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Die Digitalisierung verändert maßgeblich die Art wie Menschen, Orga-
nisationen, ganze Branchen oder Wirtschaftssysteme funktionieren. Die
erste Halbzeit der Digitalisierung scheint jedoch bereits vorüber zu sein
und war geprägt von Geschäftsmodellinnovatoren die hauptsächlich
aus den USA stammten. Europa ist zwar mit einzelnen Initiativen wie
„Industrie 4.0“ aktiv, aber sieht die Digitalisierung noch nicht als dis-
ruptives Element, welches jede Industrie früher oder später revolutio-
nieren wird. Dieser Artikel diskutiert Geschäftsmodellinnovationen als
notwendigen Lösungsweg und erörtert in diesem Zusammenhang die
Rolle der österreichischen Wirtschaftspolitik.

1. Einleitung

Auf lange Phasen des „Stillstands“ folgen regelmäßig punktuelle Perioden
radikaler Disruption. In der Wirtschaftswelt sind es technologische Diskontinu-
itäten oder akute Umwelteinflüsse, die die kreative Zerstörung eines beständi-
gen Zustands herbeiführen. Radikale Innovationen und Neukombination von
Produktionsfaktoren führen dann zu einer kompletten Neuordnung von Unter-
nehmen oder Wirtschaftssystemen. 

Im Zuge der Digitalisierung ist die Schumpetrische Theorie der Innovation
daher hochaktuell. Der Einfluss digitaler Intelligenz verändert derzeit maßgeb-
lich die Art wie Menschen, Organisationen, ganze Branchen oder Wirtschaftssys-
teme funktionieren. Fokussierten Unternehmen in der Vergangenheit auf Pro-
dukt- und Prozessinnovationen, ist nun insbesondere die Geschäftsmodellinno-
vation, welche (Schumpeter, 1961; 1934) als komplette Neuorganisation von Un-
ternehmen beschreibt, wichtiger denn je (Casadesus-Masanell & Zhu, 2013). 

„Digitale“ Geschäftsmodellinnovationen brechen Rekord nach Rekord. Bei-
spielsweise betrug die Umsatzrentabilität von Amazon im Jahr 2015 ca 0,5%,
obgleich die Marktkapitalisierung bei ca € 246 Mrd liegt1. Volkswagen mit einem

1 Alle genannten Zahlen zu Marktkapitalisierungen: Stand 12. 4. 2016.
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gemeinhin „analogen“ Geschäftsmodell und nahezu doppeltem Umsatz in 2015
erreicht hingegen eine weit niedrigere Marktkapitalisierung von ca € 63,5 Mrd
trotz höherer Umsatzrentabilität von 5%. Tesla als weiteres Beispiel hat keine
Umsatzrendite und erzielt bereits eine Marktkapitalisierung von ca € 29 Mrd.
Die Zahlen verdeutlichen: Es sind visionäre Stories, die Wetten auf eine digitale
Zukunft und Geschäftsmodellfantasien wie jene von Amazon oder Tesla, die der-
zeit Kapital locken und die Spielregeln von Branchen neu definieren sollen. 

Kostensenkungen und Standortverlagerungen reichen nicht mehr aus, um
neue Wertschöpfungspotenziale zu erschließen. Auch sind die großen Gewinner
nicht mehr jene Unternehmen, die permanent neue Technologien und neue Pro-
dukte anbieten; die großen Gewinner sind vielmehr Geschäftsmodellinnovato-
ren: AirBnB ist das größte Hotel ohne eigene Gebäude. Uber ist das größte Fuh-
runternehmen ohne ein Taxi zu besitzen. Skype ist der größte Kommunikations-
anbieter ohne eigene Netzwerkinfrastruktur. Allen ist der Fokus auf Geschäfts-
modellinnovationen – getrieben durch die Digitalisierung – gemein.

