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Für digitale Start-ups stellen Daten häufig von Beginn an einen Produktions-
faktor da. Für etablierte KMU ist eine datenbasierte Wertschöpfung häufig 
nur durch eine Transformation des bestehenden Geschäftsmodells mög-
lich. Um in einem zukünftig dynamischeren Umfeld die wirtschaftlichen 
Chancen datenbasierter Techno logien für das eigene Geschäftsmodell zu 
erkennen, einzuordnen und zu erschließen werden strategische Aspekte 
in der Unternehmensführung an Bedeutung gewinnen. Der vorliegende 
Beitrag erörtert, warum die Analyse digitaler bzw datenbasierter Innova-
tionen für etablierte KMU entscheidend für die Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit sein kann. Dabei ist nicht nur der Blick über die Grenzen 
der eigenen Branche, sondern auch das richtige Timing von Bedeutung. 

1. Einleitung

Die gestiegene Rechen- und Speicherleistung von Mikroprozessoren und 
die Möglichkeit große Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit durch das In-
ternet zu übertragen führen zu einer zunehmenden Vernetzung von Objekten 
und Personen. Die dadurch digital verfüg baren Daten sind in den letzten Jah-
ren deutlich angestiegen und dieser Trend wird sich unvermindert fortsetzen. 
Betrug die weltweite Datenmenge im Jahr 2018 noch 33 Zettabyte,1 sind es 
2025 voraussichtlich 175 Zettabyte (Reinsel et al, 2018). Unternehmen nutzen 
Daten zur Optimierung von Wertschöpfungsprozessen und um sich durch di-

 1  Ein Zettabyte entspricht einer Billion Gigabyte.
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gitale bzw datenbasierte Dienstleistungen neue Umsatzquellen zu erschlie-
ßen. Entsprechend nimmt der Wertschöpfungsanteil von Daten, die durch 
künstliche Intelligenz ausgewertet werden deutlich zu. Ihre Bedeutung äußert 
sich auch darin, dass Daten mittlerweile als vierter Produktionsfaktor be-
zeichnet werden (Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V., 2018; Commerzbank 
AG, 2017; Schneider et al, 2018). 

Allerdings fällt es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) schwerer 
als großen Unternehmen Daten für sich wirtschaftlich nutzbar zu machen. 
Zwar hat sich der Anteil der KMU in Deutschland, die bereits große Daten-
mengen auswerten, seit 2016 verdreifacht. Jedoch ist er mit 14 % nicht einmal 
halb so groß wie der Anteil unter größeren Unternehmen, von denen bereits 
34 % größere Datenmengen auswerten. In Österreich ist der Unterschied 
mit  6 % bzw 29 % nochmals ausgeprägter (IfM Bonn, 2019a). Ein Grund für den 
geringeren Anteil unter KMU ist der deutlich niedrigere Digitalisierungsgrad 
im Vergleich zu größeren Unternehmen. Schließlich ist der Einsatz von In-
formations- und Kommunikationstechnologien (IKT) eine Voraussetzung, um 
durch die Erhebung und Auswertung digitaler Daten Wertschöpfung zu er-
zielen. 

Treiber für die Generierung und Verbreitung datenbasierter Geschäfts-
modelle sind überwiegend Start-ups bzw Technologieunternehmen, die durch 
ihre digitalen und skalierbaren Geschäftsmodelle rasant wachsen. Der Handel 
hat die disruptive Wirkung datenbasierter Geschäftsmodelle bereits erfahren. 
In anderen Branchen entstehen derzeit neue Datenökosysteme, und es ist 
noch nicht ausgemacht, wer welche Anteile an der datenbasierten Wertschöp-
fung erzielen wird – die etablierten Unternehmen, die ihren Transformations-
prozess erfolgreich gestalten oder Technologieunternehmen, deren Kernge-
schäft das Betreiben datenbasierter Geschäftsmodelle ist. 

