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Das Phänomen Plattform 
Wie Geschäftsmodelle und Technologien zusammenhängen 
 

von Christoph Plass und Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier 

 

Der Consumer-Markt wurde bereits umgekrempelt – erfolgreiche Plattformunternehmen wie Ama-

zon, Facebook oder Google haben den klassischen Markt verändert und etablierte Unternehmen 

verunsichert. Wir haben uns intensiv mit dem Phänomen „Plattform“ auseinandergesetzt und uns 

gefragt, inwiefern dieses nach dem Consumer-Markt nun auch für die Industrie relevant wird. In 

Gesprächen mit verschiedenen Experten stellten wir schnell fest, dass stets zwei unterschiedliche 

Dimensionen des Begriffs betrachtet werden: Die einen blicken aus der betriebswirtschaftlichen 

Sicht auf Plattformen, die anderen aus der technischen [SSW2015]. Doch offensichtlich lassen 

sich Geschäftsmodelle und Technologien nicht getrennt voneinander diskutieren. Dem sind wir auf 

den Grund gegangen und haben schließlich das Geschäftsmodell-Technologie-Portfolio (Gause-

meier/Plass) entwickelt (Abb. 1), das den Zusammenhang beider Dimensionen veranschaulicht 

[EPR2017].  

 

 

Abb. 1: Das Geschäftsmodell-Technologie-Portfolio von Gausemeier/Plass, UNITY 

 

Kurz erklärt: Das Geschäftsmodell-Technologie-Portfolio 

Die Dimension Geschäftsmodelle – mit der Unterscheidung in produkt- und servicebezogene Ge-

schäftsmodelle – ist auf der X-Achse dargestellt. Erstere zeichnen sich oft durch physische Assets 
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aus (Produkte oder Lösungen). Hier besteht ganz klassisch eine direkte Beziehung zwischen An-

bietern und Nachfragern. Im zweiten Teil, Services, können neue, datenbasierte Geschäftsmodelle 

entwickelt werden, sodass Netzwerke entstehen. 

Die Dimension Technologie wird auf der Y-Achse dargestellt. Hier unterscheiden wir die folgenden 

Entwicklungsstufen: In der klassischen Welt herrscht eine klare Trennung zwischen den Informati-

onstechnologien auf dem Office Floor (Information Technology, IT) und denen auf dem Shop Floor 

(Operational Technology, OT). In der nächsten Stufe wachsen diese Systeme – angestoßen durch 

Industrie 4.0 – nun zusammen (IT/OT). Dies ermöglicht die Vernetzung der einzelnen Unterneh-

mensebenen sowie die unternehmensübergreifende Vernetzung zu Lieferanten und Kunden, so-

dass man bei dieser Entwicklungsstufe erstmals von vertikaler und horizontaler Integration in der 

Automatisierungspyramide spricht [Pla2016]. Die nächste Entwicklungsstufe sind Plattformtechno-

logien. Infrastructure as a Service (IaaS), vernetzte Systeme (Cyber-physical Systems, CPS), 

Software-definierte Plattformen (Platform as a Service, PaaS) und Services bilden die Basis für 

IoT(Internet of Things)-Plattformen. 

Aus den beiden Dimensionen ergeben sich nun die folgenden vier Felder: 

„Im Feld Klassisches Geschäft (Industrie) kommen Infrastrukturen, IT, Prozesse und Organisati-

onsformen gemäß der Automatisierungspyramide zum Einsatz. Das Geschäftsmodell ist produkt- 

(auch im Sinne von Dienstleistungsprodukten) oder auch lösungsorientiert. Es handelt sich um die 

bekannten und etablierten Geschäftsmodelle mit dem Einsatz herkömmlicher Technologien. Jegli-

che Optimierung im Sinne von Digitalisierung und Automatisierung bezieht sich auf die Wertschöp-

fungsketten und Produkte. 

Dem Feld Serviceanbieter sind Unternehmen zugeordnet, die schon seit Jahren mit bestehenden 

Technologien datengetriebene Services anbieten und gewisse Kompetenzen in diesem Bereich 

aufweisen. Ein Beispiel ist Datev, ein Anbieter von Software-Lösungen und IT-Dienstleistungen für 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmen. Daneben sind in diesem Feld 

Dienstleister zu finden, die zum Beispiel in der Prozessindustrie seit Jahren über analoge Techno-

logien in den Prozessen Maintenance-Aufgaben übernehmen. Sie nutzen Daten zur Optimierung 

und bieten darauf aufbauend Services an. 