Ein Großteil solcher Geschäftsmodellinnovationen stammt jedoch aus den
USA. Europa ist zwar mit einzelnen Initiativen wie „Industrie 4.0“ aktiv, aber
sieht die Digitalisierung noch nicht als disruptives Element, welches jede Indus-
trie früher oder später revolutionieren wird. E-Commerce ist heute angekom-
men, aber bei jeder neuen Branche wie Taxis, Touristik oder Maschinenbau wird
die Geschwindigkeit, mit der Software die reale Welt erobert, stark unterschätzt.
In einer Befragung zur Industrie 4.0 sehen sich bspw nur 15% der deutschen
Unternehmen beim Thema Geschäftsmodellinnovation gut aufgestellt (Ungeheu-
er, Westerkamp & Mischkovsky, 2016). Ausgerechnet jenem Bereich, wo es um
die Dominanz neuer Marktfelder, signifikante Umsatzsteigerungen und neue Ar-
beitsplätze geht. Somit ist noch immer das einzige Software-Unternehmen von
Weltrang aus Europa SAP und die große Masse hinkt der Digitalisierung bislang
hinterher.

Die Initiativergreifung liegt jedoch nicht ausschließlich bei den Unterneh-
men. Voraussetzung für den digitalen Wandel ist auch, dass die Wirtschaftspo-
litik anerkennt, wo Informations- und Kommunikationstechnologien einen im-
mer größeren Wertschöpfungsanteil haben werden. Ansätze liegen im Ausbau
der digitalen Infrastruktur bis hin zur Entwicklung und Ausbildung kreativer
Köpfe. 

Alle wirtschaftspolitischen Akteure sind gefordert, Rahmenbedingungen
für die Entwicklung und Gründung digitaler Geschäftsmodellinnovationen zu
setzen, denn diese werden über den wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand eines
Landes entscheiden. 

Dieser Artikel beschreibt zunächst Trends (Kapitel 2) und Phasen
(Kapitel 3) der Digitalisierung, diskutiert im vierten Teil die Geschäftsmodellin-
novation als Lösungsweg und erörtert in diesem Zusammenhang abschließend
im fünften Teil die Rolle der Wirtschaftspolitik.
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2. Trends der Digitalisierung 

Einer aktuellen Capgemini IT-Studie unter 150 CIOs und CTOs zufolge,
schreiben sich dieses Jahr mehr als die Hälfte der Teilnehmer die Digitalisierung
als wichtigstes Ziel auf die Fahnen (Capgemini, 2016). Doch was bedeutet Digi-
talisierung? Der Begriff ist wenig greifbar und nicht einheitlich definiert. Ein
gemeinsamer Nenner ist wohl, dass sich zu der realen Welt physischer Objekte
und Individuen, eine digitale Welt als deren Klon paart. Jede Entität ist virtuell
abgebildet. Dies birgt das Potenzial internetbasierter Dienstleistungen und in-
ternetbasierter Peer-to-Peer (P2P) / Machine-to-Machine (M2M) Plattformen, auf
denen Entitäten miteinander vernetzt sind. Es entsteht der wesentliche Treib-
stoff der Digitalisierung – Daten. Der IDC Digital Universe Studie zufolge wurden
2005 noch 130 Exabyte Daten generiert und gespeichert. Im Jahr 2010 waren
dies 1,227 Exabyte mit einer Wachstumsrate von ca 45.2% auf bis zu 7,910 Exa-
bytes bis 2015 (Gantz & Reinsel, 2011). Digitale Geschäftsmodelle zielen auf de-
ren Messbarkeit und Vernetzung ab. 

Vor dem Hintergrund dieses Digitalisierungsbegriffs zeigten sich bislang
drei wesentliche Trends und Charakteristika in der Entstehung neuer Geschäfts-
modelle:

1. Neue Kundenwelten – Radikale Veränderung des Kundenverhaltens:
Auf Kundenseite lassen sich zwei signifikante Veränderungen beobachten.
Erstens ist ein gesellschaftlicher Trend hin zur Sharing Economy zu beob-
achten. Jeder zweite Deutsche nutzt bereits Produkte und Dienste der Sha-
re Economy wie bspw Car Sharing oder Wohnungsvermietung auf internet-
basierten Plattformen (PWC, 2015). Zweitens, geht die Digitalisierung mit
neuen Kundenerwartungen einher, hauptsächlich dem gesteigerten Be-
dürfnis nach „Convenience“. Die Großzahl aller Online-Einkäufe wird aus
Gründen der „Bequemlichkeit“ getätigt. Internetbasierte Services verein-
fachen den Einkaufsprozess (bspw One Click) und sparen Zeit (bspw Home
Shopping). Insofern forciert die Digitalisierung maßgeblich den Trend von
der reinen Produktorientierung (bspw Autokauf) zur Nutzungsorientie-
rung (bspw CarSharing) bis hin zur kompletten Ergebnisorientierung
(bspw Multi- und intermodale Mobilität).