Datenbasierte Geschäftsmodelle sind keine originäre Stärke etablierter 
KMU. Dennoch sind sie angehalten, sich mit den Möglichkeiten der digitalen 
bzw datengestützten Wertschöpfung strategisch auseinanderzusetzen, um 
ihre zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Der vorliegende Beitrag er-
örtert, warum es für etablierte KMU entscheidend sein kann, den Markt für 
digitale und datengestützte Innovationen zu beobachten, den richtige Zeit-
punkt der Nutzung abzupassen und welche Chancen und Herausforderungen 
aus datenbasierten Geschäftsmodellen erwachsen. 

2. Digitale und datenbasierte Geschäftsmodelle

Das strategische Verhalten von Unternehmen findet Ausdruck in ihrem 
Geschäftsmodell. Grundsätzlich beschreibt das Geschäftsmodell die Art und 
Weise, wie ein Unternehmen am Markt Werte schafft bzw Nutzen bei Kunden 
stiftet (Keen/Williams, 2013; Schallmo, 2013). Bei digitalen Geschäftsmodellen 
erfolgt die Wertschöpfung bzw Nutzenstiftung im Unternehmen rein digital, 
im Wesentlichen auf der Basis digitaler Komponenten oder durch eine Tätig-
keit, die hauptsächlich auf digitalen Technologien basiert (zB Softwareent-
wicklung) (Metzger, 2017). Denkt man die Definition weiter, stützen daten
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basierte Geschäftsmodelle ihre Wertschöpfung entscheidend auf den Rohstoff 
„Daten“ – sie sind die Schlüsselressource, um verschiedene Arten von digita-
len Produkten bzw Dienstleistungen zu erzeugen (Hilbig et al, 2018). Sie lassen 
sich von datengestützten Geschäftsmodellen abgrenzen, bei denen daten-
basierte Technologien den Wertschöpfungsprozess nur ergänzen (zB zusätz-
licher Vertrieb über eine App) (Hilbig et al, 2018). Bei der Implementierung 
datenbasierter Geschäftsmodelle geht es also um die ökonomische Verwer-
tung, die Kommerzialisierung von Daten, die im Zuge der digitalen Transfor-
mation entstehen. Die Umstellung auf ein datengestütztes oder gar daten-
basiertes Geschäftsmodell ergibt sich in etablierten KMU daher zumeist als 
Folge vorhergehender Digitalisierungsanstrengungen. 

Nun sind 99 % der Unternehmenspopulation KMU und ihre Geschäfts-
modelle entsprechend heterogen. Um den Blick auf die Chancen und Heraus-
forderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung und entsprechenden 
Geschäftsmodellinnovationen verbunden sind, möglichst umfassend zu be-
trachten, wird im Folgenden auf eine Differenzierung zwischen digitalen, 
datengestützten und datenbasierten Geschäftsmodellen verzichtet bzw die 
Begriffe synonym verwendet.

3. Das disruptive Potenzial datenbasierter Geschäfts
modelle 

Aufgrund der eingangs beschriebenen jüngsten technologischen Ent-
wicklungen in der IKT sind datenbasierte Geschäftsmodelle erst seit ca zwei 
Dekaden für Unternehmen relevant. Seitdem haben digitale bzw datenbasierte 
Geschäftsmodelle eine enorme Dynamik entfaltet und einige bestehende 
Märkte grundlegend verändert und darüber hinaus auch völlig neue Märkte 
geschaffen. Typischerweise werden datenbasierte Geschäftsmodelle von 
Start-ups bzw datenaffinen Unternehmen initiiert. Der weit überwiegende Teil 
der KMU gehört jedoch nicht zu diesem Unternehmenstypus. KMU erzielen 
ihre Wertschöpfung noch häufig durch eine kapitalintensive Produktion phy-
sischer Produkte oder arbeitsintensive Dienstleistungen. Gleichzeitig ist der 
Digitalisierungsgrad und damit die Datenverfügbarkeit in kleinen Unterneh-
men vergleichsweise gering (Icks et al, 2017). Folglich spielen datenbasierte 
Geschäftsmodelle in kleinen Unternehmen bisher eine untergeordnete Rolle. 
In zahlreichen KMU basiert die eigene Wettbewerbsfähigkeit auf der sukzessi-
ven Verbesserung bestehender Produkte und Dienstleistungen. Diese Strate-
gie ist einerseits vielversprechend, um durch den Aufbau unternehmensspe-
zifischen Wissens Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern zu erzielen, 
sie birgt jedoch andererseits die Gefahr, anfällig für disruptive bzw innova-
tive Geschäftsmodelle zu sein. Solche disruptiven Geschäftsmodelle werden 
häufig von branchenfremden Unternehmen ausgelöst. 

