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Kurzreferat 

Weiterentwicklung produktorientierter Geschäftsmodelle mit datenbasierten Services 

 

Durch die zunehmende Homogenität von Produkten ist der technologische Fortschritt des rei-

nen Produktes kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Die Entwicklung datenbasierter Services 

bietet die Option trotzdem langfristige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Ein Großteil der KMU 

ist sich dabei in der Methodik unsicher. Es wird erörtert, wie KMU Geschäftsmodelle mit da-

tenbasierten Services weiterentwickeln können. Mit einer qualitativen Untersuchung werden 

Praxiserfahrungen aufgezeigt und theoretische Thesen validiert. 

Die Weiterentwicklung zu einem datenbasierten Geschäftsmodell ist ein umfangreicher Pro-

zess, der mit Chancen und Herausforderungen einhergeht. Als Herausforderung hat sich die 

Wahl relevanter Methoden und die Anpassung an die jeweiligen Rahmenbedingungen her-

ausgestellt. Referenzprozesse strukturieren das Vorgehen und sollen gleichzeitig Flexibilität 

gewährleisten. Während des Prozesses ist die Kundenorientierung und Akzeptanz sicherzu-

stellen. Aufgabe der Geschäftsführung ist es, die Weiterentwicklung zu fördern, Mitarbeitende 

einzubinden und Ressourcen bereitzustellen. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass die 

Weiterentwicklung zur Veränderung der gesamten Unternehmenslogik sowie einem Paradig-

menwechsel vom reinen Produktverkauf zum umfassenden Serviceangebot führt. 

 

Schlagwörter: Datenbasierte Geschäftsmodelle, Geschäftsmodellinnovation, Datenbasierte 

Services, Smart Services, Smart-Service-Engineering, Industrielle Datenanalytik, Intelligente 

Produkte 

  



 

Abstract 

Further development of product-oriented business models with data-based services 

 

Due to the increasing homogeneity of products, the technological progress of the product itself 

is no longer a unique selling point. The development of data-based services offers the option 

of achieving long-term competitive advantages. Most SMEs are unsure about the methodol-

ogy involved. The thesis discusses how SMEs can further develop business models with data-

based services. A qualitative study is used to highlight practical experiences and validate the-

oretical theses. 

The further development to a data-based business model is an extensive process that is ac-

companied by opportunities and challenges. The choice of relevant methods and the adapta-

tion to the respective framework conditions have turned out to be a challenge. Referencing 

processes structure the procedure and at the same time should ensure flexibility. During the 

process, customer orientation and acceptance must be ensured. It is the task of the manage-

ment to promote further development, to involve employees and to provide resources. Overall, 

it was shown that further development leads to a change in the entire corporate logic and a 

paradigm shift from pure product sales to a comprehensive service offering. 

 

Keywords: Data-based business models, business model innovation, data-based services, 

smart services, smart service engineering, industrial analytics, smart products 

 

  



 

Inhaltsverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis 6 

Tabellenverzeichnis 7 

Abkürzungsverzeichnis 8 

1 Einleitung 9 

1.1 Problemstellung 9 

1.2 Zielsetzung 10 

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 11 

2 Theoretische Grundlagen von Geschäftsmodellen 13 

2.1 Definition Geschäftsmodell 13 

2.2 Geschäftsmodellansätze 15 
2.2.1 Business Model Canvas und Value Proposition Canvas 15 
2.2.2 Smart Service Canvas 20 
2.2.3 Business Model Navigator 23 
2.2.4 Framework für datenbasierte Geschäftsmodelle 24 
2.2.5 Vergleich der Geschäftsmodellansätze 26 

2.3 Definition Geschäftsmodellinnovation 27 

3 Datenbasierte Services 30 

3.1 Definition von datenbasierten Services 30 

3.2 Technologische Komponenten und Infrastruktur 32 
3.2.1 Smart Products 32 
3.2.2 Cyber-physische Systeme 35 
3.2.3 Produkt-Service-Systeme 36 
3.2.4 Serviceplattformen 38 

3.3 Industrial Analytics 40 
3.3.1 Datenerfassung 41 
3.3.2 Datenvorverarbeitung 43 
3.3.3 Datenanalyse 44 
3.3.4 Dateninterpretation und -bereitstellung 47 

3.4 Entwicklung von datenbasierten Services 47 
3.4.1 Smart Service Engineering Modell 48 
3.4.2 Service Design Framework 50 



 

3.4.3 Allgemeine Empfehlungen und Methoden 52 
3.4.4 Beispiele für datenbasierte Services 52 

4 Datenbasierte Geschäftsmodelle 55 

4.1 Vergleich produktorientierter und datenbasierter Geschäftsmodelle 55 

4.2 Weiterentwicklung zu datenbasierten Geschäftsmodellen 58 
4.2.1 Referenzprozess nach Pflaum und Schulz 59 
4.2.2 Referenzprozess nach Hunke et al. 60 

4.3 Werkzeuge zur Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle 61 
4.3.1 Werkzeug Data Canvas 62 
4.3.2 Werkzeug VdieP-Developer 63 
4.3.3 Werkzeug Key Activities und Channels 64 
4.3.4 Werkzeug Revenue Model und Cost Structure 66 

4.4 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung 69 

4.5 Chancen und Herausforderungen der Weiterentwicklung 70 

5 Qualitative Untersuchung 73 

5.1 Forschungsdesign 73 
5.1.1 Unterschied qualitativer und quantitativer Forschung 73 
5.1.2 Methodisches Vorgehen 74 
5.1.3 Stichprobenbildung 75 
5.1.4 Leitfaden 77 
5.1.5 Auswertungsverfahren 77 

5.2 Ergebnisse der Untersuchung 79 
5.2.1 Motivation und Voraussetzungen 79 
5.2.2 Methodische Vorgehensweise 81 
5.2.3 Auswirkungen auf das bestehende Geschäftsmodelle 82 
5.2.4 Chancen und Herausforderungen 83 
5.2.5 Empfehlungen aus der Praxis 87 

5.3 Leitfaden und Handlungsempfehlungen für die Praxis 88 

6 Fazit und Ausblick 91 

Literaturverzeichnis 94 

Anhang 102 

Eidesstattliche Erklärung 123 



6 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Wachstum der weltweit generierten Datenmenge über die Zeit ...................................... 10 

Abbildung 2: Merkmale von Geschäftsmodellen .................................................................................. 14 

Abbildung 3: Business Model Canvas nach Osterwalder und Pigneur ................................................. 16 

Abbildung 4: Value Proposition Canvas ............................................................................................... 18 

Abbildung 5: Business Model Canvas und Value Proposition Canvas ................................................. 20 

Abbildung 6: Bereiche und Felder der Smart Service Canvas ............................................................. 21 

Abbildung 7: Elemente eines Geschäftsmodells nach Gassmann et al. .............................................. 23 

Abbildung 8: Ebenenmodell von datenbasierten Services ................................................................... 31 

Abbildung 9: Technologische Infrastruktur von Smart Products ........................................................... 34 

Abbildung 10: Funktionen von Smart Products .................................................................................... 35 

Abbildung 11: Funktionsweise eines cyber-physischen Systems ......................................................... 36 

Abbildung 12: Arten von Produkt-Service-Systemen ............................................................................ 37 

Abbildung 13: Dashboard Kärcher Fleet: Übersicht über die gesamte Flotte ....................................... 39 

Abbildung 14: Dashboard Kärcher Fleet: Eigenschaften einer einzelnen Reinigungsmaschine .......... 40 

Abbildung 15: Verarbeitungskette der Datenanalyse ........................................................................... 41 

Abbildung 16: Reifestufen der Datenanalytik ........................................................................................ 45 

Abbildung 17: Vorgehensmodell des Smart-Service-Engineerings ...................................................... 48 

Abbildung 18: Service Design Framework zur Entwicklung datenbasierter Services ........................... 50 

Abbildung 19: Referenzprozess für Weiterentwicklung zum datenbasierten Geschäftsmodell ............ 60 

Abbildung 20: Entwicklungsprozess für datenbasierte Geschäftsmodellinnovation ............................. 61 

Abbildung 21: Übersicht über die methodischen Werkzeuge ............................................................... 62 

Abbildung 22: Werkzeug Data Canvas ................................................................................................. 63 

Abbildung 23: Werkzeug VdieP-Developer ............................................................................................. 64 

Abbildung 24: Werkzeug Key Activities ................................................................................................ 65 

Abbildung 25: Werkzeug Channels ...................................................................................................... 66 

Abbildung 26: Werkzeug Revenue Model ............................................................................................ 67 

Abbildung 27: Werkzeug Cost Structure ............................................................................................... 68 

Abbildung 28: Darstellung des qualitativen Forschungsprozesses ...................................................... 74 

Abbildung 29: Stufen des Auswertungsverfahren nach Mühlfeld u.a. .................................................. 78 

Abbildung 30: Leitfaden zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells mit datenbasierten Services .. 88 



7 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Definitionen des Begriffs Geschäftsmodell .................................... 14 

Tabelle 2: Vergleich der Geschäftsmodellansätze ............................................................................... 27 

Tabelle 3: Vergleich von produktorientierten und datenbasierten Geschäftsmodellen ......................... 58 

Tabelle 4: Übersicht über die Voraussetzungen von datenbasierten Geschäftsmodellen ................... 69 

Tabelle 5: Übersicht über Chancen und Herausforderungen datenbasierter Geschäftsmodelle ......... 72 

Tabelle 6: Definition KMU gemäß der Empfehlung der Europäischen Kommission ............................. 76 

Tabelle 7: Übersicht über die befragten Unternehmen und Interviewpartner ....................................... 76 

 

  



8 

Abkürzungsverzeichnis 

BMBF   Bundesministerium für Bildung und Forschung 

CPS   Cyber-physisches System 

IoT   Internet of Things 

KMU   Kleine und mittlere Unternehmen 

PSS   Produkt-Service-System 

SDF   Service Design Framework 

SSE   Smart Service Engineering 

 

 

 

 



9 

1 Einleitung 

In Kapitel 1 wird durch Aufzeigen der Problemstellung auf die Forschungsfrage hingeführt, die 

der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt. Danach wird die Zielsetzung der Arbeit dargelegt. Zum 

Schluss werden die Vorgehensweise, d.h. die eingesetzte Methodik zur Beantwortung der 

Forschungsfrage, und der Aufbau der Arbeit beschrieben. 

1.1 Problemstellung 

In der Vergangenheit war es für Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau möglich, sich 

über den technologischen und qualitativen Fortschritt ihrer Produkte vom Wettbewerb abzu-

grenzen.1 Aufgrund der steigenden Homogenität der Produkte hinsichtlich ihrer Qualität und 

Technologien, werden Produkte zunehmend substituierbar, weshalb eine Differenzierung vom 

Wettbewerb nicht mehr allein über Produktinnovationen realisierbar ist. Um einen langfristigen 

Wettbewerbsvorteil zu erreichen, müssen Unternehmen neue innovative Services mit zusätz-

lichem Nutzen für die Kunden entwickeln und anbieten.2 

Durch die zunehmende Vernetzung von intelligenten Produkten, wie z.B. Anlagen oder Ma-

schinen, wird eine immer größer werdende Menge an heterogenen Daten generiert.3 Es wer-

den bspw. Daten über den Stromverbrauch, Leistungsdaten von Motoren oder Umgebungs-

daten von Maschinen, wie z.B. Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur, erfasst.4 Laut einer 

Prognose der International Data Group wird die weltweite Datenmenge von 33 Zettabytes im 

Jahr 2018 auf 175 Zettabytes bis zum Jahr 2025 anwachsen, wie in Abbildung 1 zu sehen.5 

Die generierten Daten bergen enorme Potenziale und bilden die Grundlage für die Entwick-

lung datenbasierter Services und Geschäftsmodelle.6 

Trotz des hohen Potenzials zögern aktuell viele Unternehmen, ihr Geschäftsmodell mit daten-

basierten Services weiterzuentwickeln.7 Hierfür gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen 

sind für den Aufbau der erforderlichen IT-Infrastruktur hohe Investitionen erforderlich. Zum 

anderen ist der Nutzen sowie der betriebswirtschaftliche Erfolg der Weiterentwicklung des 

Geschäftsmodells nur schwer prognostizierbar.8 Daher ist etablierten Unternehmen das mit 

der datenbasierten Geschäftsmodellinnovation verbundene Risiko häufig zu hoch, weshalb 

 
1 Vgl. Brabänder 2021, S. 36. 
2 Vgl. Richter u.a. 2018, S. 143. 
3 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 168. 
4 Vgl. Brabänder 2021, S. 38. 
5 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 48. 
6 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 266. 
7 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 48. 
8 Vgl. Gebauer; Joncourt; Saul 2017, S. 301. 
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sie sich lieber auf das stabile und profitable Kerngeschäft konzentrieren.9 Kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) stehen darüber hinaus vor der Herausforderung, die notwendigen Res-

sourcen und das erforderliche Wissen bereitzustellen. Oftmals fehlen ihnen auch die notwen-

digen Strukturen, um neue strategische Bereiche zu untersuchen und daraus resultierende 

Geschäftsmodellinnovationen zu entwickeln. Dies macht deutlich, dass bei Unternehmen, ins-

besondere bei KMUs, ein großer Wissensbedarf besteht, wie sie ihre bestehenden Geschäfts-

modelle mit datenbasierten Services erfolgreich weiterentwickeln.10 

In der vorliegenden Arbeit wird deshalb folgende Forschungsfrage thematisiert: 

Wie können bestehende produktorientierte Geschäftsmodelle mittelständischer produzie-

render Unternehmen mit datenbasierten Services weiterentwickelt werden? 

 
Abbildung 1: Wachstum der weltweit generierten Datenmenge über die Zeit11 

1.2 Zielsetzung 

In der wissenschaftlichen Literatur gibt es immer mehr Beiträge, die sich mit datenbasierten 

Geschäftsmodellen und deren Entwicklung befassen und einen ersten Anhaltspunkt für die 

Unternehmen bieten. Allerdings fehlt den Unternehmen häufig eine konkrete Herangehens-

weise für die praktische Umsetzung. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einen Leitfaden für 

mittelständische Unternehmen zu entwickeln sowie Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie 

sich bestehende produktorientierte Geschäftsmodelle mit datenbasierten Services nachhaltig 

 
9 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 48. 
10 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 266. 
11 Vgl. Reinsel; Gantz; Rydning 2018, S. 6. 
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erfolgreich weiterentwickeln lassen. Die Arbeit richtet sich an mittelständische Unternehmen, 

insbesondere des Maschinen- und Anlagenbaus, die ihr Geschäftsmodell mit datenbasierten 

Services weiterentwickeln möchten. 

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine Literaturrecherche sowie eine empirische 

Forschung durchgeführt. Die Literaturrecherche erfolgte auf Basis einer Schlagwortsuche. Mit 

den Stichworten wurden zuerst die Inhalte der Bibliothek der Fachhochschule Vorarlberg so-

wie der Hochschule Kempten nach relevanten Quellen durchsucht. Die weitergehende Re-

cherche wurde mit folgenden Datenbanken durchgeführt: ABI/INFORM Collection, JSTOR, 

ScienceDirect, SpringerLink und WISO. Auf Grundlage der Forschungsfrage wurden folgende 

Schlagwörter definiert und für die Literaturrecherche verwendet: 

• Datenbasierte Geschäftsmodelle / Datengetriebene Geschäftsmodelle 

• Geschäftsmodellinnovation / Business Model Innovation 

• Geschäftsmodelle Industrie 4.0 

• Digitale Transformation von Geschäftsmodellen 

• Digitalisierung von Geschäftsmodellen 

• Datenbasierte Services / Datengetriebene Services / Smart Services 

• Smart Products / Cyber-physische Systeme 

• Produkt-Service-Systeme 

• Industrial Analytics / Datenanalytik / Datenverarbeitung / Smart Data 

• Service Engineering / Entwicklung datenbasierter Services 

Neben der Literaturrecherche wurde eine empirische Forschung durchgeführt, um Erfahrun-

gen aus der Praxis mittelständischer Unternehmen zu erheben und in die Entwicklung des 

Leitfadens einfließen zu lassen. Das Forschungsdesign und die Gründe zur Wahl einer quali-

tativen Datenerhebungsmethode werden in Abschnitt 5.1 erläutert. 

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut. In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundla-

gen zu Geschäftsmodellen durch die Definition der Begriffe Geschäftsmodell und Geschäfts-

modellinnovation sowie durch die Vorstellung mehrere Geschäftsmodellansätze gelegt. Kapi-

tel 3 befasst sich mit datenbasierten Services. Zuerst wird definiert, was unter datenbasierten 

Services zu verstehen ist. Anschließend werden die erforderliche IT-Infrastruktur und die Da-

tenverarbeitungskette dargelegt. Danach werden Modelle für die Entwicklung datenbasierter 

Services erläutert. Das Kapitel schließt mit der Vorstellung von Beispielen datenbasierter 
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Services ab. In Kapitel 4 wird zuerst der Unterschied zwischen produktorientierten und daten-

basierten Geschäftsmodellen aufgezeigt. Anschließend werden Vorgehensmodelle sowie Me-

thoden für die Weiterentwicklung zu einem datenbasierten Geschäftsmodell dargestellt. Zu-

dem wird auf die Voraussetzungen sowie Chancen und Herausforderungen der Weiterent-

wicklung eingegangen. Kapitel 5 beginnt mit der Vorstellung des Forschungsdesign der qua-

litativen Untersuchung. Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchung dar-

gelegt. Danach werden der entwickelte Leitfaden sowie die abgeleiteten Handlungsempfeh-

lungen für die Praxis vorgestellt. Die Arbeit schließt in Kapitel 6 mit einem zusammenfassen-

den Fazit und Ausblick ab. 
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2 Theoretische Grundlagen von Geschäftsmodellen 

Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen von Geschäftsmodellen. Zunächst wird de-

finiert, was unter einem Geschäftsmodell zu verstehen ist. Anschließend werden zwei allge-

meine Geschäftsmodellansätze vorgestellt. Darauf aufbauend werden zwei weitere Ansätze, 

die für die Konzeption datenbasierter Geschäftsmodelle entwickelt wurden, dargelegt und ver-

glichen. Im letzten Abschnitt wird aufgezeigt, was Geschäftsmodellinnovation bedeutet. 

2.1 Definition Geschäftsmodell 

Der genaue Ursprung des Begriffs „Geschäftsmodell“ ist nicht bekannt. Ab 1995 wuchs das 

wissenschaftliche Interesse am Geschäftsmodellkonzept rasant an. Grund hierfür war die Ent-

stehung innovativer Unternehmen, deren grundlegende Funktionsweise basierend auf neuar-

tigen Informationstechnologien der Geschäftslogik traditioneller Industrien widersprach. Mit-

hilfe von Geschäftsmodellen schien es möglich, Zusammenhänge aufzuzeigen, an denen 

klassische Managementansätze scheiterten. Nachdem vielen webbasierten Unternehmen der 

Durchbruch misslang, wurde der Begriff immer häufiger verwendet. Er ist mittlerweile nicht nur 

in der Managementpraxis, sondern auch in der Wissenschaft weit verbreitet.12 

Allerdings hat sich immer noch keine allgemein gültige Definition des Begriffs in der wissen-

schaftlichen Literatur durchgesetzt.13 Durch die fehlende definitorische Klarheit, ist in der Lite-

ratur ein heterogenes Verständnis des Begriffs vorhanden.14 In Tabelle 1 sind häufig zitierte 

Definitionen des Begriffs „Geschäftsmodell“ aufgeführt. 