2. Verschärfte Wettbewerbsstrukturen – Erhöhter Konkurrenzdruck,
neue Player und Netzwerkeffekte: Als disruptive Entwicklung birgt die
Digitalisierung kompetitivere Marktstrukturen. Am Beispiel der Bankenin-
dustrie lässt sich ein Spannungsfeld in zweierlei Hinsicht feststellen. Die
Branche wird derzeit von zwei Kräften in die Zange genommen. Auf der
einen Seite entstehen FinTech Start-ups die in Nischenmärkten auf spezi-
fische Transaktionsaspekte spezialisieren. Durch den gezielten Einsatz
von Informations- und Kommunikationstechnologien wird rasch Skalier-
barkeit ohne große Vertriebs- und Front-Office-Strukturen erzielt (Cogni-
zant, 2014). Auf der anderen Seite nutzen Internetgiganten wie Google
oder Apple ihre bestehende digitale Infrastruktur (bspw Bezahlungssyste-
me oder Online Portale) sowie Kundendaten und sind fast jederzeit in der
Lage eine Branche aufzumischen. Im Zuge der Digitalisierung schwimmt
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bei wettbewerbsbeherrschenden Unternehmen demnach stets die Angst
mit, dass NewEntrants oder Quereinsteiger ganzen Branchen die Butter
vom Brot nehmen.

3. Disruptive Technologien – Technologie ist die neue Religion: Der kon-
sequente Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in
Geschäftsmodellen ist Kern der Digitalisierung. Vielfältige technologische
Strömungen wie das autonome Fahren, 3D-Druck, Virtual Reality, Drohnen
oder BlockChain, die derzeit an der Schwelle zur Marktreife sind, heizen
die Digitalisierung weiter an. Den eigentlichen Treibstoff der Digitalisie-
rung bilden jedoch weiterhin die eher generischen Technologien, soge-
nannte SMAC Technologien: Social Technologien und soziale Plattformen
wie Facebook, oder Twitter bieten vielfältige Chancen zum Aufbau von
Netzwerken und internetbasierten Plattformen. Mobile Computing Tech-
nologien wie mobile Applikationen erlangen Prominenz auf Grund der ho-
hen Nutzungsrate mobiler Endgeräte und sind ausgestattet mit Sensorik
und Aktorik. Analytics Technologien beschreiben das Sammeln, Aggregie-
ren, Strukturieren und Auswerten von Daten. Cloud Technologien stellen
schlussendlich internetbasiert Software, digitale Infrastrukturen oder
Plattformen über technische Schnittstellen flexibel und kostengünstig zur
Verfügung.

3. Phasen der Digitalisierung

Die erste Halbzeit der Digitalisierung scheint bereits vorüber zu sein. In
Branchen wie Unterhaltungselektronik oder dem Einzelhandel haben sich radikal
neue Geschäftsmodelle etabliert und dadurch bestehende Industrielogiken kan-
nibalisiert. Es waren bislang einige Branchen, die von Pionieren wie Spotify oder
Zappos/Zalando erfasst wurden. Radikale Veränderungen erfuhren bspw die Mu-
sik-, die Unterhaltungselektronik-, der Einzelhandel und die Mobilitätsbranche: 

Musikbranche/Entertainment: Die Musikbranche durchlief bereits zahl-
reiche Wellen der Digitalisierung. Führte die mp3-Technologie Anfang der
2000er Jahre zu einer regelrechten Neuordnung des Musikgeschäfts und machte
Apple zum größten Musikanbieter der Welt, sind es nun Streamingdienste wie
Spotify die on-demand Titel und Alben anbieten. Auf Basis eines Freemium Mo-
dells, in dem die Basisversion mit Werbung untermauert ist und einer werbefrei-
en Premiumversion mit zahlreichen Features (zB Offline Nutzung des Dienstes),
ist spotify das höchstbewerteste Start-up Europas. 

Einzelhandel/Retail: 2008 wurde Zalando in Berlin als copycat des ame-
rikanischen Start-ups zappos gegründet. Die damals fast irrsinnige Kernhypo-
these des Unternehmens war, dass Kunden ihre Schuhe im Internet bestellen
würden, um Zeit zu sparen. Auf Basis des „virtuellen“ Schuhkaufs ist Zalando
mittlerweile der größte Online Kleidungshändler und wurde bereits 2015 im
MDAX gelistet. Es ist ein klassisches E-Commerce Unternehmen, welches digitale
Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette konsequent einsetzt.
Bereichen wie dem Lebensmittel- und Frischwarenhandel steht der Sprung ins
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Internet noch bevor. Der „Amazon dash button“, punktuelle Lieferungen auf
Knopfdruck oder „Amazon fresh“, setzen in dem Feld bereits an. 