Münter (2019) beschreibt denn auch, dass Industrien, die ihren Wett-
bewerbserfolg auf inkrementellen aufeinander aufbauenden Innovationen be-
gründen, sich in einem sogenannten Routinized Regime befinden. In diesem 
Routinized Regime haben Unternehmen typischerweise ihre Produkte über 
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die Zeit ständig weiterent wickelt und entsprechendes spezifisches Wissen 
aufgebaut. Die angebotenen Produkte in diesem reifen Markt können die Be-
dürfnisse anspruchsvoller Nachfrager befriedigen, die eine entsprechend 
hohe Zahlungsbereitschaft aufweisen. Für die Unternehmen entsteht in die-
sem Fall ein Anreiz, stetig in die Verbesserung des Produkts zu investieren. Es 
besteht nun die Gefahr, dass zahlreiche Funktionen des Produkts für eine 
zunehmende Anzahl von Kunden überflüssig werden. In dieser Phase sind 
Unternehmen bzw Branchen besonders anfällig für disruptive Innovationen 
bzw disruptive Geschäftsmodelle. Disruptive Innovationen bieten eine einfa-
che Lösung durch eine zunächst einfache Funktionalität. Der Preis für diese 
einfache Lösung liegt deutlich unter dem Preis des bisherigen Lösungsange-
botes von Unternehmen aus dem Routinized Regime. Unternehmen aus dem 
Routinized Regime übersehen oftmals das untere Segment, das sie mit ihren 
Produkten (nicht mehr) ansprechen (Christensen et al, 2015) oder es wird auf-
grund geringer Margen bewusst nicht bedient. Hinzu kommt ein weiterer 
Aspekt, der die Grundlage für den Erfolg disruptiver Geschäftsmodelle bildet. 
Disruptive Geschäftsmodelle basieren oftmals auf einer neuen Technologie-
basis, die einen großen techno logischen Sprung auslöst und in der Lage ist, 
die bisherige Systemlogik einer Industrie bzw Branche grundlegend zu ver-
ändern (Reinhart, 2018). Solche technologischen Sprünge, die zu einem Para-
digmenwechsel einer Branche führen gab es zu jeder Zeit. So haben die 
Dampfschiffe die Segelschiffe und die Autos die Pferdekutschen verdrängt. 
Jedoch hat sich durch die digitale Vernetzung und das Aufkommen daten-
basierter Geschäftsmodelle das disrup tive Potenzial, vom Markt verdrängt zu 
werden, für etablierte KMU erhöht. So ergeben sich datenbasierte Geschäfts-
modelle aus technologischen Sprüngen der Querschnittstechnologie IKT mit 
dem Potenzial die Systemlogik in der Wertschöpfung zahlreicher Branchen zu 
verändern. Digitale Geschäftsmodelle bieten oftmals einfache und kosten-
günstige Lösungen und können in kurzer Zeit durch Netzwerkeffekte und die 
Skalierbarkeit digitaler Güter die Marktposition etablierten Unternehmen 
schwächen, wenn diese ausschließlich in der alten Systemlogik verharren.2 