Im Feld Plattformtechnologieanbieter finden sich Infrastrukturanbieter, die Rechenzentrumsleis-

tungen mit Storage-Kapazitäten anbieten, wie etwa Amazon Web Services (AWS), der führende 

internationale Anbieter im Cloud Computing. Hinzu kommen insbesondere bei Industrie 4.0-

Technologieanbietern Unternehmen, die vernetzte Produkte und Systeme (CPS) ermöglichen. Ein 

starkes Wachstum verzeichnen jene Unternehmen, die einzelne Funktionalitäten für Software-

definierte Plattformen entwickeln und anbieten, zum Beispiel Lösungen für Sicherheit, Bezahlvor-

gänge oder Reporting. Sie erstellen keine eigenen Services, sondern liefern nur die dafür notwen-

digen Technologien. 

Plattformunternehmen sind Unternehmen, die Services auf Basis von IoT-Technologien und da-

tengetriebenen Geschäftsmodellen anbieten. In der Automobilindustrie zeigt sich dieser Trend 

exemplarisch: Connected Drive von BMW, car2go als Car-Sharing-Angebot von Daimler, die Mobi-

lity-Service-App Moovel und die Taxi-App Uber belegen die Entwicklung weg vom physischen As-

set hin zum Daten-Asset.“ [EPR2017] 

Im Feld „Plattformunternehmen“ gibt es zusätzlich Intermediäre. Sie stellen sich zwischen Anbie-

ter/Anbieter-Ökosystem und Nachfrager. Sie sind Betreiber der Datenplattform und werten die ge-

nerierten Daten aus, um daraus wiederum neues Geschäft zu entwickeln. Gelingt es einem Inter-

mediär, Datenhoheit und Endkundenzugang in vollem Umfang zu erhalten, entsteht ein Oligopol 

und ggf. auch ein Monopol. Der Intermediär verändert die Wettbewerbsarena, da er sich zwischen 
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die klassischen Akteure schiebt. Er bestimmt nun die Regeln und disruptiert die klassischen Ge-

schäftsmodelle seiner Wettbewerber, welche zu austauschbaren Ausführern werden. Die Praxis 

zeigt bereits, dass Plattformunternehmen ihre ohnehin gewaltige Marktmacht durch den Zukauf 

von Assets im klassischen Geschäft (z.B. kauft Amazon Lagerhallen) noch weiter ausbauen kön-

nen und weitere Marktteilnehmer verdrängen. 

 

Innovationssprünge bei Technologien und Geschäftsmodellen – Das S-Kurven-Konzept ist 

übertragbar 

Bei der stetigen Weiterentwicklung von Technik stößt man irgendwann an eine technische Leis-

tungsgrenze. Abbildung 2 zeigt, „dass sich die Leistungsfähigkeit reifer Basistechnologien durch 

zusätzliche F&E-Investitionen nicht mehr signifikant erhöhen lässt. Daher ist hier der Wechsel zu 

einer alternativen Substitutionstechnologie in Erwägung zu ziehen.“ [GP2014] Dieses Phänomen 

ist uns als S-Kurven-Konzept aus der Technologie-Entwicklung bekannt. 

 

Abb. 2: S-Kurve der Technologieentwicklung nach McKinsey [GP2014] 

Betrachten wir nun die Entwicklung im Bereich der Geschäftsmodelle – vom Produkt zum Service, 

vom physischen Asset zum Daten-Asset, von der Wertschöpfungskette zum Wertschöpfungsnetz-

werk – so lassen sich Parallelen zum S-Kurven-Konzept in der Technologieentwicklung feststellen. 

Ein Beispiel aus der Automobilbranche verdeutlicht dies anschaulich: Automobilhersteller, die ihr 

Geschäft durch Digitalisierung in der Wertschöpfungskette immer weiter optimieren, effizienter 

entwickeln und produzieren, oder ihr Produkt mit immer mehr digitalen Funktionen ausstatten, ge-

langen dennoch nicht zu einem Geschäftsmodell, wie dem von Uber. Uber stellt sich als Interme-

diär zwischen Anbieter und Nachfrager und verändert damit die Wettbewerbsarena. Das bedeutet: 

Während also aus Produkten noch Lösungen und teilweise auch Services inkrementell entwickelt 

werden können, so sind plattformbasierte Geschäftsmodelle auf einer neuen S-Kurve zu finden. 

Auch durch immense Anstrengungen zur Optimierung des Geschäftsmodells in der „alten Welt“, 

kann also nicht die Leistungsfähigkeit eines plattformbasierten Geschäftsmodells erreicht werden. 

Diese Erkenntnis ist essentiell, um die Bedeutung digitaler Plattformen für die Industrie zu verste-

hen. 
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Übertragen auf unser Portfolio (Abb. 1) heißt dies für Unternehmen, dass sie nicht auf direktem 

Weg vom klassischen Geschäft zum Plattformunternehmen gelangen können, sondern sich über 

die Zwischenschritte „Serviceanbieter“ oder „Plattformtechnologieanbieter“ dorthin entwickeln kön-

nen. 