Mobilität: Unternehmen wie Google, Tesla oder Uber stellen unter Beweis,
dass der disruptive Wandel auch in der Mobilitätsbranche längst begonnen hat.
Das große Wertschöpfungspotenzial von Geschäftsmodellen wird im Elektronik-
bereich, der intelligenten Vernetzung von Menschen und Maschinen sowie in
nutzenorientierten Wertversprechen liegen. GM macht bspw bereits 20% Umsatz
im Bereich Miet- (Service). Daimler ist in diesem Bereich ein fortgeschrittenes
europäisches Unternehmen, das zukunftsweisende Modelle testet. So bot das
Unternehmen den ersten CarSharing Dienst, car2go, an. Mittlerweile ist die Ini-
tiative in die neu gegründete moovel GmbH eingebettet, die sich im größeren
Stil um intermodale Mobilitätskonzepte kümmert. Weiterhin ist das Angebot
MercedesMe eine weitreichende internetbasierte Plattform, die den Weg zum
vernetzten Mobilitätsanbieter ebnen soll. Auch widmet sich eine neue Entwick-
lungsabteilung mit über 600 Ingenieuren bereits ausschließlich der Datenverar-
beitung rund um das autonome Fahren. 

Neue Geschäftsmodelle durchdrangen Branchen und verändern diese wei-
terhin grundlegend. Die Einkaufsstraße konkurriert mit Zalando, die Taxibran-
che mit Uber, Kameras mit Apples iPhone. Die Beispiele verdeutlichen, dass sich
Daten durch eine intelligente Verarbeitung wertkettenaufwärts für Effizienzstei-
gerungen, Real-Time Entscheidungsunterstützung oder dezentrale Steuerungen
(zB P2P oder M2M Lösungen) nutzen lassen. Wertkettenabwärts kann die Opti-
mierung von Angeboten, direkte und individuelle Kundenansprache oder hohe
Dienstleistungsorientierung erzielt werden. Eine Gemeinsamkeit dieser ersten
Phase der Digitalisierung ist der starke Fokus auf den B2C Bereich. Im Weiteren
waren es abgesehen von wenigen Ausnahmen häufig US-amerikanische Unter-
nehmen, die die Spielregeln ganzer Branchen auf den Kopf stellten. 

Nun ist bereits von einer zweiten Welle der Digitalisierung die Rede. Der
Handlungsdruck ist noch größer und alle Industrien werden noch weitreichender
und umfänglicher erfasst. Beispielsweise werden laut Prognose bis 2020 schon
weit mehr als die Hälfte aller vernetzten Entitäten nicht mehr Menschen sein,
sondern physische Objekte. Logisch, dass zukünftig ein größerer Fokus auf den
Themen Produktion und B2B liegen wird und unter anderem folgende Bereiche
massiv erfassen werden: 

Produzierende Industrie: Die produzierende Industrie ist in Deutschland
bspw Hauptarbeitgeber der Wirtschaft. 7,7 Mio Arbeitsplätze sind direkt betrof-
fen und ebenso viele indirekt. Das bedeutet jeder zweite Arbeitsplatz ist abhän-
gig von der produzierenden Industrie. „Industrie 4.0“ ist hier zum Schlagwort
geworden. Sie bedeutet eine intelligente Wertkette durch dezentrale Selbstorga-
nisation der Produktion, aktive Unterstützung des Produkts im Produktionspro-
zess, wo die Produktion dem Takt des Kunden folgt. Bestehende Prozesse inner-
halb einer Unternehmensstruktur sind demnach radikal neu aufzusetzen. Die
Trumpf GmbH ist ein Unternehmen das hier bereits Lösungen in die Praxis um-
setzt. Ansatz einer neu gegründeten Tochtergesellschaft ist bspw ein standar-
disiertes, offenes Betriebssystem zum Zwecke intelligenter Wertketten, ähnlich
Android von Google, das Trumpf aufbaut. Dies beinhaltet eine offene Entwick-
lungsplattform ähnlich eines App-Stores für die Fertigungswelt, wodurch Ent-
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wicklern und Softwareanbietern ein Verkaufskanal geboten wird und neue Ent-
wicklungsumgebungen mit innovativen Innovationsstrukturen und -prozessen
geschaffen werden können.

