ~  

tiriiien .d meist sehr 3rhnell. Dir Firmen 

bauen häufig eigene oder angemietete Da- 

tenbnkenauf. in denen Mitaibeltei rund um 

die Uhr und von Oberall ihr Wirren einspielen 

können. Der Austataurch mit Kunden läuft über 

1mernet-Plamoimsn. spezia1romuare virtu- 

aurlen wenn gewünscht ganze unterneh- 

menrbereirhc wie Marketing. Foideningrma- 

nagementoder auch die Produktemwicklung. 

Die Pmgiamme (2. B. ~ofus ~omino, ~ m u p -  

wi rd  weiden auf  dem eigenen servec innal- 

iien oder als lnternef-~pplikation (z. B. prime. 

Bareemp) auf fremden Sewsrn gemietet. 

le virtueller eine Organisation. desto höhsi 

die Sideiheitstandar<lr. Dazu gehört dar 

Wmanente Aktuiliricren der i inwsl l  cben- 

so wie dir ständige Erneuerung von Pai3w6~ 

fern. Um Berrhadipungen und den Diebstahl 

des eigenen Servers zu verhindern. nutzen 

~crantwomngsbcw~sstc virtuelle unter- 

nehmen häufig mdrrne Rechenzentren (vgl. 

elemrnü 1108). 

Ob bei Mine, IT. Kommunibtion, Papier. 

Reisen oder einfad nur bci der Aibeirueit 

-vinuell arbeitet er r t h  enrem sparsam. viele 

Firmen haben entweder gsi keina oder nur 

wenige Büioiäumt angemietet. kommunizii- 

ien vlel über lntcrnet und sofortnachrichten- 

dienstc. haben rämt1irhe Dokumsnte digitall. 

r ien arbeiten mehrheitlich von zu mure aus 

und nutzen ihre ~rbcitszcit sehr effiricm 