Es kann jedoch für KMU durchaus sinnvoll sein, ihr Geschäftsmodell 
erst anzupassen bzw neue Technologien zu adaptieren, wenn technisch aus-
gereifte Lösungen auf dem Markt sind. Oftmals ist erst zu diesem Zeitpunkt 
möglich, den Einfluss bestimmter datenbasierter Lösungen auf das eigene Ge-
schäftsmodell abzuschätzen bzw das Investitionsrisiko zu senken. Der nach-
folgende Adaptionsprozess (in Anlehnung an Münter 2019) von digitalen Ge-
schäftsmodellen durch KMU beleuchtet diese Aspekte. Zu bedenken ist, dass 
nicht jedes KMU in den verschiedenen Branchen gleichermaßen dem erhöh-
ten  Anpassungsdruck des bisherigen „analogen“ Geschäftsmodells ausge-
setzt ist.

 2 Netzwerkeffekt ist der Effekt, bei dem der Nutzen eines Gutes mit steigender 
Nutzerzahle (idR) zunimmt (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/
netzwerkeffekte-51385 abgerufen am 5.8.2019).

277-288 Hoffmann/Schroeder.indd   280 01.10.19   12:45



SCHWERPUNKT DATENÖKONOMIE: Datenbasierte Geschäftsmodelle

281

4. Verbreitung digitaler Geschäftsmodelle –  
Eine theoretische Betrachtung 

Viele digitale/datenbasierte Innovationen, wie etwa die Entwicklung von 
Industrieplattformen, künstlich intelligenter Systeme oder der Bockchain- 
Technologie, stehen noch am Beginn des digitalen Innovationszyklus. In die-
ser „experimentellen Phase“ bzw in diesem Entrepreneurial Regime konkur-
rieren viele Start-ups mit einem Kontinuum an Technologieansätzen darum, 
wessen Ansatz sich zur Lösung eines gegebenen Problems oder zur Erschlie-
ßung oder Schaffung eines Marktes durchsetzt (Abbildung 1). Es handelt sich 
um Technologien, die das Potenzial für eine Veränderung der bisherigen 
Systemlogik haben. Es besteht hohe Unsicherheit; eine realistische, objektive 
Beurteilung der technologischen Entwicklung und der ihr innewohnenden Er-
folgsaussichten ist kaum möglich. Aufgrund der hohen Unsicherheit halten 
sich etablierte KMU aus dem Routinized Regime in dieser Phase eher mit einer 
strategischen Einführung datenbasierter Innovationen oder gar Umstellung 
ihres Geschäftsmodells zurück. 

Abbildung 1:   Verbreitung digitaler/datenbasierter Geschäftsmodelle im Innovationszyklus nach Art des 
Unternehmens  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Münter (2019)
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Im Laufe der Zeit setzen sich wenige (oder nur eine) datenbasierte Basis-
technologie(n) bzw Geschäftsmodell(e) durch, und es beginnt die „dominante 
Phase“ (Abbildung 1). Es kommt zu einer Marktbereinigung und -verdichtung: 
Start-ups, deren technologischer Ansatz sich nicht durchsetzen konnte, treten 
verstärkt aus dem Markt aus. Die dominante Technologie lässt sich zu diesem 
Zeitpunkt nicht ohne weiteres imitieren. Daher vereinen Start-ups, deren 
technologischer Ansatz dominant ist, zunehmend Marktanteile auf sich und 
wachsen rasant (First Mover Advantage). Aufgrund der zunächst geringen Imi-
tierbarkeit und der zügigen Aufteilung der Marktanteile sind die Eintritts-
barrieren hoch. Gleichzeitig wird aus Sicht der etablierten KMU die Zahl der 
technologischen Dienstleister oder Kooperationspartner überschaubarer und 
eine Beurteilung der dominanten Technologien realistischer.