Quelle Definition Geschäftsmodell 
Rappa 2004 „A business model is a method of doing business. All business models 

specify what a company does to create value, how it is situated among 
upstream and downstream partners in the value chain, and the type of 
arrangement it has with its customers to generate revenue.“15 

Zollenkop 2006 „Ein Geschäftsmodell stellt ein System aus drei Bestandteilen sowie den 
Beziehungen zwischen ihnen dar. Bei den Bestandteilen handelt es sich 
um Produkt-/Markt-Kombination, Konfiguration der Wertkette und 
Durchführung der Wertschöpfung sowie Ertragsmechanik; die System-
beziehungen bilden die Wirkmechanismen zwischen den Bestandteilen 
ab und determinieren wesentlich den generierten Kundennutzen sowie 
die entstehenden Wettbewerbsvorteile als Ziele des Geschäftsmodells. 
Das Geschäftsmodell dient als strategisches Instrument zur ganzheitli-
chen, unternehmensübergreifenden Beschreibung, Analyse und Gestal-
tung der Geschäftstätigkeit.“16 

 
12 Vgl. Seefeld; Völker 2018, S. 48. 
13 Vgl. Tesch 2018, S. 20. 
14 Vgl. Seefeld; Völker 2018, S. 49. 
15 Rappa 2004, S. 34. 
16 Zollenkop 2006, S. 48. 
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Bieger/Reinhold 
2011 

„Ein Geschäftsmodell beschreibt die Grundlogik, wie eine Organisation 
Werte schafft. Dabei bestimmt das Geschäftsmodell, (1) was ein Orga-
nisation anbietet, das von Wert für Kunden ist, (2) wie Werte in einem 
Organisationssystem geschaffen werden, (3) wie die geschaffenen 
Werte dem Kunden kommuniziert und übertragen werden, (4) wie die 
geschaffenen Werte in Form von Erträgen durch das Unternehmen „ein-
gefangen“ werden, (5) wie die Werte in der Organisation und an An-
spruchsgruppen verteilt werden und (6) wie die Grundlogik der Schaf-
fung von Wert weiterentwickelt wird, um die Nachhaltigkeit des Ge-
schäftsmodells in der Zukunft sicherzustellen.“17 

Osterwalder / 
Pigneur 2011 

„Ein Geschäftsmodell beschreibt das Grundprinzip, nach dem eine Or-
ganisation Werte schafft, vermittelt und erfasst.“18 

Schallmo 2013 „Ein Geschäftsmodell ist die Grundlogik eines Unternehmens, die be-
schreibt, welcher Nutzen auf welche Weise für Kunden und Partner ge-
stiftet wird. Ein Geschäftsmodell beantwortet die Frage, wie der gestif-
tete Nutzen in Form von Umsätzen an das Unternehmen zurückfließt. 
Der gestiftete Nutzen ermöglicht eine Differenzierung gegenüber Wett-
bewerbern, die Festigung von Kundenbeziehungen und die Erzielung ei-
nes Wettbewerbsvorteils.“19 

Wirtz 2018 „Ein Business Model stellt eine stark vereinfachte und aggregierte Abbil-
dung der relevanten Aktivitäten einer Unternehmung dar. Es erklärt wie 
durch die Wertschöpfungskomponente einer Unternehmung vermark-
tungsfähige Informationen, Produkte und/oder Dienstleistungen entste-
hen. Neben der Architektur der Wertschöpfung werden die strategische 
sowie die Kunden- und Marktkomponente berücksichtigt, um das über-
geordnete Ziel der Generierung beziehungsweise Sicherung des Wett-
bewerbsvorteils zu realisieren.“20 

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Definitionen des Begriffs Geschäftsmodell 

Beim Vergleich der unterschiedlichen Definitionen wird deutlich, dass über einige Merkmale 

von Geschäftsmodellen Einigkeit unter den Autoren vorherrscht. In Abbildung 2 sind die wich-

tigsten Merkmale aufgelistet, die aus den oben aufgeführten Definitionen abgeleitet wurden. 

 
Abbildung 2: Merkmale von Geschäftsmodellen21 

Ein Geschäftsmodell legt die Wertschöpfungskette des Unternehmens fest, d.h. wie die Pro-

dukte und Dienstleistungen hergestellt werden, die einen Nutzen für Kunden und Partner er-

zeugen. Durch die geschaffenen Werte werden Einnahmen generiert, die Beziehungen zu 

den Kunden und Partner gestärkt sowie ein Wettbewerbsvorteil erreicht, wodurch die Zukunft 

 
17 Bieger; Reinhold 2011, S. 32. 
18 Osterwalder; Pigneur 2011, S. 18. 
19 Schallmo 2013, S. 22–23. 
20 Wirtz 2018, S. 83. 
21 Eigene Darstellung aus 2022. 



15 

des Unternehmens gesichert wird.22 Ein Geschäftsmodell stellt somit die Beschreibung der 

gesamten Unternehmenslogik bzw. Geschäftstätigkeit dar. Gerade die komplexen und viel-

schichtigen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Unternehmenskomponenten werden 

mithilfe von Geschäftsmodellen komprimiert und nachvollziehbar aufgezeigt.23 Wie jedes Mo-

dell, bildet ein Geschäftsmodell nur einen begrenzten Bereich der Realität unter getroffenen 

Annahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt ab.24 

2.2 Geschäftsmodellansätze 

Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Geschäftsmodellansätzen, die zur strukturierten 

Entwicklung und Beschreibung von Geschäftsmodellen herangezogen werden.25 Durch den 

Einsatz solcher Modelle wird das gemeinsame Verständnis über das vorliegende Geschäfts-

modell gestärkt und der Austausch zwischen Unternehmensbereichen sowie mit Stakeholdern 

und Kooperationspartnern erleichtert, d.h. es wird eine Diskussionsgrundlage geschaffen, die 

auch bei der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells hilfreich ist.26 In den nachfolgenden 

Abschnitten werden die zwei allgemeinen Geschäftsmodellansätze Business Model Canvas 

(inkl. Value Proposition Canvas) und Business Model Navigator vorgestellt, da sie die Grund-

lage für die anderen dargestellten Geschäftsmodellansätze sind. Die beiden Ansätze Smart 

Service Canvas und Framework für datenbasierte Geschäftsmodelle werden dargelegt, da sie 

konkret auf die Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle eingehen. Abschluss des Ab-

schnittes bildet der Vergleich der beiden spezifischen Geschäftsmodellansätze. 

2.2.1 Business Model Canvas und Value Proposition Canvas 

Abbildung 3 stellt eine Übersicht der Business Model Canvas von Osterwalder und Pigneur 

dar. Der Ansatz beinhaltet neun Komponenten, die die wichtigsten Elemente eines Geschäfts-

modells beschreiben.27 Im Mittelpunkt des Geschäftsmodellansatzes steht das Wertangebot 

des Unternehmens. Im linken Bereich sind die Komponenten abgebildet, die zur Erstellung 

des Wertangebots erforderlich sind. Sie stellen die interne Sicht des Unternehmens dar. Der 

rechte Bereich beinhaltet die Komponenten, die sich mit der Marktsicht, d.h. externen Sicht 

des Unternehmens, beschäftigen.28 

 
22 Vgl. Schallmo 2013, S. 22. 
23 Vgl. Seefeld; Völker 2018, S. 50. 
24 Vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 62. 
25 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 171. 
26 Vgl. Sternad; Schwarz-Musch; Krenn 2021, S. 8. 
27 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 19. 
28 Vgl. Lukas 2018, S. 147. 
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Abbildung 3: Business Model Canvas nach Osterwalder und Pigneur29 

Die Komponente Kundensegmente beschäftigt sich damit, welche Kundengruppen das Un-

ternehmen ansprechen und zufriedenstellen will. Um die Bedürfnisse der Kunden vollständig 

zu erfüllen, ist es notwendig, die Kunden nach Interessen und Eigenschaften zu gruppieren. 

Anschließend kann die Entscheidung getroffen werden, welche Kundensegmente mit dem 

Wertangebot bedient werden sollen und welche nicht.30 In der Komponente Wertangebot wer-

den die Produkte und Dienstleistungen beschrieben, die für ein ausgewähltes Kundenseg-

ment Nutzen stiften. Ziel des Wertangebots ist es, Kundenprobleme zu beheben oder Kun-

denbedürfnisse zu befriedigen. Das Wertangebot ist somit ein ausschlaggebender Punkt, ob 

sich Kunden für das Angebot eines Unternehmens entscheiden.31 Die Komponente Kanäle 

legt fest, über welche Vertriebs- und Kommunikationswege die Kunden erreicht werden, um 

das Wertangebot anzubieten und zu verkaufen. Hierbei sollte der Fokus besonders auf die 

kritischen Bereiche des Kundenkontaktes gelegt werden, da die Kanäle die Schnittstellen zwi-

schen Unternehmen und Kunden darstellen und für eine positive Kundenerfahrung bedeutend 

sind.32 Die Komponente Kundenbeziehungen definiert, wie die Beziehung zu den Kunden aus-

gestaltet wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, welche Erwartungen die Kunden an die Bezie-

hung haben, z.B. ob sie eine persönliche Betreuung wünschen oder mit einer reinen 

 
29 Osterwalder; Pigneur 2011, S. 48. 
30 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 24. 
31 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 26. 
32 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 30. 
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Selbstbedienung zufrieden sind, weil auch die Art der Kundenbeziehung die Kundenerfahrung 

positiv oder negativ beeinflusst.33 Die Komponente Einnahmequellen beantwortet die Frage, 

welche Einkünfte das Unternehmen durch den Verkauf der Produkte bzw. Dienstleistungen 

generiert. Die Überlegung, für welche Leistung der Kunde tatsächlich bereit ist zu zahlen, steht 

hierbei im Mittelpunkt. Einnahmen können durch einmalige, z.B. beim Verkauf eines Produk-

tes, oder fortlaufende Kundenzahlungen, z.B. beim Verkauf einer wiederkehrenden Leistung, 

generiert werden.34 

In der Komponente Schlüsselressourcen wird betrachtet, welche Ressourcen zur Leistungs-

erstellung erforderlich sind. Dies können physische Ressourcen, wie z.B. Gebäude und Ma-

schinen, immaterielle Ressourcen, wie z.B. Daten, oder auch personelle und finanzielle Res-

sourcen sein.35 Bei der Komponente Schlüsselaktivitäten werden die Prozesse und Aktivitäten 

bestimmt, die zur erfolgreichen Leistungserstellung notwendig sind. Dabei werden die wich-

tigsten Unternehmenstätigkeiten für ein funktionierendes und die Grundlage für ein erfolgrei-

ches Geschäftsmodell festgelegt.36 Schlüsselpartnerschaften stellen dar, mit welchen Liefe-

ranten und Partnern ein Unternehmen zusammenarbeitet. Es gibt verschiedene Gründe, wa-

rum Unternehmen Partnerschaften eingehen, so z.B., um Risiken zu reduzieren oder fremde 

Ressourcen zu nutzen. Dabei ist zu hinterfragen, wie die Leistungserstellung am besten er-

bracht wird, komplett im eigenen Unternehmen oder durch Hinzunahme von Partner, wie z.B. 

Rohstofflieferanten oder IT-Dienstleister.37 Die Kostenstruktur zeigt alle Kosten, die bei der 

Schaffung und Vermittlung des Wertangebots sowie bei der Pflege der Kundenbeziehungen 

anfallen, auf. Sobald die Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten und Schlüsselpartner-

schaften definiert wurden, ist eine Kalkulation möglich. Durch die Berechnung der Kosten wer-

den die Kostentreiber identifiziert und können bei Bedarf optimiert werden.38 

Beim Einsatz der Business Model Canvas ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen Kompo-

nenten zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen.39 Die Business Model Canvas 

ist aufgrund der einfachen Systematik hilfreich, um Geschäftsmodelle schnell und einfach zu 

erfassen. Alle relevanten Elemente eines Geschäftsmodells werden gesammelt dargestellt. 

Daher eignet sich die Methode, um einen guten Überblick über das Geschäftsmodell zu er-

halten.40 

 
33 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 32. 
34 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 34. 
35 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 38. 
36 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 40. 
37 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 42. 
38 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 44. 
39 Vgl. Bozem u.a. 2021, S. 23. 
40 Vgl. Strina u.a. 2021, S. 223. 
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Abbildung 4 zeigt die Value Proposition Canvas von Osterwalder und Pigneur. Diese besteht 

aus der Value Map (linke Seite) und dem Kundenprofil (rechte Seite).41 Um ein nutzenstiften-

des Wertangebot zu erhalten, muss ein Fit bzw. eine Übereinstimmung zwischen dem Wert-

angebot des Unternehmens und den Kundenwünschen erreicht werden.42 

 
Abbildung 4: Value Proposition Canvas43 

Im Kundenprofil wird ein ausgewähltes Kundensegment des Geschäftsmodells charakteri-

siert. Hierbei wird der Kunde hinsichtlich seiner Aufgaben (Customer Jobs), seiner Probleme 

(Pains) und seiner Vorteile (Gains) analysiert.44 Die Kundenaufgaben umfassen alle Aufga-

ben, die der Kunde im Privat- oder Berufsleben erledigen möchte. Dazu gehören abzuschlie-

ßende Aufgaben, zu lösende Probleme oder zu befriedigende Bedürfnisse. Da sich die Per-

spektive eines externen Betrachters deutlich von der Kundenperspektive unterscheiden kann, 

sind die Aufgaben zur Absicherung ihrer Relevanz immer aus der Kundenperspektive zu be-

trachten. Da Kundenaufgaben durch den jeweils vorherrschenden Kontext beeinflusst wer-

den, ist dieser in die Betrachtungen einzubeziehen.45 Die Kundenprobleme beinhalten alle 

Faktoren, die Kunden bei der Bearbeitung der Aufgaben behindern oder vom erfolgreichen 

Abschluss der Aufgaben abhalten. Hierzu gehört auch das Risiko von potenziellen negativen 

Ergebnissen, die aus einer schlechten Ausführung der Aufgaben resultieren. Die Kundenvor-

teile stehen für die positiven Ergebnisse und Vorteile des Wertangebots, die von den Kunden 

gewünscht bzw. erwartet werden. Hierunter fällt z.B. funktionaler Nutzen, sozialer Erfolg oder 

 
41 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 3. 
42 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 48. 
43 Osterwalder u.a. 2014, S. 61. 
44 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 9. 
45 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 12–13. 
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ein positiver emotionaler Zustand. Es kann zwischen erforderlichen, erwarteten, gewünschten 

und unerwarteten Kundenvorteilen unterschieden werden.46 

In der Value Map werden die Merkmale eines ausgewählten Wertangebots des Geschäftsmo-

dells beschrieben. Das Wertangebot wird hinsichtlich der Produkte und Dienstleistungen (Pro-

ducts & Services), der Problemlöser (Pain Relievers) und der Vorteilverschaffer (Gain Crea-

tors) untersucht.47 In der ersten Kategorie werden alle Produkte und Dienstleistungen aufge-

listet, die dem Wertangebot zugrunde liegen und dem Kunden bei der Erfüllung seiner Aufga-

ben bzw. bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse helfen. Produkte und Dienstleistungen 

schaffen erst in Zusammenhang mit der Lösung der Kundenprobleme bzw. Erfüllung der Kun-

denvorteile einen Wert.48 Problemlöser stellen dar, wie Produkte und Dienstleistungen vor-

handene Kundenprobleme lösen. Sie zeigen auf, wie Probleme oder Hindernisse beseitigt 

werden, die den Kunden bei der Erledigung seiner Aufgaben stören bzw. vom erfolgreichen 

Abschluss abhalten. Erfolgreiche Wertangebote versuchen nicht, für jedes identifizierte Kun-

denproblem eine Lösung zu entwickeln, sondern konzentrieren sich auf wenige bedeutende 

Probleme des Kunden.49 Vorteilverschaffer legen fest, wie Produkte und Dienstleistungen 

Kundenvorteile erzeugen. Sie beschreiben, wie die erwarteten und gewünschten Ergebnisse 

bzw. Vorteile für die Kunde erzielt werden. Dabei sollte nicht jeder einzelne erkannte Kunden-

vorteil realisiert werden, sondern es ist sinnvoller, sich auf die zentralen Kundenvorteile zu 

fokussieren.50 

Der Fit steht in der Value Proposition Canvas für die Erreichung einer Übereinstimmung zwi-

schen dem Wertangebot des Unternehmens und den Kundenwünschen. Es ist ein Wertange-

bot für Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, dass die bedeutenden Kundenprobleme 

löst und die wichtigsten Kundenvorteile erfüllt. Ein Problem-Solution Fit ist vorhanden, sobald 

ein Wertangebot entwickelt wurde, dass Kundenprobleme und Kundenvorteile berücksichtigt. 

An dieser Stelle ist noch nicht klar, ob das Wertangebot tatsächlich einen Mehrwert schafft. 

Es werden daher unterschiedliche Wertangebote getestet, um das geeignetste zu finden. Ein 

Product-Market Fit ist gegeben, wenn sich das Wertangebot am Markt durchsetzt und damit 

bewiesen ist, dass es tatsächlich einen Kundennutzen erzeugt. Ein Business-Model Fit liegt 

vor, wenn das Wertangebot nicht nur für den Kunden, sondern auch für das Unternehmen 

einen Mehrwert schafft. Das Wertangebot ist hierfür in ein gewinnbringendes und skalierbares 

 
46 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 14–15. 
47 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 8. 
48 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 29. 
49 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 31. 
50 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 33. 
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Geschäftsmodell zu integrieren. Ein nutzenstiftendes Wertangebot ohne ein profitables Ge-

schäftsmodell ist finanziell defizitär.51 

2.2.2 Smart Service Canvas 

Die Smart Service Canvas wurde auf Grundlage der Value Proposition Canvas von Osterwal-

der entwickelt, die wiederrum auf den beiden Komponenten Wertangebote und Kundenseg-

mente der Business Model Canvas von Osterwalder und Pigneur aufbaut. In Abbildung 5 ist 

dieser Zusammenhang grafisch dargestellt.52 

 
Abbildung 5: Business Model Canvas und Value Proposition Canvas53 

Die Smart Service Canvas besteht aus vier Bereichen. Die Wertschöpfungs- und Kundensicht 

basieren auf der Value Map und dem Kundenprofil der Value Proposition Canvas. Ergänzt 

werden diese durch die Ökosystemsicht und den Fit, durch den eine Übereinstimmung zwi-

schen den anderen Bereichen erreicht wird. Die Bereiche und Felder der Smart Service Can-

vas sind in Abbildung 6 aufgeführt.54 

Die Kundensicht setzt sich aus dem Kundenprofil der Value Proposition Canvas, bestehend 

aus Kundenaufgaben, Kundenproblemen und Kundenvorteilen, sowie den beiden Feldern 

Kontext der Kundenaufgaben und Kontextdinge und -daten, zusammen. Durch die ergänzen-

den Felder wird deutlich, dass ein umfassendes Verständnis des Kundenkontextes sowie der 

unterschiedlichen Datenquellen bedeutend für das Wertangebot von datenbasierten Services 

 
51 Vgl. Osterwalder u.a. 2014, S. 48–49. 
52 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 96. 
53 Pöppelbuß; Durst 2017, S. 96. 
54 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 96. 
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ist. Es wird in der Kundensicht ein spezifisches Kundensegment betrachtet, d.h. für jedes 

Kundensegment ist ein eigenes Smart Service Canvas zu entwickeln.55 

 
Abbildung 6: Bereiche und Felder der Smart Service Canvas56 

Die Felder des Kundenprofils der Value Proposition Canvas wurden bereits in Abschnitt 2.2.1 

erläutert. Im Feld Kontext der Kundenaufgaben wird analysiert, inwieweit die Ausführung der 

Kundenaufgaben durch den vorherrschenden Kontext, wie z.B. die örtliche Umgebung, beein-

flusst wird. Der Kundenkontext kann bspw. in Abhängigkeit von der Auftragslage oder der 

Arbeitsbelastung unterschiedlich sein. Unter Kontextdinge und -daten fallen z.B. Sensoren, 

die Daten über die Temperatur- und Luftfeuchtigkeit in ihrer Umgebung sammeln und zur Ver-

fügung stellen. Auch Wetter-, Verkehrs- oder Börsendaten, die von externen Anbietern bereit-

gestellt werden, zählen zu dieser Kategorie.57 

Die Wertschöpfungsschicht besteht aus der Value Map der Value Proposition Canvas, die 

sich aus den Feldern Smart Service (ursprünglich Produkte und Dienstleistungen), Problemlö-

ser und Vorteilverschaffer zusammensetzt. Zusätzlich wird dieser Bereich durch die zwei Fel-

der analytische Fähigkeiten und Daten ergänzt, da sie die zentrale Grundlage von datenba-

sierten Services bilden. Im Feld Smart Service wird die Grundidee der eigentlichen Dienstleis-

tung sowie deren Module beschrieben, was den Kern des Dienstleistungsangebots darstellt. 