Energiewirtschaft: Die derzeitigen Umsatz- und Gewinneinbrüche der
Energieversorger sind, zumindest in Deutschland, noch nicht der Digitalisierung
geschuldet. Jedoch hat laut PWC nur jeder sechste Energieversorger eine Strate-
gie für die digitale Zukunft entwickelt (PWC, 2016). Obwohl im Stromhandel Pro-
zesse und Abläufe weitestgehend automatisiert sind, ist die Vision „virtueller
Kraftwerke“, also die digitale Vernetzung dezentraler Anlagen wie Blockheiz-
kraftwerken oder Photovoltaikanlagen zu gemeinsam steuerbaren Einheiten in
weiter Zukunft. Zudem steht vor allem die Effizienzsteigerung interner Unter-
nehmensprozesse, wie bspw durch vorausschauende Wartung, im Vordergrund,
als die Digitalisierung und Geschäftsmodellinnovation an der Schnittstelle zum
Kunden.

4. Geschäftsmodellinnovationen als Lösungsweg

Die Fallbeispiele zeigen: Digitalisierung hat keinen Eigenwert, die Techno-
logie ist hinreichend bekannt und verbreitet. Den Unterschied zwischen den Ge-
winnern und Verlierern der neuen, softwaredurchdrungenen Welt macht das Ge-
schäftsmodell aus. Der Wettbewerb entscheidet sich sogar zunehmend zwischen
Geschäftsmodellen und nicht mehr zwischen Produkten und Prozessen. Viele
Branchen sind im Zuge der Digitalisierung nun auf der Suche nach innovativen
Geschäftsmodellen. 

Wie können jedoch Unternehmen ihr Geschäftsmodell digital transformie-
ren oder neue innovative Geschäftsmodelle gründen? Bislang haben sich in der
produzierenden Industrie oder der Energiewirtschaft keine radikal digitalisier-
ten Geschäftsmodelle oder digitalen Geschäftsmodellinnovationen auf breiter
Basis durchgesetzt. Das Beispiel Axoom zeigt zarte Ansätze für die produzie-
rende Industrie auf und wurde unmittelbar als Geschäftsmodellinnovation des
Jahres ausgezeichnet2. Ein Großteil der Initiativen und Ideen hinkt jedoch allge-
mein bei der Frage, wie Wert für das Unternehmen respektive dessen Stakeholder
angeeignet wird, nach. Während fast alle Geschäftsmodellinnovatoren gut darin
sind, Wert zu schaffen, versagen viele aber daran, den geschaffenen Wert für
sich nutzbar zu machen. Beispielsweise ergeben sich in der Energiewirtschaft
durch Smart-Metering oder Virtuelle Kraftwerke hohe Grade an Flexibilität und
Effizienz, deren Nutzen jedoch vom Kunden nicht honoriert wird (B2B als auch
B2C). Neben der Wertschaffung ist die Wertaneignung allerdings wesentlicher
Bestandteil von Geschäftsmodellen, denn diese müssen im Allgemeinen vier
zentrale Fragen beantworten (Gassmann, Frankenberger & Csik, 2014):

2 Innovationspreis Deutsche Industrie 2015: Die Begründung der Jury: „TRUMPF wagt mit einem
neuen digitalen Geschäftsmodell den Sprung in radikal neue Wertschöpfungsprozesse“.
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1. Wer sind unsere Zielkunden (Wer)? Der Kunde steht bei jedem Geschäfts-
modell im Zentrum. Die Dimension beschreibt Kundensegmente, -bezie-
hungen, und -bedürfnisse.

2. Was bieten wir den Kunden an (Was)? Das Nutzenversprechen definiert,
mit welchem Wertversprechen ein Unternehmen dem Kunden Nutzen und
Mehrwert stiftet. 

3. Wie erbringen wir die Leistung und wie stellen wir diese her (Wie)? Die
Wertschöpfungskette bildet Prozesse, Ressourcen und Aktivitäten ab und
ist das Rückgrat zur Erbringung des Wertversprechens.