An diesem Punkt des digitalen Innovationszykluses ist eine kritische 
Phase erreicht. Es ist zu erwarten, dass etablierte KMU die dominante Techno-
logie zunehmend in ihre Abläufe integrieren also ihr Geschäftsmodell an-
passen, da sich das Risiko in eine nicht zukunftsträchtige Technologie zu 
investieren verringert hat. Die Anpassung des Geschäftsmodells wird erfor-
derlich, wenn die neue Technologie durch eine neue Systemlogik eine kosten-
günstigere Lösung anbietet, die sich an das untere Preissegment etablierter 
KMU richtet und/oder eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit aufweist, um 
Kundenbedürfnisse der KMU zu befriedigen. Reagieren etablierte Unterneh-
men nicht, besteht die Gefahr, dass sich an diesem kritischen Punkt das Ent-
repreneurial Regime vollständig durchsetzt und die etablierten KMU ver-
drängt. 

Der Disruptionsprozess in bestehenden Branchen dauert tendenziell 
länger, wenn ein hohes spezifisches Wissen für den Wertschöpfungsprozess 
notwendig ist. Ausgelöst durch eine einfache Lösung fängt die Disruption im 
unteren Preissegment an. Unternehmen aus dem Entrepreneurial Regime sind 
häufig branchenfremd und benötigen Zeit spezifisches Wissen in den entspre-
chenden Brachen aufzubauen. Mit zunehmendem Wissensaufbau werden dann 
von den Unternehmen aus dem Entrepreneurial Regime zunehmend höher-
wertige Lösungen angeboten, um durch den steten Preisvorteil im Vergleich 
zum Routinzed Regime auch die anderen Kundensegmente zu erobern. Das 
Entrepreneurial Regime setzt nun auch auf inkrementelle Innovationen und 
geht über in ein Routinzed Regime.

Wie bereits erläutert ist also eine Adaption digitaler Innovationen und 
damit eine Anpassung des bestehenden Geschäftsmodells durch etablierte 
KMU erfolgskritisch, wenn Innovationen die Systemlogik einer Branche ver-
ändern. Ein Beispiel: Ein Maschinenhersteller führt eine Produktverbesserung 
ein, indem die bisher rein mechanisch betriebenen Maschinen mit Cyber-phy-
sischer Systemen (CPS) ausgestattet werden. Die Kommunikationsfähigkeit 
durch die CPS ermöglicht nun ein virtuelles Abbild der Maschine bzw seiner 
einzelnen Komponenten. Die Maschine überträgt nach der Kundenausliefe-
rung Daten zum Betriebszustand an den Hersteller. Die Auswertung der Daten 
zum Verschleiß der Maschinenkomponenten erlaubt es, dem Kunden eine 
passgenaue Wartung anzubieten. Über solche nachgelagerten Dienstleistun-
gen hinaus ist auch eine Bepreisung der Maschine entsprechend dem Nutzer-
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verhalten möglich. Es besteht zudem die Möglichkeit, ein Produkt auf Kunden-
wunsch nachträglich über das Internet mit einem höheren Leistungsumfang 
auszustatten, also ein Upgrade durchführen. 