Datenbasierte Services werden häufig in Form von Produkt-Service-Systemen (PSS) ange-

boten, die aus einer Kombination eines Smart Products mit einer Dienstleistung bestehen.58  

Weitere Ausführungen zu Smart Products und PSS folgen in Abschnitt 3.2. Die Felder 

 
55 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 97. 
56 Pöppelbuß; Durst 2017, S. 97. 
57 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 98. 
58 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 99–100. 
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Problemlöser und Vorteilverschaffer wurden in Abschnitt 2.2.1 behandelt. Im Feld Daten wer-

den die Daten, die für die Erbringung des datenbasierten Service benötigt werden, sowie de-

ren Herkunft beschrieben. Bei Echtzeitdiagnosen von Produkten oder Anlagen werden aktu-

elle Statusinformationen verwendet. Bei optimierenden Dienstleistungen werden die Daten 

eines längeren Zeitraums analysiert, um Veränderungen der Leistung oder des Nutzungsver-

haltens zu erkennen. Als Datenquelle dienen intelligente Produkte, wie z.B. Anlagen und Ma-

schinen mit Sensoren sowie interne Datenbanken und Anwendungssysteme. Das Feld ana-

lytische Fähigkeiten umfasst die Kompetenzen, die vom Serviceanbieter zur Datenanalyse 

eingesetzt werden. Hierzu gehören einfache Datenvisualisierungen bis hin zu komplexen Ana-

lyseverfahren zur Mustererkennung, wie z.B. Data Mining. Zudem wird untersucht, wo die 

Datenverarbeitung erfolgt, direkt im intelligenten Produkt oder an einer zentralen Stelle, z.B. 

in einer Cloud. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung und Analyse werden in Ab-

schnitt 3.3 angeführt.59 

Die Ökosystemsicht beschreibt die zur Erbringung des datenbasierten Service notwendige 

technische Infrastruktur, wie z.B. Stromversorgung oder Netzanbindung, sowie die digitale 

Plattform, die zur Bereitstellung und Vermarktung des datenbasierten Service in den Ökosys-

temen verwendet wird.60 

Um ein erfolgreiches datenbasiertes Geschäftsmodell zu entwickeln, muss ein Fit der aufge-

führten Sichten erreicht werden. Dies ist der Fall, wenn der datenbasierte Service die wichti-

gen Kundenaufgaben unterstützt, indem die identifizierten Kundenprobleme reduziert und 

neue Kundenvorteile geschaffen werden. Hierfür muss die notwendige technische Infrastruk-

tur innerhalb des Ökosystems vorhanden sein. Erst, wenn diese Voraussetzungen gegeben 

sind, ist der datenbasierte Service für den Kunden von Nutzen. Der Fit wird im Smart Service 

Canvas durch drei weitere Felder Smartes Produkt, Interaktionsniveau und Erlösmodell auf 

verschiedenen Ebenen spezifiziert. Die unterste Ebene bildet das Smart Product, das die 

Schnittstelle zum Kunde darstellt. Bei Produkt-Service-Systemen ist hier das physische Objekt 

der Dienstleistungserstellung, wie z.B. eine vernetzte Maschine, sowie deren Funktionen auf-

zuführen. Damit das Smart Product in das Ökosystem eingebunden werden kann, ist die er-

forderliche Kompatibilität sicherzustellen. Auf der mittleren Ebene wird das Interaktionsniveau 

zwischen Smart Product und menschlichen Anwendern festgelegt, das vom Automatisie-

rungsgrad des angebotenen Service abhängt. Bei einem hohen Automatisierungsgrad ist häu-

fig keine unmittelbare Interaktion notwendig, sodass auch keine Benutzerschnittstelle, wie z.B. 

 
59 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 100. 
60 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 101. 
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Eingabegeräte oder Anzeigen, im Smart Product verbaut ist.61 Die oberste Ebene definiert das 

Erlösmodell, d.h. wie mit den angebotenen datenbasierten Services Einnahmen generiert wer-

den. Hierbei wird zwischen drei verschiedenen Arten unterschieden. Beim Singular-Prinzip 

gibt es eine Kernleistung, die vom Kunden bezahlt wird. Beim Plural-Prinzip werden nicht nur 

mit der Kernleistung, sondern auch mit Nebenleistungen, wie z.B. dem Verkauf von aufberei-

teten Daten, Einnahmen erzielt. Beim Symbiose-Prinzip werden die Einnahmen durch die 

Kombination einer Kern- und Nebenleistung generiert, wobei die Kernleistung kostenlos ist, 

um an die Informationen zur Erbringung der Nebenleistung zu gelangen.62 

2.2.3 Business Model Navigator 

Der Geschäftsmodellansatz nach Gassmann et al. setzt sich aus vier Dimensionen zusam-

men, die in einem Dreieck angeordnet sind. Da die Veränderung einer Dimension (z.B. Er-

tragsmodell) die anderen beiden Dimensionen (z.B. Nutzenversprechen und Wertschöpfungs-

architektur) beeinflusst, wird der Ansatz als „magisches Dreieck“ des Business Model Navi-

gator bezeichnet. Abbildung 7 zeigt die schematische Darstellung dieses Ansatzes.63 

 
Abbildung 7: Elemente eines Geschäftsmodells nach Gassmann et al.64 

Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells steht die Frage, wer die Zielkunden sind. Um diese ge-

zielt zu erreichen, werden Kundensegmente definiert. Jede Kundengruppe wird sich durch 

bestimmte Eigenschaften von den anderen unterscheiden. Die zweite Dimension legt fest, 

 
61 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 101–102. 
62 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 103–104. 
63 Vgl. Gassmann; Frankenberger; Choudury 2021, S. 8–9. 
64 Bozem u.a. 2021, S. 30. 
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welche Produkte und/oder Dienstleistungen den Kunden angeboten werden. Bei Betrachtung 

des Nutzenversprechens ist es wichtig, sich in die Situation der Kunden zu versetzen und zu 

prüfen, ob die Bedürfnisse der Kunden mit dem Produkt bzw. der Dienstleistung erfüllt werden 

und dadurch ein Mehrwert für die Kunden entsteht. Als nächstes ist zu ermitteln, wie die Leis-

tung für den Kunden erbracht wird. Hierbei werden die Prozesse und Aktivitäten der Wert-

schöpfungskette sowie benötigte Ressourcen und Fähigkeiten betrachtet, die zur Erbringung 

des Nutzenversprechens erforderlich sind. Die Dimension der Ertragsmechanik beschäftigt 

sich mit der Frage, wie Erträge mit den angebotenen Produkten bzw. Dienstleistungen gene-

riert und Wert für das Unternehmen erzielt wird. Hierbei werden die Kostenstruktur und die 

Umsatzmechanismen des Geschäftsmodells betrachtet. Meist sind mehrere Ertragskanäle 

vorhanden, so werden dem Kunden z.B. nach Produktverkauf weiterführende Dienstleistun-

gen angeboten.65 

Durch Analyse der vier Dimensionen und Beantwortung zugehöriger Fragen wird das beste-

hende Geschäftsmodell auf Durchgängigkeit sowie Logik geprüft und wird für die Geschäfts-

führung als auch für die Mitarbeitenden greifbar, was eine Grundlage für die Weiterentwick-

lung des Geschäftsmodells bildet.66 

2.2.4 Framework für datenbasierte Geschäftsmodelle 

Das Framework für datenbasierte Geschäftsmodelle von Müller et al. basiert auf den Dimen-

sionen Zielkunden, Nutzenversprechen und Ertragsmodell des „magischen Dreiecks“ des Bu-

siness Model Navigator von Gassmann et al.67 

Im ersten Schritt sind die Zielkunden zu definieren, die mit den datenbasierten Services er-

reicht werden sollen. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, die zu prüfen sind. 

• Services werden für bestehende Kunden und Nutzergruppen entwickelt. 

• Services werden neuen Nutzergruppen bei bestehenden Kunden angeboten. 

• Services werden zur Erweiterung der Kundengruppe eingesetzt, d.h. es werden bis-
herige Nutzergruppen bei neuen Kunden angesprochen. 

• Services werden für vollständig neue Zielgruppen konzipiert.68 

 

 
65 Vgl. Gassmann; Frankenberger; Choudury 2021, S. 9. 
66 Vgl. Gassmann; Frankenberger; Choudury 2021, S. 9. 
67 Vgl. Müller; Schröder; von Thienen 2021, S. 96. 
68 Vgl. Müller; Schröder; von Thienen 2021, S. 96–97. 
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Um alle vorhandenen Potenziale auszuschöpfen, sollte der Fokus während der Entwicklung 

nicht nur auf bekannte Kunden und Nutzergruppen gelegt werden. Durch die Analyse des 

kompletten Unternehmensökosystem nach möglichen Zielkunden kann dies vermieden wer-

den.69 

Im zweiten Schritt wird das Nutzenversprechen gegenüber den Zielkunden festgelegt, d.h. es 

wird bestimmt, welcher Nutzen durch die Erbringung der datenbasierten Services für die Ziel-

kunden entstehen soll. Ausgehend von den Kundenaufgaben wird untersucht, welche Aktivi-

täten beim Kunden durch die datenbasierten Services unterstützt werden können. Neben ver-

fügbaren Daten sollten bei der Entwicklung von neuen Services auch neue Datenquellen er-

schlossen werden. Nachfolgend zwei Beispiele, wie datenbasierte Services einen Mehrwert 

für den Kunden schaffen. Durch die Sammlung von Daten über den Betriebszustand von Ma-

schinen und Anlagen erhält der Kunde relevante Informationen, die zur Optimierung von Ge-

schäftsprozessen eingesetzt werden können. Werden diese Daten kontinuierlich erfasst und 

analysiert, ist es möglich, Ereignisse, wie z.B. den Ausfall einer Anlage, präziser zu prognos-

tizieren. Dadurch können Wartungsarbeiten frühzeitig geplant und Stillstandzeiten verhindert 

werden.70 

Damit das datenbasierte Geschäftsmodell erfolgreich ist, muss durch die Erbringung der 

neuen Services auch ein Wert für das Unternehmen selbst entstehen. Im dritten Schritt ist 

daher das Ertragsmodell für die Services zu bestimmen. Hierbei ist festzulegen, ob datenba-

sierte Services als eigenständige Leistung oder als Nebenleistung angeboten werden. Eine 

weitere Möglichkeit besteht darin, die Daten selbst an Dritte zu verkaufen und den Service 

kostenlos bereitzustellen.71 Es gibt verschiedene Optionen, wie der Preis für den datenbasier-

ten Service berechnet werden kann. Beim Verkauf eines hybriden Leistungsbündel ist ein fes-

ter Kaufpreis möglich, in den der Preis des Service einkalkuliert ist. Des Weiteren gibt es die 

Möglichkeit einer zeitbasierten Abrechnung, wie z.B. Lizenz- oder Abonnementmodelle, bei 

der die Bereitstellung eines physischen Produktes oder Service nach Zeit und Anzahl der 

Anwender zu bezahlen ist. Die nutzungsabhängige Bezahlung ist eine weitere Option, bei der 

nur für das Produkt oder den Service bezahlt wird, wenn eine Nutzung vorliegt. Vorteilhaft 

daran ist, dass zu Beginn keine hohen Investitionskosten notwendig sind und später nur lau-

fende Kosten entstehen, wenn das Produkt oder der Service genutzt werden. Bei der 

 
69 Vgl. Müller; Schröder; von Thienen 2021, S. 97. 
70 Vgl. Müller; Schröder; von Thienen 2021, S. 98. 
71 Vgl. Müller; Schröder; von Thienen 2021, S. 99–100. 
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performancebasierten Abrechnung ist die Zahlung fällig, wenn eine bestimmte Leistung er-

reicht wurde.72 

2.2.5 Vergleich der Geschäftsmodellansätze 

Nachfolgend werden die Geschäftsmodellansätze Smart Service Canvas und Framework für 

datenbasierte Geschäftsmodelle anhand folgender Kriterien miteinander verglichen: Kun-

denorientierung, Datenorientierung, Detailliertheit, Übersichtlichkeit, Anwendbarkeit und Auf-

wand. Die Wahl dieser beiden Geschäftsmodellansätze wird damit begründet, dass sie ge-

genüber den allgemeinen Geschäftsmodellansätzen spezifisch auf die relevanten Komponen-

ten von datenbasierten Geschäftsmodellen eingehen. 

Die Kundenorientierung ist bei beiden Ansätzen gegeben. Bei der Smart Service Canvas wer-

den die Kundensegmente allerdings ausführlicher analysiert, da die Kundensicht aus ver-

schiedenen Perspektiven betrachtet wird. In beiden Ansätzen wird beim Wertangebot bzw. 

Nutzenversprechen auf die erforderlichen Daten, die die Grundlage des Geschäftsmodells 

bilden, eingegangen. Jedoch wird auch hier bei der Smart Service Canvas eine tiefere Ana-

lyse der verfügbaren Daten und notwendigen analytischen Fähigkeiten durchgeführt. Die bei-

den vorangehenden Punkte haben aufgezeigt, dass die Smart Service Canvas deutlich de-

taillierter die Komponenten eines datenbasierten Geschäftsmodells untersucht als das Frame-

work von Müller et al. Beim Smart Service Canvas werden die Komponenten Kundensicht, 

Wertschöpfungssicht, Ökosystemsicht und der Fit dieser Komponenten analysiert. Beim 

Framework für datenbasierte Geschäftsmodelle werden lediglich die drei Komponenten Ziel-

kunden, Nutzenversprechen und Erlösmodell betrachtet. Auf die notwendige technologische 

Infrastruktur wird bspw. gar nicht eingegangen, weshalb bei diesem Ansatz nicht alle relevan-

ten Themenbereiche berücksichtigt werden. 

Bei der Übersichtlichkeit bietet das Framework für datenbasierte Geschäftsmodelle Vorteile, 

da hier nur auf wenige Komponenten fokussiert wird. Aufgrund der einfachen Darstellung be-

sitzt die Smart Service Canvas dennoch eine gute Übersichtlichkeit. Beide Ansätze sind ein-

fach anzuwenden. Der personelle und finanzielle Aufwand ist bei beiden Ansätzen ähnlich. 

Der zeitliche Aufwand ist beim Smart Service Canvas höher, da hier mehr Themenbereiche 

zu betrachten sind. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich die Smart Service Canvas besser 

für die konkrete Ausarbeitung eines datenbasierten Geschäftsmodells eignet. Das Framework 

für datenbasierte Geschäftsmodelle ist jedoch in manchen Fällen für einen ersten Überblick 

ausreichend. 

 
72 Vgl. Müller; Schröder; von Thienen 2021, S. 101. 
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Tabelle 2 fasst die Ergebnisse des Vergleichs zusammen. 

 Smart Service Canvas 
Framework für datenbasierte 

Geschäftsmodelle 
Kundenorientierung hoch hoch 
Datenorientierung hoch mittel 

Detailliertheit hoch mittel 
Übersichtlichkeit mittel hoch 
Anwendbarkeit einfach einfach 

Aufwand mittel niedrig 

Tabelle 2: Vergleich der Geschäftsmodellansätze73 

2.3 Definition Geschäftsmodellinnovation 

Der Begriff „Geschäftsmodellinnovation“ gewann ab dem Beginn des 21. Jahrhunderts ein-

hergehend mit dem Begriff Geschäftsmodell an Aufmerksamkeit. Anfänglich wurden Ge-

schäftsmodellinnovationen lediglich als Mittel zur Einführung und Vermarktung technologi-

scher Innovationen gesehen. Später trat die eigentliche Transformation des Geschäftsmodells 

in den Mittelpunkt, wodurch sich die Geschäftsmodellinnovation zu einer eigenständigen In-

novationsart etablierte.74 Trotz allgemein zunehmender Relevanz von Geschäftsmodellinno-

vationen ist in der wissenschaftlichen Literatur keine eindeutige Definition des Begriffs vor-

handen.75 Wie beim Begriff „Geschäftsmodell“ herrscht unter den Autoren der Fachliteratur 

ein heterogenes Verständnis.76 

Der Begriff „Geschäftsmodellinnovation“ setzt sich aus den beiden Wörtern Geschäftsmodell 

und Innovation zusammen. Was unter einem Geschäftsmodell zu verstehen ist, wurde in Ab-

schnitt 2.1 dargelegt. Das Wort „Innovation“ stammt vom lateinischen Verb „innovare“ ab, was 

auf deutsch „erneuern“ bedeutet.77 In der Betriebswirtschaft wird von einer Innovation gespro-

chen, wenn eine Tätigkeit zum ersten Mal bzw. auf eine neue Art und Weise durchgeführt wird 

und dabei gleichzeitig ein wirtschaftlicher Nutzen entsteht. Eine Geschäftsmodellinnovation 

liegt nur vor, wenn die Erneuerung bzw. Weiterentwicklung eines Geschäftsmodells folgende 

zwei Punkte erfüllt. Erstens, es wird mindestens eine Komponente des Geschäftsmodells ver-

ändert. Zweitens, es wird ein betriebswirtschaftlicher Nutzen durch die Erhöhung des 

 
73 Eigene Darstellung aus 2022. 
74 Vgl. Seefeld; Völker 2018, S. 53. 
75 Vgl. Schulz; Sachs 2019, S. 605. 
76 Vgl. Wirtz 2018, S. 222. 
77 Vgl. Seefeld; Völker 2018, S. 54. 
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Kundennutzens und die Verbesserung des Ertragsmodells (Umsatzsteigerung vs. Kostenre-

duzierung) geschaffen.78 Dies spiegelt sich auch in der Definition nach Schulz und Sachs wi-

der: 

„Unter Geschäftsmodellinnovation ist ein Prozess zu verstehen, der – unabhängig vom Innova-

tionsgrad – […] auf eine neue Werterstellung und -generierung zielt. Dies erfolgt durch die Ver-

änderung von mindestens einem Element aus dem Geschäftsmodell.“79 

Ziel von Geschäftsmodellinnovationen ist es, die Komponenten des Geschäftsmodells so mit-

einander zu kombinieren, dass ein Mehrwert für Kunden und Partner entsteht und eine Diffe-

renzierung gegenüber dem Wettbewerb möglich wird. Dadurch werden Kundenbeziehungen 

gestärkt und Wettbewerbsvorteile geschaffen. Zudem soll mittels Geschäftsmodellinnovatio-

nen eine erschwerte Imitierbarkeit erreicht werden, um Wettbewerbsvorteile nachhaltig zu si-

chern und stetiges Wachstum zu erzeugen.80 Geschäftsmodellinnovationen ermöglichen die 

Befriedigung unerfüllter Kundenbedürfnisse und die erfolgreiche Einführung neuer Produkte 

bzw. Dienstleistungen, wodurch ganze Märkte verändert bzw. neue Märkte geöffnet werden.81 

Nach Osterwalder und Pigneur gibt es vier Gründe, warum Unternehmen eine Geschäftsmo-

dellinnovation durchführen: 