4. Wie wird Wert erzielt (Wert)? Jedes Geschäftsmodell muss die zentrale Fra-
ge beantworten, wie Wert für das Unternehmen erzielt wird. Aspekte der
Kostenstruktur und der Erlösmechanik fließen ein.

Als Abgrenzung zu reinen Produkt- oder Prozessinnovationen lässt sich
festhalten, dass sich eine Geschäftsmodellinnovation auf mindestens zwei der
vier Geschäftsmodellkomponenten signifikant auswirkt. 

Ein Forschungsprojekt am Institut für Technologiemanagement (Universi-
tät St. Gallen) im Rahmen einer Feldstudie und Beratungsprojekten mit zahlrei-
chen Unternehmen in Industrien wie Maschinenbau, Automobil, Software und
Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Energie, Chemie & Pharmabran-
che ergab, dass über 90% aller Geschäftsmodellinnovationen keine Neuerfin-
dung sind, sondern auf 55 bestehenden Mustern beruhen. Dies lässt sich für

Abbildung 1: Das magische Dreieck der Geschäftsmodellinnovation
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eine Konstruktionsmethodik, wie man aktiv Geschäftsmodelle entwickeln kann,
nutzen. Der „Business Model Navigator“ basiert auf den Forschungserkenntnis-
sen und hilft Unternehmen aktiv ihre Geschäftsmodelle zu überdenken und neu
zu entwickeln (siehe zu Arbeitsmaterialien und Hintergründe auch www.bmi-
lab.ch).

Ein generisches Geschäftsmodellmuster ist hierbei eine spezifische Kon-
figuration der vier Kernelemente (Wer-Was-Wie-Wert?), welche sich in verschie-
denen Industrien als erfolgreich erwiesen hat (Gassmann et al, 2014). Unterneh-
men adaptierten in der Vergangenheit drei unterschiedliche Basisstrategien, um
aus dem Pool von 55 Geschäftsmodellmustern neue Geschäftsideen zu erzeu-
gen. Sie übertrugen ein existierendes Geschäftsmodellmuster auf eine neue
Branche (1), sie kombinierten zwei Geschäftsmodellmuster (2) oder sie wieder-
holten den Erfolg einer Geschäftsmodellinnovation innerhalb eines Unterneh-
mens bspw auf einen anderen Produktbereich (3). 

Die Erkenntnis, dass Geschäftsmodellinnovationen einer Logik folgen –
der kreativen Rekombination von generischen Mustern – lässt sich, ähnlich wie
die Ingenieurswissenschaften Konstruktionsregeln und physikalisch-technische
Gesetzmäßigkeiten, nutzen und als Werkzeug zur Ideengenerierung und zum
Durchbrechen der dominante Branchenlogik einsetzen. 

Geschäftsmodellinnovationen sind also nicht nur den großen Erfolgsge-
schichten des Silicon Valleys und den Steve Jobs dieser Welt vorbehalten. Viel-
mehr kann jedes Unternehmen auf dieser Basis systematisch innovieren. Die
Digitalisierung macht es jedoch erforderlich, den drei wesentlichen Trends und
Anforderungen, wie oben beschrieben, ausreichend zu begegnen:

● Neue Kundenwelten: Kundenwelten und -bedürfnisse verändern sich ra-
pide. Geschäftsmodellinnovatoren sind daher „Kundenversteher“. Ge-
schäftsmodelle sind messbar und Arbeitshypothesen (zB Zalando: Kunden
kaufen ihre Schuhe online, da dies komfortabler ist und Zeit spart) lassen
sich im Zuge der Digitalisierung ohne großen Aufwand und Investitionen
testen und überprüfen. Über den gesamten Kundenkontakt lassen sich
bspw Datenpunkte erheben, die Aussagen über die Akzeptanz, Effektivität
und die Qualität eines Wertversprechens zulassen. 

● Verschärfte Wettbewerbsstrukturen – Netzwerkeffekte: Das Mantra der
Digitalisierung ist es, rasch Netzwerkeffekte zu erzielen. Es reichen keine
hohen Marktanteile, sondern der gesamte Zugang zu einem Markt soll do-
miniert werden. Geschäftsmodelle erzielen Netzwerkeffekte häufig über
offene Entwicklungsplattformen, die über standardisierte APIs gemanagt
werden. Apple verdient bspw beim iPhone den Großteil seines Geldes im-
mer noch mit einem klassischen Hardware Modell und dessen hohem Pro-
duktpreis (ca 87% des Umsatzes und 69% des EBITDA). Die offene Entwick-
lerplattform und Ökosystem aus Services und Applikationen (ca 13% des
Umsatzes und 4% des EBITDA) ist allerdings der Kundenanreiz das eigent-
liche Produkt zu erwerben. 