Die Integration der neuen Technologie ermöglicht also den sukzessiven 
Aufbau eines Datenökosystems. Der Wertschöpfungsanteil des physischen 
Produkts sinkt, der datenbasierte Wertschöpfungsanteil steigt. Die Adaption 
der neuen Technologien führt in einer Branche mit einem hohen Anteil von 
spezifischem Wissen zunächst zu einer inkrementellen Verbesserung. Da-
durch, dass der Maschinenhersteller den neuen Paradigmenwechsel verstan-
den hat, dh die zukünftige Verlagerung der Wertschöpfung von physischen 
Produkten zu digitalen Dienstleistungen, führen die inkrementellen Innova-
tionen schließlich zu einer revolutionären, aber keiner disruptiven Innova-
tion für den Maschinenhersteller. Der Unterschied ist entscheidend: Dem 
etablierten Unternehmen ist durch die Adaption der neuen Technologie gelun-
gen, die Markt- und Kundenstruktur durch die Erneuerung des Geschäftsmo-
dells zu erhalten bzw zu stärken (Münter, 2019, 6). Eine weitergehende strate-
gische Entscheidung wäre, für den Maschinenhersteller eine eigene virtuelle 
Plattformlösung für den Aufbau seines Datenökosystems anzustreben oder 
sich alternativ vorhandenen Plattformen aufgrund der positiven Netzwerk-
effekte anzuschließen. Hierzu ist ein entsprechendes Know-how über digitale 
Märkte bzw über die relevanten Entscheidungsparameter notwendig, um eine 
strategisch sinnvolle Entscheidung zu treffen. Auch die Entscheidung, ob die 
Auswertung der Daten intern oder über einen externen Cloudanbieter erfolgt 
sind für die Unternehmensführung in KMU oftmals Neuland. Kurzum, die Dy-
namik, mit der umfassende strategische Entscheidungen durch die zuneh-
mende Digitalisierung anstehen, nimmt zu. 

5. Wirtschaftliche und technische Potentiale erkennen und 
zum richtigen Zeitpunkt umsetzen

Strategischen Unternehmerinnen und Unternehmern gelingt es, vor-
handene Wettbewerbsvorteile zu erhalten, indem bestehende Produktions-
prozesse laufend optimiert werden. Gleichzeitig werden Geschäftschancen 
auch außerhalb des angestammten Geschäftsumfeldes erkannt und für sich 
nutzbar gemacht, also das eigene Geschäftsmodell weiterentwickelt (Ireland 
et al, 2003). Um die wirtschaftlichen Chancen datenbasierter Technologien 
für das eigene Geschäftsmodell zu nutzen, ist es notwendig, die Entwicklun-
gen der IKT – der Basistechnologie der Digitalisierung – stetig zu beobachten, 
zu verstehen, innewohnende Trends und Potentiale zu erkennen und früh-
zeitig strategisch darauf zu reagieren. Unternehmerinnen und Unternehmer, 
die entsprechend handeln, nehmen neue technologische Trends eher als 
Chance denn als Gefahr wahr (Kay et al, 2019). Dazu gehört, dass die zeitli-
chen Ressourcen der Unternehmensführung strategische Entscheidungen vor-
zubereiten und umzusetzen zukünftig tendenziell mehr Raum einnehmen 
werden.   
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KMU stehen im Vergleich zu großen Unternehmen weniger Ressourcen 
zur Verfügung, um Know-how für die neuen technischen Herausforderungen 
aufzubauen. Es bietet sich daher für KMU an, mit entsprechenden externen 
Know-how Trägern wie Hochschulen, Forschungsinstituten, Cloud-Anbietern 
und mit digitalen Start-ups zusammenzuarbeiten. Zudem ergibt sich für etab-
lierte mittelständisch Unternehmen durch die Kooperation mit Start-ups, ne-
ben den technologischen Impulsen auch ein Kulturtransfer. Dieser kann der 
Nähr boden für neue Ideen sein und alte Denkmuster hinterfragen (Löher et al, 
2017). Dennoch führen weniger als ein Drittel der KMU aus wissensintensiven 
Branchen gezielte Maßnahmen durch, um den Kontakt mit Start-ups herzu-
stellen (Wallisch/Hemeda, 2018). Damit bleiben Innovationspotenziale unge-
nutzt, die bei der strategischen und technischen Implementierung digitaler 
bzw datenbasierter Geschäftsmodelle hilfreich wären. Digitale Start-ups mit 
fortgeschrittenen Lösungen sollten von Mittelständlern vermehrt als Unter-
stützer, Dienstleister und Partner der digitalen, datenbasierten Transforma-
tion wahrgenommen werden, um passgenaue Lösungen gemeinsam zu erar-
beiten und gleichzeitig dem IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken (Bijedic 
et al, 2018; Löher et al, 2017). 