• Probleme mit dem bestehenden Geschäftsmodell, 

• Erneuerung des vorhandenen Geschäftsmodells zur Anpassung an ein verändertes 
Unternehmensumfeld, 

• Markteinführung innovativer Produkte bzw. Dienstleistungen, 

• Sicherstellung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit durch die Erprobung neuer Ge-

schäftsmodelle.82 

Geschäftsmodellinnovationen stellen Veränderungsprozesse dar. Daraus resultierende An-

passungen können einzelne Komponenten oder das gesamte Geschäftsmodell betreffen. Je 

nach Umfang der Veränderung wird zwischen inkrementellen und disruptiven Geschäftsmo-

dellinnovationen unterschieden.83 Werden wenige bzw. kleine Anpassungen an den Kompo-

nenten des Geschäftsmodell vorgenommen, wird von einer inkrementellen Geschäftsmo-

dellinnovation gesprochen. Produkte werden dabei nicht grundlegend verändert, sondern 

 
78 Vgl. Jodlbauer 2020, S. 59. 
79 Schulz; Sachs 2019, S. 606. 
80 Vgl. Schallmo; Rusnjak 2021, S. 6. 
81 Vgl. Schulz; Sachs 2019, S. 605. 
82 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 248. 
83 Vgl. Seefeld; Völker 2018, S. 55. 
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lediglich erweitert bzw. optimiert.84 Die disruptive Geschäftsmodellinnovation liegt vor, wenn 

das vollständige Geschäftsmodell erneuert wird und ein komplett neues Produktangebot ent-

steht.85 

Die Geschäftsmodellinnovation unterscheidet sich von einer Prozess- und Produktinnovation 

durch ihren mehrdimensionalen Charakter. Durch sie ist eine Veränderung der gesamten Un-

ternehmenslogik möglich. Prozessinnovationen dagegen führen zur Anpassung einzelner Ar-

beitsabläufe, um die Produktivität des Unternehmens zu erhöhen. Produktinnovationen haben 

das Ziel, den Nutzen der Produkte zu steigern und über eine zunehmende Nachfrage Wachs-

tum zu erreichen.86 Im Rahmen von Geschäftsmodellinnovationen kommt es häufig auch zu 

Prozess- bzw. Produktinnovationen, daher ist eine strikte Trennung zwischen den einzelnen 

Innovationsarten nicht immer zielführend. Daher sollte ein umfassender Ansatz verwendet 

werden, der die Gesamtheit aller Innovationen betrachtet.87 

 
84 Vgl. Huber 2018, S. 106–107. 
85 Vgl. Huber 2018, S. 100. 
86 Vgl. Seefeld; Völker 2018, S. 57. 
87 Vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 73. 
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3 Datenbasierte Services 

Kapitel 3 beschreibt zunächst, was unter einem datenbasierten Service zu verstehen ist. An-

schließend wird die technische Infrastruktur beschrieben, die zur Entwicklung und Bereitstel-

lung von datenbasierten Services benötigt wird. Hierbei wird die Datenverarbeitungskette nä-

her betrachtet. Abschließend werden zwei Referenzprozesse für die Entwicklung von daten-

basierten Services aufgezeigt und Beispiele von datenbasierten Services dargelegt. 

3.1 Definition von datenbasierten Services 

Physische Produkte werden zunehmend intelligenter. Sie sind in der Lage, ihren eigenen Sta-

tus zu erfassen, Daten zu generieren oder mit anderen Objekten zu kommunizieren und Daten 

auszutauschen.88 Die steigende Anzahl an intelligenten Produkten führt zu einer stark zuneh-

menden Datenmenge, die Unternehmen zur Verfügung steht. Die Strukturierung und Analyse 

erhobener Daten stellt die Ausgangsbasis für die Entwicklung datenbasierter Services dar.89 

Nach Paluch sind datenbasierte Services daher: 

„[…] digitale Dienstleistungen, die über eine intelligent vernetzte IT-Infrastruktur erbracht werden 
und in Verbindung mit physischen Objekten/Produkten durch kontinuierliche Datensammlung 
und Analyse einen Mehrwert generieren. Smart-Service-Leistungen umfassen die Überwachung 
und die Kontrolle von Funktionen, die Steuerung von Aktivitäten, die Leistungsoptimierung und 
die Automatisierung von Prozessen.“90 

Der tatsächliche Mehrwert von datenbasierten Services gegenüber bisherigen Lösungen liegt 

nicht allein im Einsatz von Sensorik und der Vernetzung von Produkten, sondern in der intel-

ligenten Analyse und Interpretation generierter Daten, wodurch ein Nutzen für Anbieter und 

Kunde entsteht.91 Ein Beispiel ist die vorausschauende Überwachung und Wartung von Ma-

schinen und Produktionsanlagen, die unerwünschte und teure Stillstandzeiten vermeidet. Zu-

dem helfen die tatsächlichen Nutzungsdaten, das Angebot kundenindividueller Lösungen zu 

verbessern.92 Eine Besonderheit von datenbasierten Services ist, dass sie eine hohe Kunden- 

bzw. Nutzenorientierung aufweisen, da ihre Bereitstellung kontextspezifisch und dadurch kun-

denindividuell erfolgen kann.93 Im Gegensatz zu analogen Dienstleistungen sind datenba-

sierte Services nicht an einen Ort gebunden und können ohne Zeitverzögerung geleistet wer-

den.94 

 
88 Vgl. Paluch 2017, S. 165. 
89 Vgl. Gudergan u.a. 2020, S. 54. 
90 Paluch 2017, S. 165. 
91 Vgl. Bullinger; Ganz; Neuhüttler 2017, S. 99. 
92 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 93. 
93 Vgl. Leimeister 2020, S. 62. 
94 Vgl. Jüttner u.a. 2017, S. 338. 
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Die unterschiedlichen Leistungen, auf denen datenbasierte Services aufbauen, können in fünf 

Ebenen untergliedert werden, wie in Abbildung 8 dargestellt. Die unterste Ebene stellt die 

physischen Produkte dar, die dem Kunden direkten Nutzen stiften. Um lokale Daten erfassen 

und speichern zu können, werden auf der zweiten Ebene physische Produkte mit Sensoren 

und Prozessoren ausgestattet. Damit der Zugriff auf die vom physischen Produkt generierten 

Daten möglich ist, wird auf der nächsten Ebene die Vernetzung einzelner Produkte hergestellt. 

In der vierten Ebene werden die erfassten Daten gesammelt, kombiniert, analysiert und inter-

pretiert, um einen Mehrwert für den Kunden und den Anbieter des datenbasierten Services zu 

erreichen. Auf der fünften Ebene wird der datenbasierte Service, z.B. als Webservice oder 

mobile Anwendung, dem Kunden bereitgestellt. Da die Leistungen der fünf Ebenen aufeinan-

der aufbauen, ist eine unabhängige Erstellung der Leistungen nicht möglich. Der größte Kun-

dennutzen liegt auf der fünften Ebene vor, wenn das physische Produkt mit dem datenbasier-

ten Service kombiniert wird.95 

 
Abbildung 8: Ebenenmodell von datenbasierten Services96 

Eine wichtige zu erfüllende Anforderung bei der Entwicklung datenbasierter Services ist die 

Herstellung der Verbindung zum physischen Produkt, das dem Kunden zur Nutzung überge-

ben wurde, und dadurch den Zugriff auf die vom physischen Produkt erfassten und gespei-

cherten Daten sicherzustellen.97 Für die Entwicklung datenbasierter Services ist außerdem 

die Zustimmung zur Verarbeitung der Kundendaten notwendig. Dem Kunden ist daher 

 
95 Vgl. Müller; Schröder; von Thienen 2021, S. 95. 
96 Vgl. Müller; Schröder; von Thienen 2021, S. 95. 
97 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 95. 



32 

transparent darzustellen, in welcher Weise und für welchen Zweck seine Daten weiterverar-

beitet und verwendet werden.98 Damit aus den gesammelten Daten wertvolle Informationen 

entstehen und somit Nutzen für Anbieter und Kunde generiert wird, muss die Fähigkeit zur 

Analyse und Interpretation der Daten vorhanden sein. Hierfür ist neben technischer Kompe-

tenzen auch das Verständnis für das Kundengeschäft notwendig. Zudem ist es nur möglich, 

auf die gewonnenen Erkenntnisse in geeigneter Weise zu reagieren und den datenbasierten 

Service anzubieten, wenn die hierfür notwendigen operativen Prozesse vorher definiert und 

etabliert wurden, und wenn die notwendigen Ressourcen, wie z.B. qualifizierte Mitarbeitende, 

verfügbar sind.99 

3.2 Technologische Komponenten und Infrastruktur 

Um datenbasierte Services entwickeln und anbieten zu können, müssen zunächst die techni-

schen Voraussetzungen geschaffen werden.100 In Abschnitt 3.2 wird die notwendige techni-

sche Infrastruktur vorgestellt. Hierbei wird auf die Komponenten und Funktionen von intelli-

genten Produkten eingegangen. Anschließend werden die im Industriesektor relevanten cy-

ber-physischen Systeme und das Konzept von Produkt-Service-Systemen erläutert. Zum 

Schluss wird der Aufbau und die Rolle von Serviceplattformen dargestellt. 

3.2.1 Smart Products 

Die Erbringung datenbasierter Services setzt intelligente, vernetzte Produkte voraus, sog. 

Smart Products. Diese können mit Hilfe von Informationstechnologien Daten aus ihrem Um-

feld erfassen, weiterverarbeiten und speichern.101 Sie stellen einen Baustein der technologi-

schen Infrastruktur bzw. Umgebung dar, die als Internet of Things (IoT) (deutsch: Internet der 

Dinge) bezeichnet wird. Im Internet der Dinge werden intelligente Produkte in ein weltweites 

Kommunikationsnetz integriert, sodass die Produkte untereinander sowie mit anderen Infor-

mationssystemen Daten austauschen können.102 

Smart Products bestehen aus physischen, intelligenten und Konnektivitätskomponenten. Ers-

tere umfassen alle mechanischen und elektronischen Bestandteile eines Produktes. Zu den 

intelligenten Komponenten werden Sensoren, Prozessoren, Datenspeicher, Steuerungen, 

eingebettete Betriebssysteme und Benutzeroberflächen gezählt. Unter die Konnektivitätskom-

ponenten fallen Anschlüsse, Antennen und Protokolle, die den Verbindungsaufbau zum 

 
98 Vgl. Moser; Jussen; Rösner 2019, S. 605. 
99 Vgl. Pöppelbuß; Durst 2017, S. 95. 
100 Vgl. Kampker u.a. 2018, S. 155. 
101 Vgl. Kampker u.a. 2018, S. 154. 
102 Vgl. Beverungen u.a. 2019, S. 9. 
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Produkt ermöglichen. Es wird zwischen drei Formen von Konnektivität unterschieden. Bei ei-

ner one-to-one Verbindung ist ein einzelnes Produkt mit dem System des Herstellers bzw. des 

Anwenders oder einem anderen Produkt vernetzt. Die one-to-many Vernetzung ist gegeben, 

wenn ein zentrales System permanent oder temporär mit mehreren Produkten gleichzeitig 

verbunden ist. Eine many-to-many Konnektivität besteht, wenn viele Produkte mit mehreren 

anderen Produkten und externen Datenquellen verknüpft sind. Durch die Konnektivitätskom-

ponente wird es möglich, Daten zwischen dem Produkt und anderen Kommunikationsteilneh-

mern, wie z.B. Hersteller, Anwender oder andere Produkte, auszutauschen. Außerdem kön-

nen dadurch einige Funktionen des Produktes in der Produkt Cloud, d.h. außerhalb der phy-

sischen Komponente, gesteuert und ausgeführt werden.103 

Smart Products erfordern eine technologische Infrastruktur, die aus unterschiedlichen Schich-

ten besteht (siehe Abbildung 9). Das Produkt stellt die Basis der Infrastruktur dar und setzt 

sich aus Produkt-Hardware und -Software zusammen. Zur Hardware werden mechanische 

und elektronische Komponenten sowie Sensoren, Aktoren, Prozessoren und Kommunikato-

ren gezählt. Die Produkt-Software umfasst das eingebettete Betriebssystem, integrierte Soft-

wareanwendungen, Benutzeroberflächen und Produktsteuerungskomponenten. Die Netz-

werkkommunikation ist für die Konnektivität zwischen Produkt und Produkt Cloud zustän-

dig.104 Hierbei spielt auch der Ausbau der Breitbandnetzte eine bedeutende Rolle, weil für die 

Kommunikation zwischen Produkten und der Cloud hohe Datenübertragungsraten und -ge-

schwindigkeiten benötigt werden.105 Bei der Produkt Cloud handelt es sich um ein System, 

das über einen Server des Herstellers oder eines Drittanbieters bereitgestellt wird. Sie enthält 

die Produkt-Datenbank, in der die erfassten und übertragenen Daten permanent gespeichert 

werden, eine Anwendungsplattform zur Entwicklung und Ausführung von Geschäftsanwen-

dungen, eine Geschäftsregel- und Analytik-Engine zur Durchführung der Datenanalyse sowie 

intelligente Produktanwendungen, die nicht direkt im Produkt integriert sind. Für alle drei 

Schichten steht eine Identitäts- und Sicherheitsstruktur zur Verfügung, in der bspw. Werk-

zeuge zur Verwaltung der Benutzerauthentifizierung und des Systemzugriffs enthalten sind. 

Zur Datenintegration ist ein Gateway vorhanden, welches den Zugriff auf externe Daten und 

Geschäftssysteme, wie z.B. ERP- und CRM-Systeme, sicherstellt.106 Hierfür sind einheitliche 

Standards notwendig, um die Integration aller Objekte in die Wertschöpfungskette zu ermög-

lichen.107 

 
103 Vgl. Porter; Heppelmann 2014. 
104 Vgl. Porter; Heppelmann 2014. 
105 Vgl. Kampker u.a. 2018, S. 154. 
106 Vgl. Porter; Heppelmann 2014. 
107 Vgl. Kampker u.a. 2018, S. 154. 
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Abbildung 9: Technologische Infrastruktur von Smart Products108 

Die Intelligenz und Konnektivität von Smart Products ermöglichen neue Produktfunktionen. 

Hierbei wird zwischen folgenden Bereichen unterschieden: Überwachung, Steuerung, Opti-

mierung und Autonomie. Ein Produkt kann alle vier Bereiche abdecken. Jede Funktionsstufe 

bietet einen Mehrwert und gilt als Grundlage für die nächsthöhere Stufe, wie Abbildung 10 

aufzeigt. Die Überwachungsfunktion stellt die Basis für die Produktsteuerung, -optimierung 

und -autonomie dar. Bei der Entwicklung von datenbasierten Services sind die Produktfunkti-

onen so auszuwählen, dass für den Kunden der größtmögliche Mehrwert entsteht.109 

Smart Products können den Zustand, den Betrieb und die externe Umgebung eines Produktes 

überwachen. Bei Veränderungen festgelegter Parameter kann eine Warnung an die Benutzer 

erfolgen. Die erfassten Daten wirken sich auf die Konstruktion, die Marktsegmentierung und 

den Wartungsservice von Produkten aus. Die Steuerung von Smart Products erfolgt über 

Fernbefehle oder Algorithmen, die in das Produkt integriert oder in der Produkt Cloud verfüg-

bar sind. Algorithmen stellen in diesem Zusammenhang Regeln dar, die dem Produkt vorge-

ben, wie es auf bestimmte Veränderungen des Zustands oder der Umgebung reagieren soll. 

Eine solche Regel könnte bspw. sein, dass bei einem Überdruck, ein Ventil zu öffnen ist, um 

 
108 Vgl. Porter; Heppelmann 2014. 
109 Vgl. Porter; Heppelmann 2014. 
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Fehlfunktionen zu vermeiden. Durch die Steuerungsfunktion kann die Produktleistung in ei-

nem Ausmaß angepasst werden, was bisher nicht kostengünstig möglich war.110 

 
Abbildung 10: Funktionen von Smart Products111 

Die Produktleistung kann mit Hilfe der erfassten Überwachungsdaten und Steuerungsmög-

lichkeiten optimiert werden. Hierzu werden aktuelle und historische Betriebsdaten analysiert, 

um Verbesserungsmöglichkeiten für die Leistung und Nutzung des Produktes abzuleiten. 

Durch die Optimierungsfunktion kann bspw. das Serviceangebot verbessert werden, indem 

ein drohender Ausfall frühzeitig erkannt und die notwendigen Wartungsarbeiten rechtzeitig, 

und sofern möglich, auch aus der Ferne, durchgeführt werden. Werden alle drei vorangehen-

den Funktionen in einem Smart Product integriert, kann eine weitgehende Autonomie des 

Produktes erreicht werden. Durch Autonomie wird somit der Bedarf an Benutzern reduziert 

und die Sicherheit in gefährlichen Umgebungen erhöht.112 

3.2.2 Cyber-physische Systeme 

Im Industriesektor werden Smart Products auch als cyber-physische Systeme (CPS) bezeich-

net. CPS können aufgrund der integrierten, intelligenten Komponenten logische Berechnun-

gen und physische Aktionen aufeinander abstimmen. Dies ermöglicht ein automatisiertes und 

autonomes Agieren der Systeme.113 Die Ausprägungsformen von CPS reichen von Werkstü-

cken über Produktionsanlagen bis zu innerbetrieblichen Lager- und Transportsystemen oder 

ganzen Gebäuden.114 In Abbildung 11 ist die Funktionsweise eines CPS und seine Kompo-

nenten dargestellt. CPS umfassen Sensoren, Prozessoren, Kommunikatoren sowie Aktoren. 

Die Sensoren sind für die Erfassung physikalischer Größen, wie Temperatur oder Geschwin-

digkeit, verantwortlich. Die Prozessoren dienen zur Speicherung und Auswertung der Daten. 