● Disruptive Technologien – Technologien konsequent einsetzen: Ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette lässt sich der Einsatz der oben
genannten SMAC Technologien prüfen. Dies erlaubt eine übergreifende In-
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tegration der Wertschöpfungsstufen intern (Mitarbeiterkommunikation)
als auch extern (Interkation mit dem Kunden). 

5. Wirtschaftspolitische Empfehlungen

Wie kann Europa und speziell Österreich das digitale Zeitalter gestalten,
um den Anschluss nicht zu verlieren? Europa brachte in der ersten Welle der
Digitalisierung wenige Geschäftsmodellinnovatoren von Weltrang hervor. Auch
geben laut einer McKinsey-Studie zu Industrie 4.0 deutsche Unternehmen ca 15%
ihres jährlichen Forschungsetats für Industrie 4.0 aus. Bei US-amerikanischen
Unternehmen ist es mehr als doppelt so viel (McKinsey, 2016). Zögern europäi-
sche Konzerne und investieren zu wenig kommt der zweite digitale Schock, denn
die Spielregeln definieren andere. Es scheint, dass die disruptive Kraft der Digi-
talisierung in den Köpfen der Menschen angekommen ist, aber noch zu wenig
Initiativen umgesetzt werden. Folgende Schritte sind seitens der Politik erfor-
derlich, um die Rahmenbedingungen zu setzen:

1. Um Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen, benötigt es eine flächendecken-
de digitale Infrastruktur, sowie eine Standardisierung für das bis zu 2020
erwartete 5G Netz. 

2. Die Politik kann noch stärker sensibilisieren bezüglich Aus- und Weiter-
bildung. Einzelne Diskussionsforen in Experten-/Arbeitskreisen, sowie In-
dustrieverbänden reichen derzeit nicht aus. Der Nutzen und Vorteil von
Industrie 4.0 und Digitalisierung muss vor allem für die mittelständische
Industrie deutlicher und klarer hervorgehoben werden.

3. In zahlreichen Geschäftsmodellen steht die klassische Regulierung im We-
ge. Uber ist ein Beispiel für ein Digitalisierungsprodukt, welches sich welt-
weit langfristig durchsetzen wird, aber in den DACH-Ländern noch mit
zahlreichen rechtlichen Hürden kämpft. Einzelne Gründe sind nachvoll-
ziehbar, jedoch zeigen Regionen wie Boston, San Francisco oder auch Zü-
rich, dass das System sehr erfolgreich läuft. Europas Abwehr gegen Wandel
erinnert hier an Distributionskämpfe in der Stahlindustrie vor 100 Jahren.
Deregulierung unterstützt somit nicht nur nationale Digitalisierungsiniti-
ativen, es ermöglicht österreichischen Unternehmen die Chance digitale
Opportunitäten im heimischen Stammland zu erproben anstatt abzuwar-
ten, bis die amerikanischen Konkurrenten die letzten weißen Flächen er-
obern.

4. US-Amerikanische Technologiegiganten wie Google oder Amazon beherr-
schen aktuell viele Bereiche des digitalen Lebens und Arbeitens. Das eu-
ropäische Wettbewerbsrecht ist hier mehr hinderlich als förderlich, da es
zu häufig Europa oder gar die nationalen Länder als „relevanten Markt“
für eine möglicherweise marktbeherrschende Stellung definiert. Als im
vergangenen Jahrhundert der US-amerikanische Konzern Boeing eine im-
mer größere Vormachtstellung erlangte, hinkte Europa hinterher. Es konn-
te kein Gegenpart vorweisen und mit Beginn der 1960er Jahre tat sich ein
Konsortium aus Ländern zusammen, die Airbus gründeten. Diese Konzen-
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tration ist erforderlich auf dem relevanten Markt, dem globalen Weltmarkt.
Der amerikanische Google hat in Deutschland 95% Marktanteil bei Suchan-
fragen, denn Digitalisierung führt zu Konzentration aufgrund der margi-
nalen Grenzkosten und typischen Netzwerkeffekten. 