6. Fazit

Die Bedeutung von Daten im Wertschöpfungsprozess wird deutlich zu-
nehmen. Während Daten in digitalen Start-ups häufig von Beginn an einen 
Produktionsfaktor darstellen, ist ihre Nutzung in etablierten KMU ein strate-
gisch zu planender Transformationsprozess. Der Begriff „Transformation“ 
suggeriert, dass der Prozess zu einem Ende kommen kann, die Transformati-
on abzuschließen sei. Es handelt sich jedoch um einen stetigen und iterativen 
Prozess, der aufgrund laufender Fortentwicklungen offen bleibt und Chancen 
und Herausforderungen stetig neu definiert. Diesen Prozess zu beobachten, 
die Chancen im eigenen Unternehmens- und Branchenkontext zu analysieren 
und in Form von Innovationen (des Geschäftsmodells) zu ergreifen, ist eine 
entscheidende unternehmensstrategische Herausforderung für KMU.

Entscheidend wird sein, die Notwendigkeit einer digitalen bzw daten-
basierten Ausrichtung des Geschäftsmodells situationsgerecht und realis-
tisch einzuschätzen. Die Geschwindigkeit und Radikalität, mit der digitale 
Technologien (weiter)entwickelt werden, lassen jedoch davon ausgehen, dass 
der digitale Wandel weiterhin dynamisch bleiben und die Verbreitung daten-
basierter Geschäftsmodelle voranschreiten wird.

Die Wirtschaftspolitik ist gefordert durch eine flächendeckende Breit-
bandversorgung, die jederzeit hohe Datenübertragungsraten gewährleistet, 
datenbasierte Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen können auch Beratungsinitiativen zum Dateneigentum 
bzw  zur entsprechenden Vertragsgestaltung initiiert werden, die die Bedürf-
nisse der KMU berücksichtigen. Auch niedrigschwellige Sensibilisierungs-
maßnahmen für die Chancen von datenbasierten Geschäftsmodellen, bei-
spielsweise durch die Veranschaulichung von Best-Practice Beispielen, also 
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von etablierten KMU, die die Anpassung ihres Geschäftsmodells um eine da-
tenbasierte Wertschöpfung erfolgreich realisiert haben ist eine Orientierungs-
hilfe. Zudem sind Unterstützungsmaßnahmen zur Kooperationsanbahnung 
von KMU und Know-trägern neuer Digitalisierungstechnologien eine Möglich-
keit für die Wirtschaftspolitik, um KMU die Chancen datenbasierter Geschäfts-
modelle näher zu bringen.

Nicht zuletzt ist für einen fairen Wettbewerb in der Datenökonomie eine 
Anpassung bzw Weiterentwicklung des Wettbewerbsrechts notwendig. Digita-
le Märkte führen durch ihre inhärenten Eigenschaften häufig zu Monopolen, 
also zu einem oder sehr wenigen Plattformanbietern. Daher sollte solch ein 
modernes Wettbewerbsrecht auch die Bestreitbarkeit von Marktpositionen in 
der Digitalwirtschaft gewährleisten.
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Abstract JELNo: D21, M10, M15, O32

Data-driven Business Models – Opportunities and Challenges for SMEs

This paper discusses the necessity for established SMEs to analyse the 
market for digital and data-driven innovation. While data is often a 
production factor for digital start-ups right from the start, data-based 
value creation for established SMEs is only possible by transforming the 
existing business model. To recognise, classify and finally exploit the 
economic opportunities of data-based technologies in a dynamic environ-
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ment, strategic aspects in SMEs management will become increasingly 
important. The ongoing analysis of new digital business trends, even 
beyond industrial borders, as well as the timing of the transformation 
process will determine the success of SMEs.
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