Durch Prozessoren und Aktoren kann in physikalische Vorgänge eingegriffen werden, um z.B. 

eine Änderung der Temperatur oder Geschwindigkeit herbeizuführen. Die Kommunikatoren 

stellen eine Verbindung zwischen den CPS und anderen Systemen her, weshalb es möglich 

 
110 Vgl. Porter; Heppelmann 2014. 
111 Vgl. Porter; Heppelmann 2014. 
112 Vgl. Porter; Heppelmann 2014. 
113 Vgl. Janiesch 2020. 
114 Vgl. Zollenkop 2021, S. 72. 
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ist, in Echtzeit die CPS weltweit zu lokalisieren und eine Zustandsabfrage durchzuführen.115 

Über ein Cloud-System werden dem CPS Software-Funktionalitäten inklusive Rechen- und 

Speicherkapazität bereitgestellt.116 

 
Abbildung 11: Funktionsweise eines cyber-physischen Systems117 

Je nach vorliegender Situation sind verschiedene Aufgaben vom CPS zu erfüllen, an welche 

sich das System anpassen muss. Dadurch ist eine ständige Überwachung und Abschätzung 

des Zustands und der Umgebung mittels der erfassten Daten notwendig.118 Basierend auf 

dieser Einschätzung entscheidet das CPS, welche Aktionen als nächstes auszuführen sind, 

d.h. bestimmte Entscheidungen werden dezentral vom CPS getroffen. Die grundsätzliche 

Überwachung und Steuerung der Systeme erfolgt meist zentral, d.h. ist unabhängig von der 

Position der Systeme. CPS gelten daher als Technologie zur Schließung der Lücke zwischen 

virtueller und realer Welt. Zur Erfüllung dieser Schnittstellenfunktion ist die Interaktion sowohl 

mit Menschen als auch mit anderen Objekten gefordert. Nur dann kann menschliches Verhal-

ten erkannt und interpretiert werden sowie eine interaktive Abstimmung zwischen System und 

einzelnen Personen erfolgen.119 

3.2.3 Produkt-Service-Systeme 

Anstatt einzelner Produkte werden zunehmend hybride Leistungsbündel von Industrieunter-

nehmen angeboten. Diese werden als Produkt-Service-Systeme (PSS) bezeichnet.120 Sie be-

stehen aus einer Kombination von Sachprodukten und Dienstleistungen, die aufgrund ihrer 

 
115 Vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 16. 
116 Vgl. Janiesch 2020. 
117 Gorldt u.a. 2017, S. 368. 
118 Vgl. Gorldt u.a. 2017, S. 368. 
119 Vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 16. 
120 Vgl. Kölsch u.a. 2019, S. 331. 
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speziellen Zusammenstellung zur Erfüllung eines Kundenbedürfnisses führen. Meist wird hier-

bei ein physisches Produkt während seiner Nutzungsdauer mittels geeigneter Dienstleistun-

gen aufgewertet.121 Anke und Krenge definieren Smart Services daher als 

„[…] digitale Dienstleistungen für technische Produkte, die als Product-Service-System auf Basis 
von Cyber-Physischen Systemen erbracht werden.“122 

PSS werden in drei Arten untergliedert: produktorientiert, nutzenorientiert und ergebnisorien-

tiert (siehe Abbildung 12). Diese unterscheiden sich hinsichtlich des Umfanges von Sachleis-

tungs- und Dienstleistungsanteil. Bei produktorientierten PSS handelt es sich grundsätzlich 

um den Verkauf von Sachprodukten, die mit einer zusätzlichen Dienstleistung kombiniert wer-

den. Nutzenorientierte PSS stellen das Sachprodukt dem Kunden zur Nutzung bereit. Das 

Produkt bleibt im Eigentum des Anbieters. Bei ergebnisorientierten PSS wird nicht das Pro-

dukt, sondern eine zwischen Kunde und Anbieter vereinbarte Endleistung angeboten.123 

 
Abbildung 12: Arten von Produkt-Service-Systemen124 

Die in PSS miteinander kombinierten Leistungen sind nach der Realisierung nicht mehr von-

einander trennbar. Es ist möglich, die einzelnen Leistungen den Vorstellungen eines anderen 

Kunden entsprechend neu zu kombinieren. Durch PSS wird ein höherer individueller Mehrwert 

für den Kunden erzielt. Traditionelle Industrieunternehmen, z.B. aus dem Maschinen- und An-

lagenbau, erhalten damit die Möglichkeit, neue Marktpotenziale auszuschöpfen.125 Ein weite-

rer Vorteil für den Kunden ist, dass er das Ergebnis sowie die damit einhergehende Qualität 

beeinflussen kann, da er frühzeitig in die Gestaltung des PSS eingebunden wird. Der Herstel-

ler trägt jedoch eine höhere Verantwortung, weil die Verfügbarkeit der Produkte und Dienst-

leistungen in bestimmten Fällen über den gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten sind. 

 
121 Vgl. van Husen u.a. 2017, S. 317. 
122 Anke; Krenge 2016, S. 1277. 
123 Vgl. Tukker 2004, S. 248. 
124 Vgl. Tukker 2004, S. 248. 
125 Vgl. Leimeister 2020, S. 59. 
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Wird das Produkt dem Kunden zur Nutzung verliehen, besitzt der Hersteller keine direkte Kon-

trolle mehr, wie das Produkt vom Kunden eingesetzt wird. In diesem Fall ist es wichtig, dass 

der Hersteller durch geeignete Maßnahmen die zweckgemäße Nutzung im Vorhinein absi-

chert.126 

3.2.4 Serviceplattformen 

Dem Kunden werden datenbasierte Services über Serviceplattformen angeboten. Service-

plattformen stellen die digitale Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden dar und wer-

den auch als Online-Marktplatz bezeichnet, der zur Durchführung von Transaktionen und zum 

Informationsaustausch dient. So erfolgt bspw. im Industriegüterbereich immer häufiger die 

Planung der Maschinenverfügbarkeiten und Einsätze sowie die Bereitstellung von Leistungs-

daten über Serviceplattformen.127 Es gibt drei wesentliche Vorteile, die Serviceplattformen ge-

genüber herkömmlichen Vertriebskanälen bieten. 

• Die Transaktionskosten werden durch Serviceplattformen gesenkt, da die Interaktion 

zwischen Serviceanbieter und Kunde z.B. durch die Standardisierung der Kommuni-

kation oder die automatisierte Abwicklung von Vertrags- und Zahlungsprozessen ver-

einfacht wird. 

• Auf Serviceplattformen entstehen positive Netzwerkeffekte. Je mehr Angebot auf einer 

Plattform vorhanden ist, umso mehr Kunden werden angesprochen, die das Angebot 

nachfragen. Die steigende Nachfrage macht wiederrum die Plattform für weitere An-

gebote attraktiv. 

• Durch Serviceplattformen wird spezifischer Kundennutzen generiert, indem die Bereit-

stellung von datenbasierten Services ermöglicht wird.128 

Serviceplattformen können hinsichtlich der Transaktionsart, dem Zugang zur Plattform sowie 

dem Fokus der Plattform in unterschiedliche Typen untergliedert werden. Es gibt Transaktio-

nen, die nur physische Produkte oder nur digitale Güter umfassen. Zudem existieren Trans-

aktionen, bei denen ein Impuls einer digitalen Transaktion eine physische Transaktion auslöst. 

Ein Beispiel hierfür stellt die Zustandsüberwachung dar, durch welche der optimale Zeitpunkt 

für die Reparatur einer Maschine oder Anlage bestimmt wird (digitale Transaktion). Sobald 

der Termin für die Reparatur feststeht, erfolgt der Verkauf der erforderlichen Ersatzteile (phy-

sische Transaktion). Beim Zugang wird zwischen geschlossenen und offenen Plattformen un-

terschieden. Bei einer geschlossenen Plattform ist der Zugang nur für bestimmte Akteure 

 
126 Vgl. Leimeister 2020, S. 61. 
127 Vgl. Paluch 2017, S. 171. 
128 Vgl. Rauen u.a. 2018, S. 3–4. 
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möglich, wohingegen eine offene Plattform für alle Akteure uneingeschränkt zugänglich ist. 

Liegt der Fokus der Plattform auf bestimmten Branchensegmenten, handelt es sich um eine 

segmentspezifische Plattform. Segmentübergreifende Plattformen sind von Unternehmen un-

terschiedlicher Branchen nutzbar.129 

Ein Beispiel für eine Serviceplattform stellt das webbasierte Flottenmanagementsystem für 

Reinigungsmaschinen „Kärcher Fleet“ der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG dar. Auf dieser 

Serviceplattform werden verschiedene datenbasierte Services sowie Informationen bereitge-

stellt. So ist für jede Reinigungsmaschine die aktuelle Position ermittelbar. Um dem Diebstahl 

von Reinigungsmaschinen vorzubeugen, wird der verantwortliche Mitarbeitende von Kärcher 

Fleet informiert, sobald sich eine Maschine außerhalb des zugeordneten Einsatzbereiches 

befindet. Es werden relevante Maschinendaten erfasst und ausgewertet, wodurch Services, 

wie eine vorausschauende Wartung, angeboten werden können. Ziel dieser Serviceplattform 

ist es, die Optimierung des Reinigungsprozesses sowie Kosteneinsparungen zu ermöglichen. 

In den nachfolgenden Abbildungen ist das Dashboard von Kärcher Fleet für die gesamte Flotte 

(Abbildung 13) und für eine einzelne Reinigungsmaschine (Abbildung 14) dargestellt.130 

 
Abbildung 13: Dashboard Kärcher Fleet: Übersicht über die gesamte Flotte131 

 
129 Vgl. Rauen u.a. 2018, S. 13. 
130 Vgl. Völker 2022, S. 197–198. 
131 Völker 2022, S. 199. 
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Abbildung 14: Dashboard Kärcher Fleet: Eigenschaften einer einzelnen Reinigungsmaschine132 

Die Nutzer greifen auf Kärcher Fleet über ein Nutzerportal zu. Um heterogenen Bedürfnissen 

unterschiedlicher Nutzer gerecht zu werden, sieht der jeweilige Nutzer nur die für ihn relevan-

ten Informationen. Die Startseite besteht aus einer Übersicht mit den wichtigsten Informatio-

nen. Von dort gelangen die Nutzer in die detaillierteren Ansichten sowie Auswertungen. Für 

kritische Informationen kann ein Benachrichtigungsservice aktiviert werden, sodass der ver-

antwortliche Nutzer bei einer kritischen Änderung über eine Nachricht auf dem Smartphone 

informiert wird.133 

3.3 Industrial Analytics 

Auch im industriellen Bereich werden von Maschinen und Anlagen immer mehr Daten gene-

riert und gespeichert, was als Industrial Big Data bezeichnet wird. Neben dem wachsenden 

Datenvolumen kennzeichnet diesen Begriff auch die hohe Heterogenität der erzeugten Daten. 

Es werden z.B. Daten über Produktionsauslastung, Wartezeiten und Förderbandgeschwindig-

keit oder Kühlwasserbedarf, erhoben. Das Potenzial der Daten kann nur vollständig ausge-

schöpft werden, wenn die unterschiedlichen Daten analysiert und richtig interpretiert werden. 

 
132 Völker 2022, S. 199. 
133 Vgl. Völker 2022, S. 201. 
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Diese Aufgaben automatisiert und skalierbar zu bewältigen, umfasst der Begriff Industrial Ana-

lytics.134 In einer Studie der Digital Analytics Association wird der Begriff wie folgt definiert: 

„Industrial Analytics (IA) describes the collection, analysis and usage of data generated in indus-
trial operations and throughout the entire product life cycle, applicable to any company that is 
manufacturing and/or selling physical products.”135 

Die Aufgaben der Datenanalyse können in vier Teilschritte untergliedert werden, welche in der 

mehrstufigen Verarbeitungskette in Abbildung 15 dargestellt sind. 

 
Abbildung 15: Verarbeitungskette der Datenanalyse136 

Im ersten Schritt werden erforderliche Daten neu erfasst bzw. beschafft. Anschließend werden 

aus den gesammelten Daten, die für die Analyse relevanten Daten, extrahiert. Im nächsten 

Schritt werden statistische Analysemethoden verwendet, um aus den Daten wertvolle Infor-

mationen zu gewinnen. Zuletzt wird die Interpretation der Analyseergebnisse durchgeführt, 

wodurch Zusammenhänge aufgedeckt werden. Die Ergebnisse werden den relevanten Per-

sonen in geeigneten Visualisierungen bereitgestellt.137 Im nachfolgenden werden die vier Teil-

schritte der Verarbeitungskette erläutert. 

3.3.1 Datenerfassung 

Bevor Daten weiterverarbeitet und ein Nutzen durch die Datenanalyse generiert werden kann, 

müssen geeignete Datenquellen erschlossen werden. Der erste Schritt der Verarbeitungs-

kette umfasst daher die Erschließung relevanter Datenquellen. Nachfolgend werden zunächst 

die relevanten Datenarten beschrieben, um anschließend ein mögliches Vorgehen zur Erfas-

sung dieser aufzuzeigen.138 

Es wird zwischen strukturierten, semistrukturierten und unstrukturierten Datenquellen unter-

schieden. Strukturierte Daten folgen einem strikten Format und sind v.a. in relationalen Da-

tenbanken zu finden. Das zugrunde liegende Datenmodell zeigt die Eigenschaften und Bezie-

hungen der Daten auf. Strukturierten Daten sind einfacher zu erfassen, zu verwalten und zu 

analysieren als semi- bzw. unstrukturierte Daten.139 Unstrukturierte Daten weisen keine 

 
134 Vgl. Brabänder 2021, S. 38. 
135 Lueth u.a. 2016, S. 14. 
136 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 217. 
137 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 217. 
138 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 217. 
139 Vgl. Weber 2020, S. 14. 
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formale Struktur auf. Es gibt weder ein Datenmodell noch Metadaten, was die automatische 

Datenanalyse erschwert. Der Großteil aller erfassten Daten zählt zu dieser Datenart.140 Zwi-

schen den beiden vorgestellten Datenarten sind semistrukturierte Daten einzuordnen. Diese 

besitzen zwar eine gewisse Struktur, aber nicht alle Daten folgen denselben Regeln, d.h. sie 

entsprechen keinem einheitlichen Datenmodell.141 

Je nach Inhalt der Daten kann zwischen transaktionalen, Maschinen-, Netzwerk-, Stamm- und 

Metadaten differenziert werden. Transaktionale Daten stellen interne oder externe Ereignisse 

dar, die sich im Rahmen der operativen Unternehmensprozesse ergeben, wie z.B. Bestellun-

gen, Lieferungen oder Bezahlvorgänge. Den Maschinendaten werden alle numerischen Da-

ten, Metriken und Messungen zugeordnet, die von Computern, mobilen Endgeräten, einge-

betteten Systemen oder Netzwerkgeräten erfasst werden. Netzwerkdaten umfassen Daten, 

die aufgrund der Kommunikation zwischen vernetzten Maschinen oder Menschen entstehen. 

Darunter fallen z.B. Logdaten, E-Mails oder soziale Medien. Zu den Stammdaten gehören alle 

Grundinformationen von relevanten Objekten eines Unternehmens, wie z.B. Informationen 

über Kunden, Lieferanten, Produkte oder Maschinen. Metadaten beschreiben andere Daten, 

d.h. sie legen die Definition sowie die Merkmale anderer Daten fest. Beispiele hierfür sind 

Dateigröße, Erfasser der Daten oder Zweck der Daten.142 

Bei der Datenerfassung ist als erstes zu prüfen, ob alle relevanten Datenquellen bereits zur 

Verfügung stehen. Trifft dies zu, können die Daten einer ersten Sichtung und Prüfung unter-

zogen werden. Gerade zu Beginn wird es jedoch häufig der Fall sein, dass auf bestimmte 

Daten noch nicht zugegriffen werden kann. Hier ist zu klären, wie der Zugang zu den Daten 

geschaffen und wie die Übertragung und Verwendung der Daten rechtlich, technisch und or-

ganisatorisch erfolgt. Es ist möglich, dass Daten gar nicht existieren und erst noch erzeugt 

werden müssen. In diesem Fall sind grundlegende Fragen der Datenerfassung zu beantwor-

ten. Hierunter fällt z.B. die Ausstattung von Maschinen mit Sensorik, die Einrichtung von Kom-

munikationswegen und die Bereitstellung eines Datenhaltungssystems.143 Nach der Selektion 

und Erschließung relevanter Datenquellen ist die Pflege der Datengrundlage zu bestimmen. 

Es ist u.a. zu klären, in welchem Rhythmus die Aktualisierung der Daten stattfinden soll, ob 

zukünftig weitere Daten zu erheben sind und ob die Qualität bzw. Verfügbarkeit mancher Da-

ten zu optimieren ist.144 

 
140 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 218. 
141 Vgl. Weber 2020, S. 15. 
142 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 218. 
143 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 218. 
144 Vgl. Seiter; Rosentritt 2017, S. 237. 
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3.3.2 Datenvorverarbeitung 

Die Verwertbarkeit des Ergebnisses der Datenanalyse beruht auf der Qualität der betrachte-

ten Daten. Aufgrund der großen Menge an verschiedenen Quellen, aus denen die Daten stam-

men, ist eine Überprüfung und Anpassung der Daten vor der Weiterverarbeitung notwendig. 

Bei der Datenvorverarbeitung werden folgende Maßnahmen eingesetzt: Datenbereinigung, 

Datentransformation, Datenreduktion und Datenintegration.145 

Die Datenbereinigung umfasst das Korrigieren von Fehlern bzw. das Ergänzen von fehlenden 

Daten. Es wird zwischen zufälligen und systematischen Fehlern unterschieden. Als zufällige 

Fehler werden z.B. Mess- und Übertragungsfehler, fehlende Werte oder Ausreißer bezeich-

net. Die systematischen Fehler besitzen hingegen eine dauerhafte Ursache und verfälschen 

dadurch die Datengrundlage. Es gilt daher die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Eine 

solche Ursache kann z.B. eine fehlerhafte Kalibrierung oder ein Drift von Sensoren sein.146 

Ob es sich lohnt, fehlerhafte Daten zu korrigieren bzw. fehlende Daten zu ergänzen, hängt 

davon ab, wie viele Daten vorhanden sind bzw. wie einfach die Beschaffung von zusätzlichen 

Daten ist. Sind insgesamt nur wenige Daten verfügbar, dann ist der Aufwand der Datenberei-

nigung gerechtfertigt. Sind hingegen genügend korrekte Daten vorhanden, ist es oft einfacher, 

falsche Datensätze komplett zu löschen.147 

Die Datentransformation hat zum Ziel, Daten in eine für die Analyse geeignete Form zu über-

führen. Dieser Schritt ist besonders bei unstrukturierte Daten wichtig, da diese in ihrer ur-

sprünglichen Form nicht direkt verarbeitet werden können. Auch bei strukturierten Daten kann 

eine Transformation notwendig sein, um z.B. sehr unterschiedliche Wertebereiche verschie-

dener Attribute einander anzugleichen.148 

Bei der Datenreduktion soll die Datenmenge reduziert werden, ohne das Ergebnis der Analyse 

zu verfälschen. Für den untersuchten Sachverhalt sind meist nicht alle gesammelten Daten 

relevant. Trotzdem wird für die Verarbeitung der irrelevanten Daten Speicherplatz und Re-

chenleistung benötigt. Um diesen überflüssigen Aufwand zu umgehen, wird eine Datenreduk-

tion während der Datenvorverarbeitung durchgeführt. Dadurch werden alle für das Ergebnis 

der Datenanalyse unbedeutenden Daten ausgeschlossen.149 

 
145 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 218. 
146 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 218–219. 
147 Vgl. Runkler 2015, S. 26. 
148 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 219. 
149 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 219–220. 
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Da die für die Analyse relevanten Daten i.d.R. nicht aus einer, sondern aus verschiedenen 

Datenquellen stammen, ist während der Vorverarbeitung eine Datenintegration notwendig.150 

Zuerst ist eine Verbindung zwischen den einzelnen Informationssystemen herzustellen. Durch 

Standardisierung der ausgetauschten Datenformate wird die anschließende Weiterverarbei-

tung vereinfacht.151 Danach können Daten aus den unterschiedlichen Datenquellen zu einem 

Datensatz in einer Datentabelle konsolidiert werden. Bei diesem Schritt werden die Daten-

werte nicht verändert, sondern nur zusammengefasst.152 

3.3.3 Datenanalyse 

Aufgrund des stark zunehmenden Datenvolumens werden analytische Fähigkeiten und An-

wendungen immer bedeutender, um aus Daten einen Nutzen für Anbieter und Kunden zu 

generieren.153 Bei der Datenanalyse wird zwischen vier unterschiedlichen Reifestufen unter-

schieden, wie in Abbildung 16 zu sehen. Die unterste Stufe stellt die deskriptive Analytik dar. 