 

Und nun? – Strategische Ansätze für Unternehmen 

Wir sehen drei strategische Ansätze für Unternehmen in der Plattformökonomie (Abb. 3). 

[EPR2017] 

 

Abb. 3: Drei charakteristische Strategiepfade – verortet im Geschäftsmodell-Technologie-Portfolio 

 

A) Vom klassischen Geschäft (Industrie) über Serviceanbieter zu Plattformunternehmen: Ser-

vice- und Wissens-dominiertes Vorgehen 

Nachvollziehbar wird dieser Ansatz am Beispiel von AXOOM, der Geschäftsplattform für die Ferti-

gungsindustrie von TRUMPF. Das Unternehmen hat sich für den Weg über das Feld „Servicean-

bieter“ entschieden. Es steht exemplarisch für viele andere Unternehmen der Fertigungsindustrie, 

die über einen langen Zeitraum Spezialwissen in bestimmten Bereichen aufgebaut haben und so 

vielfach führend in ihrer speziellen Branche geworden sind. Dieses Wissen ist für den Erhalt des 

Marktvorsprungs essentiell und darf nicht an Plattformtechnologieanbieter verloren gehen. In der 

Praxis bedeutet dies für Unternehmen vor allem, Data Analytics, Machine Learning, Artificial Intel-

ligence etc. zu nutzen. Hier können Potenziale gehoben werden, indem Daten in geschützten Um-

feldern generiert und analysiert werden. Es gilt, Know-how zu zentralen Technologien zur Daten-

generierung, -übertragung und -speicherung aufzubauen.  
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B) Vom klassischen Geschäft über Plattformtechnologieanbieter zu Plattformunternehmen: 

Plattform- & Technologie-dominiertes Vorgehen 

Die Beispiele Siemens MindSphere und SAP S/4HANA veranschaulichen den Weg über das Feld 

der Plattformtechnologieanbieter. Wenn ein Unternehmen Kompetenzen zur Beherrschung der 

IoT-Technologien aufgebaut hat, ist die Grundlage dafür gelegt, Datenströme in vertrauensvollen 

Umgebungen zu erzeugen, Daten zu übertragen und zu speichern. Mittels Sensorik werden diese 

erfasst und anschließend in die Cloud gebracht, um auf dieser Grundlage neue Services zu entwi-

ckeln. Führende Plattformanbieter sind aufgrund ihres Marktvolumens und der standardisierten 

Datenübertragung in der Lage, sehr schnell Daten zu übertragen und zu speichern – damit steigt 

die Attraktivität der Entwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle. 

 

C) Veränderung des Marktmodells: Disruption 

Unternehmen, die sowohl die Plattformtechnologien als auch die wissensbasierten Services be-

herrschen, werden in der Lage sein, Plattformunternehmen zu werden und damit andere Markt-

player als Intermediär zu disruptieren. Die Disruption ist anfänglich vielleicht kaum spürbar, weitet 

sich aber aufgrund der technologisch ermöglichten Skalierung durch Netzwerkeffekte schnell aus 

und kann zu einer marktbeherrschenden Stellung führen. Im Sinne unseres ordnungspolitischen 

Systems der Sozialen Marktwirtschaft ist dabei sicher auch die Frage zu stellen, welche Player 

systemrelevant werden und bei wem die Gefahr des Missbrauchs gegeben ist. Die Monopolkom-

mission genehmigt mittlerweile viele Kooperationen, da sie erkannt hat, dass Synergien genutzt 

werden müssen. Deutlich wird dies am Beispiel des Kartendienstes „Here“ von Nokia, der von Au-

di, BMW und Daimler gekauft wurde [Fas2015]. 

 

Fazit: Zusammenhänge verstehen und schnell handeln 

Das Geschäftsmodell-Technologie-Portfolio befähigt Unternehmen, Zusammenhänge in der Platt-

formökonomie zu verstehen und auf Basis dieses Modells passende Strategien zu erarbeiten, um 

auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben und nicht selbst von Wettbewerbern disruptiert zu werden. 

Unternehmen müssen sich die Frage stellen, inwieweit diese Veränderung des Marktmodells für 

sie relevant ist und die Gefahr bewerten. Antrieb sollte sein, selbst eine derartige Marktposition zu 

erreichen. Inwieweit ein Unternehmen allein in der Lage ist, die notwendigen Kompetenzen in der 

erforderlichen Geschwindigkeit aufzubauen, ist ebenfalls individuell zu bewerten. Durch Kooperati-

onen mit anderen Partnern kann ein neues Ökosystem aufgebaut werden, über das eine Plattform 

schnell entwickelt und im Markt etabliert werden kann. 
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