5. Agile, junge Unternehmen sind stärker zu fördern: Zahlreiche Geschäfts-
modellinnovationen wurden von Start-ups getrieben. Vermehrt beginnen
Unternehmen jungen Entrepreneuren und Kreativen besser zuzuhören.
Als wichtigste Brutstelle sind technologiebasierte Start-ups zu sehen. Für
erfolgreiche Start-ups hilft es, wenn auch die Professoren aktiv partizipie-
ren, wie es in Stanford oder am MIT üblich ist. In Europa hingegen werden
Professoren noch häufig starr geführt; Unternehmertum wird zwar bei Pro-
fessoren generell gefordert, aber auch stark reglementiert. 

6. Es benötigt mehr informatikaffine Ausbildungen, um der veränderten
Wertschöpfung gerecht zu werden: Allen Geschäftsmodellen der Digitali-
sierung ist die deutliche Verschiebung der Wertschöpfung und des Inno-
vationspotenzials in Richtung Software und IT gemein. Im Automobil wer-
den bspw bereits 95% der Innovationen im Elektronikbereich gemacht. Die
Wirtschaftspolitik muss dafür verstärkt vorbauen und Arbeitskräfte vor
allem im Bereich Elektronik und IT ausbilden. Dies bedeutet nicht, dass
ausschließlich mehr Informatikstudiengänge angeboten werden müssen.
Vielmehr sind klassische Studiengänge wie die Wirtschaftswissenschaften
oder der Maschinenbau noch stärker um die relevanten IT-Aspekten zu
ergänzen. Beispielsweise sollte heute jedes BWL-Studium handlungsorien-
tierte Grundkurse in Programmiersprachen für App-Entwicklung beinhal-
ten. Auch wenn die Halbwertszeit gering ist, so haben die zukünftigen Ma-
nager mehr Verständnis für die IT.

7. Es fehlt Risikokapital in Europa. Europa hingegen ist bekannt für traditio-
nelle Großkonzerne, den Mittelstand und eine gewisse Risikoaversion. Es
müssen daher Wege gefunden werden, mit traditionelleren Unternehmens-
und Finanzierungsstrukturen, die nicht so rasch Kapital besorgen können,
zu konkurrieren. Die Erzrivalen Daimler, BMW und Audi schlossen sich
bspw zu einem Konsortium zusammen und übernahmen den digitalen Kar-
tendienstanbieter Here, um das Feld nicht komplett dem Konkurrenten
Google zu überlassen.

8. Kollaborationen zwischen Industrie und Universitäten sind zu fördern.
Das Unternehmen Trumpf platzierte sein Spin-off in ein Software-/Inno-
vationscluster rund um das Karlsruher Institut für Technologie. Die Über-
legung war, die hohe Dichte an Forschungseinrichtungen zu künstlicher
Intelligenz (Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, DF-
KI) oder das Forschungszentrum für Informatik (FIZ) aktiv vor Ort zu nut-
zen und junge Mitarbeiter zu gewinnen.

Die ersten Wellen des Digitalisierungsschocks sind am Abklingen und sie
waren geprägt von US-amerikanischen Geschäftsmodellinnovatoren wie Face-
book, Uber, Skype oder Ebay. Es gilt die weiteren Wellen der Digitalisierung zu
gestalten. Insbesondere die Logik klassischer Wertschöpfung und Disziplinen
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der produzierenden Industrie haben das Potential die Digitalisierung zu inkor-
porieren und für sich weiterzuentwickeln. Eine Kopie des Silicon Valleys ist nicht
die Lösung, sondern, ähnlich wie bei Geschäftsmodellen, die kreative Imitation
für Europa. Technologische Kompetenzen, Kreativität und unternehmerische
Opportunitäten sind in Europa vorhanden, wir müssen diese nur nutzen.
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Abstract JEL-No: M100

Creative Destruction 4.0
New Business Models on the Rise

Digitalization substantially changes the way people, organizations, en-
tire sectors or even economic systems operate. The first half of the dig-
italization process seems to have been passed and was characterized
by business model innovations stemming predominantly from the USA.
Admittedly, Europe promotes digitalization by means of initiatives such
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as “Industrie 4.0”; however, digitalization is not perceived as a disrup-
tive element that could sooner or later revolutionize every single indus-
try. This article discusses business model innovation as a necessary
solution and in this context elaborates on the role of Austrian economic
policy.