Diese beschäftigt sich mit der Frage „Was ist passiert?“. Die nächste Stufe wird als diagnos-

tische Analytik bezeichnet. Hier ist die Frage „Warum ist es passiert?“ zu beantworten. Es 

geht bei den beiden Stufen folglich darum, Ereignisse aus der Vergangenheit zu beschreiben 

und die Ursache für diese Ereignisse zu ermitteln. Der dabei erzeugte Mehrwert ist für Unter-

nehmen gering, da vergangene Ereignisse untersucht werden und somit nur eine reaktive 

Handlungsmöglichkeit besteht.154 

Einen höheren Mehrwert bietet die prädiktive Analytik. Moderne Datenanalyseverfahren er-

möglichen die Entwicklung von Prognosemodellen auf Basis vergangener Ereignisse. Ziel da-

bei ist es, zukünftige Ereignisse zu prognostizieren, damit Unternehmen proaktiv vor dem Ein-

tritt vorhergesagter Ereignisse handeln können. So ist es z.B. möglich, den Ausfall einer Pro-

duktionsanlage vorherzusagen. Diese Stufe der Datenanalytik befasst sich demnach mit der 

Fragestellung „Was wird passieren?“.155 Zur Beantwortung der Frage werden Verfahren, wie 

Regressionsanalyse, multivariate Statistik und maschinelles Lernen, eingesetzt.156 

Die höchste Stufe der Datenanalyse bildet die präskriptive Analytik und liefert den größten 

Mehrwert für Unternehmen. Ziel dieser Stufe ist es, den besten Weg zur Erreichung der ge-

wünschten Ergebnisse zu finden, sodass mit Hilfe von optimalen Handlungsempfehlungen 

 
150 Vgl. Runkler 2015, S. 35. 
151 Vgl. Wölfl u.a. 2019, S. 218. 
152 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 220. 
153 Vgl. Wölfl u.a. 2019, S. 218. 
154 Vgl. Ayaz 2017, S. 239–240. 
155 Vgl. Ayaz 2017, S. 240. 
156 Vgl. Gartner 2022. 
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Unternehmen zukünftige negative Ereignisse präventiv verhindern können.157 Die präskriptive 

Analytik ist die Weiterentwicklung der prädiktiven Analytik und befasst sich mit der Frage „Wie 

erreichen wir das?“. Sie stützt sich auf regelbasierte Ansätze und Optimierungstechniken und 

es werden Verfahren, wie z.B. Simulation, Graphenanalyse und Complex Event Processing, 

verwendet.158 

 
Abbildung 16: Reifestufen der Datenanalytik159 

Zu den in der Datenanalyse eingesetzten Algorithmen gehören u.a. Optimierung, Statistik, 

maschinelles Lernen oder Künstliche Intelligenz. Im nachfolgenden werden die in der Daten-

analyse weit verbreiteten Verfahren maschinelles Lernen und Data Mining vorgestellt. Ma-

schinelles Lernen hat das Ziel, bekannte, anhand von Trainingsdaten erlernte Muster auf un-

bekannte Datenmengen anzuwenden.160 Data Mining hingegen versucht neue Muster und 

Trends in großen Datenbeständen zu erkennen, um bisher unbekannte fachliche Zusammen-

hänge aus vorhandenen Daten zu gewinnen. Die beiden Verfahren sind eng miteinander ver-

wandt, da maschinelles Lernen einen Teil der Algorithmen zur Verfügung stellt, die auch beim 

 
157 Vgl. Ayaz 2017, S. 240. 
158 Vgl. Gartner 2022. 
159 Vgl. Ahonen u.a. 2018, S. 9. 
160 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 220–221. 



46 

Data Mining verwendet werden.161 Die Algorithmen können in drei Kategorien untergliedert 

werden: überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen und bestärkendes Lernen.162 

Beim überwachten Lernen sind sowohl die Eingabe- als auch die Zieldaten bekannt. Der Al-

gorithmus hat die Möglichkeit, den unbekannten Zusammenhang zwischen Eingabe und Ziel 

zu erlernen. Da Informationen zur Zielgröße vorliegen, ist die Abweichung zwischen aktueller 

Ausgabe des Lernalgorithmus und eigentlichem Ziel messbar, was zur Verbesserung des Al-

gorithmus beiträgt.163 Beim unüberwachten Lernen liegen lediglich die Eingabedaten vor. Die 

Zieldaten sind unbekannt, weshalb der Algorithmus keine Möglichkeit hat, eine Abweichung 

zwischen aktueller Ausgabe und Zielgröße festzustellen. Der Lernalgorithmus versucht die 

Eingabedaten anhand von gemeinsamen Merkmalen in Kategorien zu unterteilen, um in den 

Daten vorhandene Muster zu erkennen.164 Ziel des bestärkenden Lernens ist es, eine Strate-

gie zu erlernen, um in ausgewählten Zuständen geeignete Aktionen durchzuführen bzw. opti-

male Entscheidungen zu treffen. Der Algorithmus lernt nicht anhand bekannter Trainingsda-

ten, sondern durch Exploration und Interaktion. Je nachdem, ob die gewählte Aktion vorteilhaft 

ist oder nicht, erhält der Algorithmus eine Belohnung oder Bestrafung. Das bestärkende Ler-

nen versucht auf Basis dieses Feedbacks die Aktionswahl zu verbessern, um eine Maximie-

rung der erhaltenen Belohnung bzw. eine Minimierung der Bestrafung zu erreichen.165 

Überwachtes Lernen ist für prädiktive, unüberwachtes Lernen ist für deskriptive und bestär-

kendes Lernen ist für präskriptive Analysen geeignet. Nachfolgend werden zwei kurze Anwen-

dungsbeispiele aus der Praxis dargestellt. Bei der vorausschauenden Wartung wird auf Basis 

von Sensormessungen der aktuelle Zustand einer Maschine bestimmt und mit Hilfe überwach-

ter Lernverfahren in die Zukunft fortgeschrieben. Dadurch werden Störungen im Betriebsab-

lauf frühzeitig erkannt, sodass rechtzeitig Wartungsmaßnahmen geplant und ein Ausfall der 

Maschine verhindert werden kann. Mit der Anomalieerkennung kann zwischen unnormalem 

und normalem Verhalten von Maschinen unterschieden werden. Auf Basis von Maschinenbe-

triebsdaten, die beide Verhalten beinhalten, wird mit Hilfe unüberwachter Lernverfahren ein 

Muster für das Normalverhalten der Maschine extrahiert. Anschließend können die aktuellen 

Betriebsparameter einer Maschine mit dem erlernten Muster abgeglichen und somit ein vor-

handenes Fehlverhalten erkannt werden.166 

 
161 Vgl. Eickhoff u.a. 2019, S. 65–66. 
162 Vgl. Weber 2020, S. 39. 
163 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 221. 
164 Vgl. Weber 2020, S. 40. 
165 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 222. 
166 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 222. 
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3.3.4 Dateninterpretation und -bereitstellung 

Im letzten Schritt der Verarbeitungskette werden die Analyseergebnisse für die Empfänger 

der Daten, z.B. Entscheidungsträger oder Kunden, aufbereitet und in aussagekräftigen Visu-

alisierungen präsentiert. Dadurch werden relevante Informationen in eine besser interpretier-

bare Form gebracht, wodurch eine transparente und nachvollziehbare Entscheidungsfindung 

gewährleistet wird.167 

Die einfachste Möglichkeit der Ergebnisdarstellung ist ein Bericht. Damit es nicht zu fehlerhaf-

ten Interpretationen der Ergebnisse kommt, sollte der Bericht neben den Ergebniszahlen auch 

begleitende Informationen, z.B. zur Datengrundlage, getroffenen Annahmen und verwende-

ten Analysewerkzeuge, beinhalten. Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse ist ebenfalls anzuge-

ben.168 Besser geeignet zur Ergebnisdarstellung sind Datenvisualisierungen, die Daten gra-

fisch darstellen, um die Bedeutung der Daten hervorzuheben und eine leichtere Interpretation 

der Daten zu ermöglichen. Mit Datenvisualisierungen sind bestimmte Muster und Trends 

leichter als in textbasierten Daten zu erkennen. Die verfügbaren Visualisierungswerkzeuge 

können Daten nicht nur in Standard-Diagrammen darstellen, sondern verwenden erweiterte 

Diagramm- bzw. Grafiktypen, wie z.B. Skalen, geografische Karten, Heatmaps oder Balken-, 

und Kreiskurven. Durch interaktive Funktionen ist es möglich, Veränderungen an den Visua-

lisierungen vorzunehmen, indem Abfragen und Analysen der zugrunde liegenden Daten an-

gepasst werden. Zudem können Benutzer sich benachrichtigen lassen, wenn Daten aktuali-

siert wurden oder festgelegte Grenzwerte eingetreten sind.169 

Bevor die Daten den Kunden bereitgestellt werden, ist zu überprüfen, ob alle Qualitätsziele 

und Anforderungen der Datenanalyse erfüllt sind und ob alle Verarbeitungsschritte ordnungs-

gemäß ausgeführt wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass keine falschen Annahmen im 

Verlauf der Datenanalyse getroffen wurden. Die Planung der weiteren Schritte bzw. das Tref-

fen von Entscheidungen auf Basis der vorliegenden Daten sollte erst erfolgen, wenn die Vali-

dierung der Ergebnisse abgeschlossen ist.170 

3.4 Entwicklung von datenbasierten Services 

Es gibt verschiedene Modelle, die zur Entwicklung von datenbasierten Services herangezo-

gen werden können. Nachfolgend werden das Smart Service Engineering (SSE) Modell und 

das Service Design Framework (SDF) vorgestellt. Diese beiden Modelle wurden ausgewählt, 

 
167 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 224. 
168 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 225. 
169 Vgl. Eickhoff u.a. 2019, S. 66. 
170 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 225. 
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da sie sich gut ergänzen. Das SSE-Modell gibt einen Überblick über den gesamten Entwick-

lungsprozess von datenbasierten Services, während das SDF auf die unterschiedlichen Di-

mensionen, die bei der Entwicklung des Service zu berücksichtigen sind, eingeht. Abschlie-

ßend werden allgemeine Empfehlungen und Methoden sowie praktische Beispiele für daten-

basierte Services angeführt. 

3.4.1 Smart Service Engineering Modell 

Das Smart Service Engineering (SSE) Modell wurde am FIR e.V. an der RWTH Aachen ent-

wickelt und zeichnet sich durch eine hohe Agilität und eine starke Kundenorientierung aus, 

was zu einer höheren Erfolgsquote des Gesamtproduktes bei Markteintritt führt.171 Das SSE-

Modell setzt sich aus drei aneinandergereihten Prozessschleifen und den dazugehörigen Auf-

gabenpaketen zusammen (siehe Abbildung 17). Es handelt sich dabei um einen iterativen 

Prozess, was durch die Verbindung zwischen den einzelnen Schleifen verdeutlicht wird. 

Dadurch können Aufgaben einer Schleife wiederholt durchgeführt werden, bevor mit den Auf-

gaben der nächsten Schleife begonnen wird. Zudem ist es möglich, bestimmte Aufgaben vor-

zuziehen und zu einem früheren Zeitpunkt zu erledigen. Die Aufgabenpakete der Schleifen 

wurden nicht nummeriert, sondern in eine logische, aber unverbindliche Reihenfolge gebracht, 

um den agilen Ansatz des Service-Engineerings zu unterstreichen.172 

 
Abbildung 17: Vorgehensmodell des Smart-Service-Engineerings173 

Das SSE-Modell beginnt mit der Schleife „Strategie entwickeln“, die aus den drei Aufgaben-

paketen „Unternehmensökosystem analysieren“, „User Story entwickeln“ und „Nutzenhypo-

thesen formulieren“ besteht. Zuerst wird das Ökosystem des Unternehmens analysiert. Ziel 

 
171 Vgl. Gudergan u.a. 2020, S. 67. 
172 Vgl. Senderek u.a. 2019, S. 6–7. 
173 Senderek u.a. 2019, S. 6. 
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ist es, die wichtigsten Kundensegmente des Marktumfelds und somit die Zielgruppe für die 

datenbasierten Services zu identifizieren. Des Weiteren ist eine klare Strategie durch die Er-

mittlung der Unternehmensposition im Ökosystem und durch die Festlegung der Ziele zu ent-

wickeln. Hierbei ist auch zu definieren, wie die Zielerreichung gemessen wird. Um das Poten-

zial für neue datenbasierte Services zu bestimmen, werden im nächsten Schritt User-Storys 

für mögliche Anwendungsszenarien erstellt. Die dadurch eingenommene Kundenperspektive 

gewährleistet, dass die neuen Services ausgehend von den Kundenproblemen entwickelt 

werden. Als nächstes sind die Nutzenhypothesen zu formulieren. Dieses Aufgabenpaket zielt 

darauf ab, Ideen für Nutzenversprechen auf Grundlage der erarbeiteten User-Storys zu gene-

rieren, d.h. es ist herauszufinden, wie ein Nutzen für den Kunden durch den datenbasierten 

Service entsteht. Die entwickelten Hypothesen stellen die Basis für die nächsten Aufgaben, 

d.h. die Entwicklung und das Testen des Prototypen, dar.174 

Im Mittelpunkt des SSE-Modells steht die Schleife „Prototyp realisieren“. Diese beinhaltet die 

Aufgabenpakete „Kernfunktionalitäten bestimmen“, „Funktionalitäten entwickeln“ und „Funkti-

onalitäten mit dem Kunden testen“. In dieser Schleife werden mehrere Prototypenzyklen 

durchlaufen, um Schwachstellen der entwickelten Services zeitnah zu identifizieren und zu 

beseitigen. Zuerst sind die Kernfunktionalitäten des neuen Service unter Berücksichtigung der 

Kundenanforderungen zu bestimmen. Zu Beginn wird besonders auf die Funktionalitäten ge-

achtet, die vom Kunde zu testen sind. Die Anzahl der betrachteten Funktionen sollte anfangs 

auf ein Minimum begrenzt werden. Es folgt die Prototypenerstellung. Die ersten Prototypen 

benötigen i.d.R. keine Softwareunterstützung, sondern können mittels Paper-Storyboards 

oder App-Modellen dem Kunden präsentiert werden. Diese einfachen Prototypen liefern be-

reits genügend Informationen für den Kunden, um Stärken und Schwächen des Service zu 

erkennen. Im Anschluss werden die Funktionalitäten mit dem Kunden getestet, um direkt kon-

struktives Feedback vom Serviceempfänger zu erhalten. Auf dieser Grundlage kann der Ser-

vice und dessen Prototyp verbessert werden. Zudem können die zuvor definierten Nutzenhy-

pothesen durch diese Vorgehensweise validiert und falls notwendig angepasst werden. Damit 

wird die Kundenorientierung während des Engineering-Prozesses sichergestellt.175 

Die letzte Schleife „Märkte erschließen“ setzt sich aus den Aufgabenpaketen „Markteinfüh-

rungsstrategie entwickeln“, „Ressourcen aufbauen“ und „Business-Case entwickeln“ zusam-

men. Zuerst ist eine Markeinführungsstrategie zu erstellen. Hierbei werden geeignete Ver-

kaufskanäle ausgewählt sowie eine Kommunikationsstrategie zur direkten Kundenansprache 

ausgearbeitet, die das Wertangebot des Service betont. Anschließend sind die erforderlichen 

 
174 Vgl. Senderek u.a. 2019, S. 7–8. 
175 Vgl. Senderek u.a. 2019, S. 9–10. 
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Ressourcen aufzubauen, um das Serviceangebot langfristig anbieten zu können. Hierzu müs-

sen alle involvierten Prozesse überprüft und bei Bedarf angepasst sowie die notwendigen 

personellen Ressourcen geschult werden. Durch den Aufbau der Ressourcen wird das Unter-

nehmen auf die Markteinführung des neuen Service vorbereitet. Zum Schluss muss der Busi-

ness-Case konkretisiert werden, indem die ausstehenden Komponenten des durch den neuen 

Service entstandenen Geschäftsmodells finalisiert werden. Hierzu gehört u.a. die Spezifizie-

rung der Kostenstrukturen und Einnahmequellen für den neuen datenbasierten Service, so-

dass am Ende das Nutzenversprechen klar definiert ist.176 

3.4.2 Service Design Framework 

Das Service Design Framework (SDF) wird in Form einer Matrix dargestellt (siehe Abbildung 

18). Die x-Achse beschreibt den Service aus der prozessualen Sichtweise. Entlang der y-

Achse sind verschiedene Dimensionen aufgeführt, die die relevanten Kunden-, Unterneh-

mens- und Serviceaspekte des Service spezifizieren. Durch das SDF wird der zu entwickelnde 

Service ganzheitlich, d.h. sowohl aus der Kundenperspektive als auch der unternehmensin-

ternen Sicht, beschrieben.177 

 
Abbildung 18: Service Design Framework zur Entwicklung datenbasierter Services178 

Auf der x-Achse sind die unterschiedlichen Stages bzw. Phasen des Service dargestellt, 

wodurch der Service in chronologisch abgrenzbare Schritte unterteilt wird. Die drei 

 
176 Vgl. Senderek u.a. 2019, S. 10–11. 
177 Vgl. Häckel u.a. 2021, S. 618. 
178 Häckel u.a. 2021, S. 619. 
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übergeordneten Phasen Pre-Encouter Stage, Service Encouter Stage und Post-Encounter 

Stage dienen als zusätzliche Orientierung. In der Pre-Encouter Stage sind Aktivitäten zu er-

fassen, die der Nutzung des Service vorgelagert sind. Die Service Encouter Stage beginnt mit 

der tatsächlichen Nutzung des Service und umfasst die gesamte Leistungserbringung. In der 

Post-Encounter Stage werden alle Aktivitäten festgehalten, die der Nutzung des Service nach-

gelagert sind.179 

In y-Richtung werden folgende Dimensionen betrachtet: Customer Side, Business Side, Ser-

vice Blueprint, Data Analytics und Result. In der Dimension Customer Side wird der Service 

aus Sicht des Kunden analysiert, wodurch ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und 

Probleme des Kunden entsteht. Hierbei werden die vom Kunden zu durchlaufenden Prozess-

schritte (Steps) sowie die Kontaktpunkte (Touchpoints) zum Serviceanbieter identifiziert. Des 

Weiteren werden für jede Phase die Ziele (Customer Goals) sowie die Gedanken und Gefühle 

(Thinking Feeling) des Kunden erfasst. Ergebnis dieser Dimension sind die Kundenanforde-

rungen an den Service, die die Basis für die weitere Entwicklung des Service bilden. Die Di-

mension Business Side untersucht den Service aus unternehmensinterner Sicht. Dazu zählen 

die in der Wertschöpfung involvierten Parteien (Involved Parties) sowie die internen und ex-

ternen Unternehmensziele (Internal / External Business Goals). Die internen Ziele betrachten 

die Effizienz und Effektivität des Unternehmens, wie z.B. Optimierung der Durchlaufzeiten. 

Die externen Ziele hingegen beziehen sich auf die Außenwahrnehmung durch den Kunden, 

wie z.B. Servicequalität. Durch diese Dimension wird ein gemeinsames Verständnis für die 

Serviceentwicklung und der damit verbundenen Ziele erreicht.180 

Die Dimension Service Blueprint stellt das Konzept des Service aus Sicht des Serviceanbie-

ters dar. Dabei werden Erkenntnisse über die Anforderungen an das Unternehmen selbst so-

wie an die Zusammenarbeit mit Partnern für die Implementierung des Service gewonnen. Da-

runter fallen die im direkten Kundenkontakt durchgeführten Tätigkeiten (Frontstage Actions), 

unterstützende Tätigkeiten und im Hintergrund durchgeführte Supportprozesse (Backstage 

Actions) sowie involvierte Personen (Involved Roles) innerhalb des Unternehmens. Das Er-

gebnis dieser Dimension wird als Grundlage zur Erfassung interner und externer Anforderun-

gen zur Umsetzung des Service verwendet. Da Daten und die darauf aufbauende Analytik die 

Grundlage für datenbasierte Services bilden, ist die Dimension Data Analytics sehr bedeutend 

für die Entwicklung solcher Services und wird in die beiden Unterkategorien Daten und Ana-

lytik unterteilt. Die Dimension Daten (Data) legt fest, welche Daten für den Service verwendet 

werden, ob die benötigten Daten bereits zur Verfügung stehen oder noch zu erfassen sind, 

 
179 Vgl. Häckel u.a. 2021, S. 619. 
180 Vgl. Häckel u.a. 2021, S. 620. 
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welche Datenquellen relevant sind und wie neue Informationen durch die Kombination der 

Daten erzeugt werden können. In der Dimension Analytik (Analytics) wird definiert, wie und 

mit welchen Technologien die Weiterverarbeitung der Daten erfolgt, welcher Nutzen bzw. wel-

cher Mehrwert durch die Datenanalyse geschaffen wird und welche Rolle der Servicenutzer 

in diesem Zusammenhang spielt. In dieser Dimension werden somit die technischen Anforde-

rungen des umzusetzenden Service erfasst. In der Dimension Result werden alle Erkennt-

nisse aus dem Serviceentwicklungsprozess zusammengeführt und in Chancen (Chances) 

und Risiken (Risks) unterteilt. Das Ergebnis zeigt Risiken und Chancen des Service auf.181 

3.4.3 Allgemeine Empfehlungen und Methoden 

Dieser Abschnitt umfasst grundsätzliche Empfehlungen und beschreibt unterstützende Me-

thoden zur Entwicklung datenbasierter Services in der Praxis. Der Entwicklungsprozess kann 

mit Hilfe von Methoden aus der agilen Softwareentwicklung, wie z.B. SCRUM, mit kurzen 

Iterationszyklen flexibel gestaltet werden. Zu Beginn des Entwicklungsprozesses ist die 

Durchführung von aufeinander aufbauenden Workshops sinnvoll, da zu diesem Zeitpunkt der 

Aufgabenschwerpunkt auf der Konzeption des neuen Service liegt. In dieser Phase des Pro-

zesses ist der Einsatz von Techniken des Design Thinking sehr hilfreich.182 

In klassischen Ingenieursdisziplinen, wie z.B. dem Maschinen- und Anlagenbau, herrscht die 

Mentalität, dass bereits der erste Entwurf bzw. Prototyp der korrekte sein soll. Für eine erfolg-

reiche Entwicklung von datenbasierten Services muss diese Mentalität durchbrochen werden 

und eine positive Fehlerkultur geschaffen werden, sodass exploratives Arbeiten möglich ist.183 

Da bei der Entwicklung von datenbasierten Services viele unterschiedliche Perspektiven zu 

berücksichtigen sind, muss die Entwicklung mit Hilfe eines interdisziplinären Teams erfolgen. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass eine integrierte und nutzenstiftende Lösung erarbeitet 

wird.184 

3.4.4 Beispiele für datenbasierte Services 

Die kontinuierliche Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) von Produktionsmitteln, wie 

z.B. Anlagen oder Maschinen, stellt ein erstes Beispiel für einen datenbasierten Service dar. 

Hierbei werden Daten über Betriebszustand, Produktionsleistung und Produktionsqualität in 

Echtzeit erfasst und überwacht. Durch Analyse der Daten ist es möglich, Informationen über 

Auslastung, Maschinenverschleiß und weitere Indikatoren zu gewinnen und darauf aufbauend 

 
181 Vgl. Häckel u.a. 2021, S. 620–621. 
182 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 227. 
183 Vgl. Huber; Oppermann 2017, S. 227. 
184 Vgl. Brinker u.a. 2021, S. 445. 
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Prognosen bezüglich des Ausfallverhaltens zu erstellen.185 Diese Prognosen bilden die 

Grundlage für die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), bei der die erforderli-

chen Wartungsmaßnahmen abhängig vom tatsächlichen Zustand der Produktionsmittel 

durchgeführt werden.186 Sobald Anomalien in den erfassten Zustandsdaten erkannt werden, 

wird ein Alarm ausgelöst und das Servicepersonal hat die Möglichkeit, frühzeitig erforderliche 

Ersatzteile zu beschaffen und den Serviceeinsatz zu planen.187 So werden Wartungskosten 

sowie Stillstandzeiten von Anlagen und Maschinen reduziert.188 

Durch die steigende Produktvielfalt und individuellen Kundenanforderungen werden Qualitäts-

kontrollen immer komplizierter und dadurch aufwendiger. Da die Qualitätskontrollen meist am 

Ende des Produktionsprozesses durchgeführt werden, sind die bis dahin verwendeten Res-

sourcen bei mangelnder Qualität unnötig verbraucht. Die vorhergesagte Qualität (Predictive 

Quality) wirkt diesem Problem entgegen, indem mit Hilfe von intelligenten Algorithmen Prog-

nosen über die zukünftige Qualität im Produktionsprozess erstellt und somit rechtzeitig Qua-

litätsmängel erkannt werden. Basis der Prognosen stellen auch hier vorhandene Prozess-, 

Produkt- und Betriebsdaten dar.189 

Die meisten Produktionsprozesse weisen eine hohe Komplexität auf, da sie von vielen unter-

schiedlichen Faktoren beeinflusst werden. Diese Abhängigkeiten sind selten in einem Modell 

darstellbar, weshalb die Grundlage für eine Optimierung fehlt. Mit Hilfe von statistischen Ver-

fahren ist es jedoch möglich, die Korrelationen zwischen zwei Produktionsparametern, wie 

z.B. abgerufener Maschinenleistung und Verschleiß, oder zwischen Produktionsparametern 

und Umweltbedingungen, wie z.B. Kühlwassertemperatur und Außentemperatur, zu bestim-

men und zentrale, einflussreiche Faktoren zu identifizieren. Durch Beeinflussung dieser Fak-

toren können die Produktionsprozesse mit geringem Aufwand optimiert werden.190 

Produzierenden Unternehmen lagen früher nur wenige Informationen darüber vor, wie das 

Produkt vom Kunde tatsächlich genutzt wird. Die Erfassung von Daten der im Einsatz befind-

lichen Anlagen oder Maschinen ermöglicht es Produktherstellern, Wissen über die Nutzung 

der Maschinenfunktionen zusammenzutragen und damit ihr Produkt zu optimieren. In zukünf-

tigen Produktentwicklungen wird dann der Fokus bewusst auf die Funktionen, die tatsächlich 

von den Kunden genutzt werden, gelegt. Die erfassten Nutzungsdaten bilden die Grundlage 

für einen weiteren datenbasierten Service. Viele Produkthersteller verkaufen ihren Kunden 

 
185 Vgl. Zollenkop 2021, S. 93. 
186 Vgl. Hübschle 2017, S. 196. 
187 Vgl. Ayaz 2017, S. 255. 
188 Vgl. Hübschle 2017, S. 196. 
189 Vgl. Ayaz 2017, S. 254. 
190 Vgl. Hübschle 2017, S. 193–194. 
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nicht mehr das Produkt, sondern die mit dem Produkt hergestellte Leistung. Die eigentliche 

Anlage oder Maschine gehört weiterhin zum Eigentum des Herstellers und wird dem Kunde 

lediglich zur Nutzung übergeben. Der Kunde zahlt dann für die vom Produkt erzeugte Leis-

tung.191 

 
191 Vgl. Hübschle 2017, S. 194. 
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4 Datenbasierte Geschäftsmodelle 

In Kapitel 4 werden zuerst produktorientierte und datenbasierte Geschäftsmodelle miteinan-

der verglichen. Anschließend werden zwei ausgewählte Referenzprozesse zur Weiterentwick-

lung eines produktorientierten Geschäftsmodells zu einem datenbasierten Geschäftsmodell 

vorgestellt. Darauf aufbauend werden Methoden zur Entwicklung von datenbasierten Ge-

schäftsmodellen erläutert. Abschließend werden Voraussetzungen sowie Chancen und Her-

ausforderungen bei der Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle dargelegt. 

4.1 Vergleich produktorientierter und datenbasierter Geschäftsmodelle 

Datenbasierte Geschäftsmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass Daten die wichtigste Res-

source zur Leistungserstellung darstellen. Mit Hilfe aktueller Datenanalyse-Methoden werden 

nutzenstiftende Erkenntnisse aus Daten gewonnen, um relevante Problemstellungen des 

Kunden zu lösen und so Einnahmen durch die Bereitstellung der datenbasierten Services zu 

erzielen.192 Die Entwicklung und Erbringung von datenbasierten Services hat deutliche Aus-

wirkungen auf produktorientierte Geschäftsmodelle. Die größte Veränderung erfolgt im Wert-

angebot. Der Kundennutzen wird nicht durch das physische Produkt, sondern durch die ge-

nerierten und analysierten Daten geschaffen. Dies führt dazu, dass sich auch andere Kompo-

nenten des Geschäftsmodells verändern. Nachfolgend werden die Komponenten von produkt-

orientierten und datenbasierten Geschäftsmodellen anhand der Business Model Canvas von 

Osterwalder und Pigneur (siehe Abschnitt 2.2.1) verglichen, um die Unterschiede der beiden 

Geschäftsmodelltypen aufzuzeigen.193 

Die Komponente Wertangebot unterscheidet sich bei produktorientierten und datenbasierten 

Geschäftsmodellen. Bei produktorientierten Geschäftsmodellen steht das technisch ausge-

reifte und hochwertige Produkt, wie z.B. Maschinen oder Anlagen, im Mittelpunkt des Wert-

angebots. Bei datenbasierten Geschäftsmodellen tritt das physische Produkt in den Hinter-

grund. Zentrum des Wertangebots bilden datenbasierte Services, wie z.B. Zustandsüberwa-

chung oder vorausschauende Wartung, die kundenspezifische Probleme lösen und somit ei-

nen Mehrwert für den Kunden generieren.194 

Die Komponente Kundensegmente unterscheidet sich bei den beiden Geschäftsmodelltypen 

dahingehend, dass produktorientierte Geschäftsmodelle sich auf wenige finanzstarke Kun-

densegmente fokussieren und datenbasierte Geschäftsmodelle den Gesamtmarkt 

 
192 Vgl. Fruhwirth u.a. 2021, S. 684. 
193 Vgl. Pflaum; Schulz 2018, S. 243–244. 
194 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 49–50. 
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ansprechen, da die Services basierend auf den generierten Kundendaten für spezifische Kun-

densegmente entwickelt werden und dadurch die Erschließung weiterer Zielgruppen und 

Märkte ermöglicht wird.195 Die Komponente Kanäle weist ebenfalls Unterschiede auf. Bei pro-

duktorientierten Geschäftsmodellen erfolgt die Vermarktung der Produkte über klassische 

Vertriebskanäle. Bei datenbasierten Geschäftsmodellen tritt der einmalige Produktverkauf in 

den Hintergrund. Das Produkt wird jedoch als Point-of-Sale für den dauerhaften Vertrieb der 

entwickelten Lösungen verwendet, wodurch dieses zur zentralen Schnittstelle zwischen Ser-

viceanbieter und Kunde wird. Die Komponente Kundenbeziehung ist bei produktorientierten 

Geschäftsmodellen weniger stark ausgeprägt, da der Kunde nur begrenzt entlang des Pro-

duktlebenszyklus einbezogen wird. Bei datenbasierten Geschäftsmodellen ist eine enge Kun-

denbeziehung notwendig. Nur wenn der Kunde in den gesamten Lebenszyklus datenbasierter 

Services eingebunden wird, entsteht das notwendige Verständnis für die bestehenden Kun-

denprobleme und es können nutzenstiftende Services entwickelt werden.196 

Die Komponente Einnahmequelle unterscheidet sich ebenfalls bei den beiden Geschäftsmo-

delltypen. Bei produktorientierten Geschäftsmodellen wird das physische Produkt als Investi-

tionsgut zu einem Festpreis angeboten. Für produktnahe Services werden zusätzliche Ge-

bühren berechnet. Bei datenbasierten Geschäftsmodellen werden fortlaufende Einnahmen 

über den gesamten Produktlebenszyklus generiert, bspw. über ein Pay-per-Use Erlösmodell 

für das physische Produkt in Verbindung mit einem Abonnement-Modell für die datenbasierten 

Services.197 

Die Komponente Schlüsselaktivitäten beinhaltet bei produktorientierten Geschäftsmodellen 

die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb physischer Produkte. Bei datenbasierten 

Geschäftsmodellen steht die automatisierte Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Ana-

lyse der Daten im Vordergrund. Aktivitäten in den Bereichen Softwareentwicklung, Data Ana-

lytics sowie Datenschutz und Datensicherheit spielen die zentrale Rolle.198 Die Komponente 

Schlüsselressourcen enthält bei produktorientierten Geschäftsmodellen v.a. Maschinen, An-

lagen, Materialien und menschliche Ressourcen.199 Bei datenbasierten Geschäftsmodellen 

stellen die generierten Daten die zentrale Schlüsselressource dar. Damit das Geschäftsmodell 

funktioniert, werden zum einen spezialisierte Fachkräfte in den Bereichen Data Science, IT-

Architektur sowie Datenschutz und Datensicherheit benötigt. Zum anderen sind auch die in-

formationstechnische Infrastruktur sowie moderne Technologien, wie z.B. Künstliche 

 
195 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 172. 
196 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 173. 
197 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 50. 
198 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 174. 
199 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 50. 
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Intelligenz, von hoher Relevanz. Die Komponente Schlüsselpartner unterscheidet sich dahin-

gehend, dass bei datenbasierten Geschäftsmodellen zu den gewöhnlichen Akteuren weitere 

Partnerschaften hinzukommen, da die steigende Anzahl an notwendigen Schlüsselaktivitäten 

ggfs. nicht von einem Unternehmen allein bewältigt werden können.200 

Die Komponente Kostenstruktur besteht bei produktorientierten Geschäftsmodellen größten-

teils aus den Kosten, die bei der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb der physischen 

Produkte anfallen. Bei datenbasierten Geschäftsmodellen fallen Kosten insbesondere für den 

Aufbau der informationstechnischen Infrastruktur und die Softwareentwicklung an.201 

Tabelle 3 fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen produktorientierten und datenbasierten 

Geschäftsmodellen zusammen. 

 Produktorientiert Datenbasiert 

Wertangebot 
Physisches Produkt in Kombina-
tion mit produktnahen Services 

Kundenindividuelle Lösungen 
durch datenbasierte Services 

Kundensegmente 
Beschränkung auf finanzkräftige 
Kundensegmente 

Adressierung des Gesamt-
markts; Erschließung neuer 
Zielgruppen und Märkte 

Kanäle 
Vermarktung von Produkten 
über klassische Vertriebskanäle 
(offline und online) 

Wandel vom einmaligen Pro-
duktverkauf zum dauerhaften 
Vertrieb von Lösungen; Produkt 
als Point-of-Sale für Services 

Kundenbeziehungen 
Begrenzte Einbeziehung der 
Kunden entlang des Produktle-
benszyklus 

Einbindung der Kunden über 
den gesamten Lebenszyklus 
des datenbasierten Service 

Einnahmequellen 

Vermarktung physischer Pro-
dukte als Investitionsgut zu ei-
nem Festpreis; zusätzliche Ge-
bühren für produktnahe Ser-
vices 

Vermarktung von datenbasier-
ten Services basierend auf 
bspw. Pay-per-Use oder Abon-
nement Erlösmodellen 

Schlüsselaktivitäten 

Traditionelle Wertschöpfungs-
prozesse von Entwicklung über 
Beschaffung, Produktion, Ver-
trieb und Distribution; zusätzli-
che Dienstleistungsprozesse 

Automatisierte Erfassung, Spei-
cherung, Verarbeitung, Auswer-
tung von Daten; Softwareent-
wicklung; Sicherstellung Daten-
schutz und -sicherheit 

Schlüsselressourcen 
Softwarewerkzeuge, Maschinen, 
Anlagen, Materialien, menschli-
che Ressourcen, etc. 

Informationstechnische Infra-
struktur für Datenverarbeitung 
und -analyse; erfasste Daten; 
menschliche Ressourcen 

 
200 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 174. 
201 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 174. 
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Schlüsselpartner 

Akteure entlang der Versor-
gungskette von der Urproduk-
tion bis zum Recycling; Dienst-
leistungsunternehmen 
(Finanzen, IT, Logistik, etc.) 

Akteure über das unternehmeri-
sche Ökosystems hinaus (Wett-
bewerber, Politik, Wissenschaft, 
Verbände, Berater etc.) 

Kostenstruktur 

Kosten für Ressourcen im Be-
reich Entwicklung, Produktion, 
Logistik sowie im Bereich der 
produktnahen Dienstleistungen 

Kosten für Aufbau der informati-
onstechnischen Infrastruktur 
und Softwareentwicklung sowie 
für Aufbau und nachhaltige Ge-
staltung eines Ökosystems 

Tabelle 3: Vergleich von produktorientierten und datenbasierten Geschäftsmodellen202 

4.2 Weiterentwicklung zu datenbasierten Geschäftsmodellen 

Jedes Unternehmen hat seinen eigenen Startpunkt sowie individuelle Hintergründe und Rah-

menbedingungen für die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Daher hat jedes Projekt 

andere Herausforderungen sowie Erfolgsfaktoren.203 Nachfolgende Leitfragen sind im Rah-

men der Geschäftsmodellinnovation zu klären: 

• Welche Kundenbedürfnisse bzw. Kundenprobleme welcher Kundensegmente werden 
durch die neuen datenbasierten Services erfüllt bzw. gelöst? 

• Welche Aktivitäten bzw. Prozesse sind für das neue Nutzenversprechen erforderlich 
und welche Änderungen an den bestehenden Prozessen resultieren daraus? 

• Wer (Unternehmen, Partner, Lieferant, Kunde, etc.) ist zukünftig für welche Aktivitäten 
bzw. Prozesse verantwortlich? 

• Wie wird neben dem Kundennutzen ein Mehrwert für das eigene Unternehmen ge-

schaffen? Welches Ertragsmodell eignet sich für die datenbasierten Services?204 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie Unternehmen ihr Geschäftsmodell mit datenba-

sierten Services weiterentwickeln können. Bei der ersten Möglichkeit bleibt das aktuelle Ge-

schäftsmodell bestehen und wird mittels Datenanalytik in allen Komponenten erweitert. Zum 

Beispiel kann ein Maschinenhersteller seinen Wartungsservice weiterentwickeln, indem er mit 

Hilfe von erfassten Zustandsdaten seiner Maschinen und modernen Datenanalyse-Methoden 

eine vorausschauende Wartung anbietet.205 

 
202 Vgl. Pflaum; Schulz 2018, S. 243. und Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 173–174. 
203 Vgl. Osterwalder; Pigneur 2011, S. 248. 
204 Vgl. Jodlbauer 2020, S. 59–60. 
205 Vgl. Hunke u.a. 2019, S. 173. 
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Die zweite Möglichkeit besteht darin, neben dem bisherigen Geschäftsmodell ein komplett 

neues und unabhängiges Geschäftsmodell mit den Daten, die im aktuellen Kerngeschäft ge-

neriert wurden, zu entwickeln.206 So können beispielsweise Daten, die über den Energiever-

brauch von Produktionsanlagen erhoben wurden, anonymisiert an Energieversorger und 

Netzbetreiber verkauft werden, um eine Optimierung der Netzinfrastruktur zu ermöglichen.207 

Nachfolgend werden zwei Referenzprozesse für die Weiterentwicklung von Geschäftsmodel-

len vorgestellt. Diese beiden Prozesse wurden ausgewählt, da sie nicht nur auf eine allge-

meine Geschäftsmodellinnovation, sondern konkret auf die Weiterentwicklung zu einer daten-

basierten Ausprägung eingehen. 

4.2.1 Referenzprozess nach Pflaum und Schulz 

In Abbildung 19 ist der Referenzprozess für die Weiterentwicklung produktorientierter Ge-

schäftsmodelle zum datenbasierten Geschäftsmodell von Pflaum und Schulz dargestellt. Im 

ersten Prozessschritt wird eine Vision für das datenbasierte Geschäftsmodell entwickelt, wel-

che zur Unterstützung der strategischen Zielsetzung in einzelne datenbasierte Services un-

terteilt wird. Um eine reibungslose Implementierung zu einem späteren Zeitpunkt zu gewähr-

leisten, sind bereits zu Beginn notwendige Rahmenbedingungen, wie z.B. informationstech-

nische Infrastruktur, Partnernetzwerk, menschliche Ressourcen und Innovationskultur, zu 

schaffen. Anschließend sind die identifizierten Services hinsichtlich ihres Nutzens, der Ver-

fügbarkeit notwendiger Daten sowie der technischen Realisierbarkeit zu bewerten, um eine 

Priorisierung der Services vornehmen und eine Umsetzungsroadmap erstellen zu können.208 

Mit Start des zweiten Prozessschritts beginnt die Umsetzung des attraktivsten Service. Hierfür 

wird zuerst ein Datenmodell entwickelt, das alle erforderlichen Informationen zur Lösung des 

vorliegenden Kundenproblems beinhaltet und alle externen und internen Datenquellen identi-

fiziert. Im dritten Schritt werden die vorhandenen Daten mit Hilfe von Verfahren der Datenana-

lytik untersucht, um neue Erkenntnisse zu erhalten. Anschließend ist eine technische Lösung 

zu entwickeln, in welche die angewendeten Datenanalyseverfahren integriert werden, 

wodurch das identifizierte Problem gelöst und ein Nutzen für den Kunden und das Unterneh-

men gestiftet wird. Im letzten Schritt ist vom Unternehmen die Entscheidung zu fällen, ob der 

entwickelte datenbasierte Service umgesetzt und in den Markt eingeführt wird. Bei einer po-

sitiven Entscheidung ist die Implementierung des Services zu planen und auszuführen.209 

 
206 Vgl. Hunke u.a. 2019, S. 173. 
207 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 173. 
208 Vgl. Pflaum; Schulz 2018, S. 242. 
209 Vgl. Pflaum; Schulz 2018, S. 242. 
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Abbildung 19: Referenzprozess für Weiterentwicklung zum datenbasierten Geschäftsmodell210 

Nach der erfolgreichen Implementierung kann mit einem zweiten Durchgang des Prozesses 

begonnen werden. Hierbei wird die Vision, der Umsetzungsplan sowie die vorhandenen Rah-

menbedingungen geprüft und bei Bedarf angepasst, bevor der nächste datenbasierte Service 

genauer betrachtet wird. Jeder Prozessdurchlauf bringt das Unternehmen der strategischen 

Vision des datenbasierten Geschäftsmodells näher.211 

4.2.2 Referenzprozess nach Hunke et al. 

Abbildung 20 zeigt den Entwicklungsprozess für datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen 

von Hunke et al. Der Prozess beginnt mit der Mobilisierungsphase. Um eine erfolgreiche Ge-

schäftsmodellinnovation zu erreichen, ist eine sorgfältige Projektplanung notwendig. Hierbei 

ist besonders wichtig, klare Projektziele zu definieren und das Projektvorhaben offen zu kom-

munizieren, um Vorbehalte gegenüber der Verwendung von Daten innerhalb des Unterneh-

mens abzubauen und eine offene Kultur für datenbasierte Services zu schaffen.212 

Die Initiierungsphase stellt den Start der inhaltlichen Arbeit für das Projektteam dar. Ziel dieser 

Phase ist es, vorhandene interne und externe Datenressourcen zu identifizieren, indem das 

bestehende Geschäftsmodell sowie das Ökosystem des Unternehmens analysiert werden. In 

der Ideenphase geht es um die Generierung von Ideen für datenbasierte Geschäftsmodelle 

auf Basis der durchgeführten Analysen. Ziel hierbei ist es, so viele Ideen wie möglich zu ent-

wickeln. Für die Ideengenerierung eignen sich Workshop-Runden mit heterogen 

 
210 Vgl. Pflaum; Schulz 2018, S. 241. 
211 Vgl. Pflaum; Schulz 2018, S. 242. 
212 Vgl. Hunke u.a. 2019, S. 179. 
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zusammengestellten Teilnehmergruppen. Die Ausarbeitung mehrerer Szenarien, die ver-

schiedene Technologien und Partner aus dem Unternehmensökosystem berücksichtigen, 

kann in dieser Phase nützlich sein.213 

 
Abbildung 20: Entwicklungsprozess für datenbasierte Geschäftsmodellinnovation214 

Die Integrationsphase zielt darauf ab, die entwickelten Geschäftsmodellkonzepte aus der vo-

rangehenden Phase zu testen und in iterativen Schritten zu verbessern. Dazu werden Proto-

typen von den Geschäftsmodellen erstellt und in einer realitätsnahen Umgebung auf ihre Um-

setzbarkeit hin geprüft. Wurde ein marktfähiges Konzept gefunden, wird in der Realisierungs-

phase das entwickelte Geschäftsmodell umgesetzt und im Markt etabliert. Die Administrati-

onsphase schließt den Entwicklungsprozess nach einer erfolgreichen Markteinführung ab. In 

dieser Phase wird das neue Geschäftsmodell dokumentiert und bewertet, damit das Projekt-

team wertvolle Erkenntnisse aus den gemachten Erfahrungen zusammenträgt und in zukünf-

tigen Entwicklungsprojekten von datenbasierten Geschäftsmodellen innerhalb des Unterneh-

mens einbringt.215 

4.3 Werkzeuge zur Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle 

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Pro-

jektes „BigDieMo“ wurde ein methodischer Baukasten zur Gestaltung von datenbasierten Ge-

schäftsmodellen erarbeitet. Die entwickelten Werkzeuge dienen kleinen und mittelständischen 

Unternehmen als Unterstützung zur inhaltlichen Ausarbeitung der einzelnen Geschäftsmo-

dellkomponenten. Abbildung 21 stellt eine Übersicht der entwickelten Werkzeugen dar und 

 
213 Vgl. Hunke u.a. 2019, S. 179. 
214 Vgl. Hunke u.a. 2019, S. 179. 
215 Vgl. Hunke u.a. 2019, S. 179. 
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weist sie direkt den entsprechenden Komponenten zu. Nachfolgend werden die einzelnen 

Werkzeuge erläutert.216 

 
Abbildung 21: Übersicht über die methodischen Werkzeuge217 

4.3.1 Werkzeug Data Canvas 

Daten stellen die Schlüsselressource von datenbasierten Geschäftsmodellen dar. Es ist daher 

wichtig, dass zu Beginn des Entwicklungsprozesses ein Überblick über alle im Unterneh-

mensökosystem verfügbaren Daten geschaffen wird. Hierfür wurde der Data Canvas von Ma-

this und Köbler in den methodischen Baukasten von „BigDieMo“ aufgenommen.218 

Im Data Canvas werden die Daten hinsichtlich zwei Dimensionen unterteilt (siehe Abbildung 

22). Zum einen wird hinsichtlich der Datenherkunft unterschieden, d.h. ob es sich um eine 

interne oder eine externe Datenquelle handelt. Zum anderen wird bezüglich der Aktualisie-

rungsfrequenz der Daten differenziert, d.h. ob die Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten bzw. 

Ereignissen oder in einem kontinuierlichen Datenstrom in Echtzeit angeliefert werden. Für die 

Entwicklung eines erfolgreichen datenbasierten Geschäftsmodells ist es entscheidend, dass 

ein dauerhafter Datenzugriff gewährleistet und das Potenzial für regelmäßige Einnahmen vor-

handen ist. Interne kontinuierliche Daten enthalten i.d.R. das größte Potenzial, da das Unter-

nehmen selbst die Kontrolle über die Daten und deren Verwendung besitzt. Bei externen Da-

ten besteht das Risiko, dass sie nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen oder auch von 

 
216 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 273. 
217 Hunke u.a. 2021, S. 273. 
218 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 273. 
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Wettbewerber genutzt werden. Externe turnusmäßige Daten weisen daher meist das ge-

ringste Potenzial auf.219 

 
Abbildung 22: Werkzeug Data Canvas220 

Mit Hilfe des ausgefüllten Data Canvas können im nächsten Schritt die Risiken und Potenziale 

der identifizierten Datenquellen bestimmt, thematische Schwerpunkte der vorhandenen Daten 

abgeleitet sowie Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung und Verwendung der Daten iden-

tifiziert werden.221 

4.3.2 Werkzeug VdieP-Developer 

Der VdieP-Developer dient zur schrittweisen Entwicklung eines datenbasierten Wertangebots 

und setzt sich aus acht Bausteinen zusammen, wie in Abbildung 23 dargestellt. Für jeden 

Baustein wurden spezifische Fragen formuliert, die den Inhalt der Felder beschreiben und die 

Ausarbeitung des Wertangebots unterstützen. Die Felder werden erst von links nach rechts 

und dann von oben nach unten nacheinander ausgefüllt, wobei diese Reihenfolge nicht zwin-

gend einzuhalten ist. Die linke Seite des VdieP-Developer dient zur Betrachtung des Wertan-

gebots aus Kundenperspektive. Die rechte Seite hingegen befasst sich mit dem Wertangebot 

aus Sicht des Unternehmens.222 

 
219 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 274–275. 
220 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 274. 
221 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 275. 
222 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 276. 
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Abbildung 23: Werkzeug VdieP-Developer223 

Der VdieP-Developer kann für unterschiedliche Anwendungsfälle genutzt werden. Zum einen 

kann ein bestehendes Wertangebot zu einem datenbasierten Wertangebot weiterentwickelt 

werden. Hierfür werden zuerst alle Aspekte des bestehenden Wertangebots gesammelt und 

anschließend um mögliche Ideen für die Verwendung von Daten ergänzt. Zum anderen ist es 

auch möglich, ein komplett neues datenbasiertes Wertangebot zu erarbeiten. Hierbei kann 

der VdieP-Developer sowohl zur Strukturierung und Umsetzung einer bereits existierenden Idee 

als auch zur Generierung von neuen Ideen für ein datenbasiertes Wertangebot verwendet 

werden. Bei ersterem werden die Aspekte der vorhandenen Idee aufgenommen und durch 

die weitere Ausarbeitung konkretisiert. Bei letzterem werden in mehreren Iterationen entste-

hende Ideen erfasst und danach auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht. Vor der Anwendung 

ist zu klären, welche Ausgangssituation im anwendenden Unternehmen vorliegt, um anschlie-

ßend das passende Vorgehen zu wählen.224 

4.3.3 Werkzeug Key Activities und Channels 

Das Werkzeug „Key Activities“ dient zur Identifikation der erforderlichen Schlüsselaktivitäten 

eines datenbasierten Geschäftsmodells. Zudem hilft es dabei, die Aktivitäten in unterschiedli-

chen Varianten miteinander zu kombinieren, um mehrere Geschäftsmodellkonzepte 

 
223 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 277. 
224 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 277. 
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entwickeln zu können.225 Das Werkzeug ist in zwei Dimensionen untergliedert, wodurch eine 

Matrixform entsteht, wie Abbildung 24 zeigt. Die erste Dimension gruppiert die Aktivitäten in 

nachfolgende fünf Phasen. Bei der Datensammlung geht es um die Bestimmung der erforder-

lichen Datenquellen. Die Datenorganisation beschreibt, welche Aktivitäten für die Organisa-

tion und Zusammenführung der Daten notwendig sind. Die Datenvorbereitung umfasst die 

Aktivitäten zur Aufbereitung der vorhanden Daten für die Weiterverarbeitung. Die Phase Data 

Mining stellt dar, wie die Verknüpfung von Datenpunkten und die technische Analyse mit Hilfe 

von Data-Mining-Verfahren erfolgt. In der Phase Interpretation wird festgelegt, wie die gewon-

nenen Erkenntnisse präsentiert werden.226 

 
Abbildung 24: Werkzeug Key Activities227 

Die zweite Dimension unterscheidet hinsichtlich der ausführenden Instanz, d.h. zwischen 

Kunde, Partner und Unternehmen. Bei der Anwendung des Werkzeugs werden im ersten 

Schritt alle vorstellbaren Aktivitäten für die fünf Phasen von links nach rechts zusammenge-

tragen und der jeweils ausführenden Instanz zugeordnet. Ziel hierbei ist es, erstmal so viele 

Aktivitäten wie möglich zu sammeln. Im zweiten Schritt werden die aufgelisteten Aktivitäten 

hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit überprüft, um anschließend die relevanten und umsetzbaren 

Aktivitäten pro Phase zu selektieren.228 

 
225 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 278. 
226 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 279. 
227 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 278. 
228 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 279. 
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Das Werkzeug „Channels“ unterstützt die Festlegung der Kanäle, über welche die datenba-

sierten Services an die Kunden verkauft und technisch bereitgestellt werden. Durch die An-

wendung des Werkzeugs wird zum einen die Frage bezüglich der Art der Kundenkommuni-

kation und zum anderen die Frage hinsichtlich der Bereitstellungsmöglichkeiten des Wertan-

gebots geklärt. Das Werkzeug ist in fünf Kanalphasen unterteilt (siehe Abbildung 25): Auf-

merksamkeit, Bewertung, Kauf, Bereitstellung und Erbringung. Ziel des Werkzeugs ist es, für 

jede Phase die geeignetsten Kanäle zu identifizieren. Die aufgeführten Fragestellungen und 

Beispiele dienen bei der Sammlung der Alternativen sowie bei der Auswahl als Unterstüt-

zung.229 

 
Abbildung 25: Werkzeug Channels230 

4.3.4 Werkzeug Revenue Model und Cost Structure 

Das Werkzeug „Revenue Model“ dient als Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten 

Erlösmodells für das datenbasierte Geschäftsmodell. Das Werkzeug enthält sechs unter-

schiedliche Erlösmodelle, wie in Abbildung 26 zu sehen. Bei den ersten drei Spalten handelt 

es sich um einseitige Erlösmodelle, d.h. der Erlös fließt lediglich vom Kunde zum Anbieter. 

Die letzten drei Spalten beinhalten zweiseitige Erlösmodelle, d.h. die Erlöse verteilen sich auf 

mehrere beteiligte Akteure. In der Zeile „Umsetzungsmöglichkeit“ werden die Ideen zur Rea-

lisierung des jeweiligen Erlösmodells gesammelt. In der Zeile Auswahl werden die Erlösmo-

delle hinsichtlich ihrer Eignung für das entwickelte Geschäftsmodell bewertet.231 

Das Erlösmodell Abonnement wird bisher am häufigsten für datenbasierte Services verwen-

det. Bei diesem Modell wird in regelmäßigen Zeitabständen eine Gebühr fällig, die vom Kunde 

 
229 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 280–281. 
230 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 280. 
231 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 282–283. 
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für die Nutzung des Service zu bezahlen ist. Oftmals werden bestimmte Basisleistungen für 

den Kunde kostenlos zur Verfügung gestellt. Die vollumfängliche Nutzung der vorhandenen 

Funktionalitäten ist jedoch erst nach Abschluss eines Abonnements möglich. Das Erlösmodell 

Nutzungsgebühr berechnet die vom Kunde zu zahlende Gebühr anhand des tatsächlichen 

Nutzungsumfangs, wie z.B. das verbrauchte Datenvolumen oder die Anzahl an gewährten 

Zugriffen. Bei dem Erlösmodell Provision bzw. Beteiligung wird die Servicegebühr abhängig 

vom Erfolg des Service bestimmt. Als Gebühr wird meist ein Prozentsatz des tatsächlich ge-

nerierten Nutzen festgelegt, d.h. dieses Erlösmodell ist nur sinnvoll, wenn der durch den Ser-

vice generierte Kundennutzen messbar ist.232 

 
Abbildung 26: Werkzeug Revenue Model233 

Das Erlösmodell Werbefinanzierung basiert auf Werbeeinnahmen. Der Serviceanbieter er-

stellt mit Hilfe der verfügbaren Daten Kundenprofile und reichert den angebotenen Service mit 

zu den Kundenprofilen passender Werbung an. Bei dem Erlösmodell Kauf und Verkauf von 

Daten tritt der Serviceanbieter als Datenhändler auf. Er bringt Datenangebot und Datennach-

frage zusammen, indem er die gekauften Daten sinnvoll miteinander verknüpft, analysiert und 

anschließend die Ergebnisse wieder verkauft. Bei dem Erlösmodell Bezahlung mit Daten gibt 

der Kunde freiwillig seine privaten Daten her, um den angebotenen Service zu nutzen. Die 

gesammelten Daten werden vom Serviceanbieter weiterverarbeitet und in einen neuen Ser-

vice integriert.234 

 
232 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 283–284. 
233 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 282. 
234 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 283–284. 
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Da alle anderen Geschäftsmodellkomponenten in direktem Zusammenhang mit den Kosten 

stehen, sollte die Untersuchung der Kostenstruktur erst erfolgen, wenn die anderen Kompo-

nenten und deren Werkzeuge bearbeitet wurden. Der größte Kostenanteil für die Erbringung 

datenbasierter Services wird durch den Aufbau der erforderlichen IT-Infrastruktur verursacht. 

Es fallen aber auch Kosten für den Betrieb und die Vermarktung der datenbasierten Services 

an. Das Werkzeug „Cost Structure“ (siehe Abbildung 27) zielt darauf ab, dass sich Unterneh-

men bei der Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle frühzeitig mit den anfallenden Kos-

ten beschäftigen und sich einen Überblick über potenzielle Kostenursachen verschaffen, um 

das durch die Kosten entstehende Risiko sowie das Erfolgspotenzial des gesamten Ge-

schäftsmodells beurteilen zu können. Die Höhe der Kosten muss nicht exakt ermittelt werden. 

Eine Unterscheidung zwischen Fixkosten und variablen Kosten wird empfohlen, um potenzi-

elle Skalen- und Verbundeffekte zu erkennen.235 

 
Abbildung 27: Werkzeug Cost Structure236 

Das Werkzeug besteht aus einem Diagramm. Die y-Achse stellt die Höhe der anfallenden 

Kosten dar. Die x-Achse steht für die Unsicherheit hinsichtlich der Höhe der Kosten. Die an-

fallenden Kosten sind in die drei Kategorien geringes, mittleres und hohes Risiko einzuordnen. 

Dadurch kann das Risiko, das durch die anfallenden Kosten für das Geschäftsmodell entsteht, 

besser bewertet werden. Das größte Risiko geht von stark variierenden Kosten aus.237 

 
235 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 285. 
236 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 286. 
237 Vgl. Hunke u.a. 2021, S. 285. 
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4.4 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung 

Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung bestehender Geschäftsmodelle zu einem datenba-

sierten Geschäftsmodell sind grundlegende Voraussetzungen zu erfüllen. Tabelle 4 zeigt die 

Zusammenfassung der wichtigsten Voraussetzungen. 

Dimension Ausprägung 

Strategische Voraussetzungen 
Unterstützung durch die Geschäftsführung 
Klare Zielsetzung und Vision 

Unternehmensinterne Voraussetzungen 

Bereitstellung notwendiger Ressourcen 
Aufbau erforderlicher Kompetenzen 
Zusammenstellung interdisziplinäres Team 
Einführung einer offenen Lernkultur 

Technologische Voraussetzungen Aufbau IT-Infrastruktur 
Datensicherheit 

Rechtliche Voraussetzungen 
Dateneigentum 
Datenschutz 

Unternehmensexterne Voraussetzungen 
Kundenintegration 
Ökosystemmanagement 

Tabelle 4: Übersicht über die Voraussetzungen von datenbasierten Geschäftsmodellen238 

Die wichtigste strategische Voraussetzung ist, dass die Geschäftsführung hinter der Weiter-

entwicklung des Geschäftsmodells steht und das Vorhaben fördert, indem sie durch die Un-

ternehmensvision und Strategie eine klare Zielsetzung vorgibt und das verantwortliche Team 

unterstützt. Bei der Festlegung der Vision sind die technologischen Entwicklungen am Markt, 

die Anforderungen der Kunden sowie die unternehmensinternen Ziele zu berücksichtigen.239 

Eine unternehmensinterne Grundvoraussetzung ist, dass die erforderlichen personellen und 

finanziellen Ressourcen vorhanden sind.240 Bei den personellen Ressourcen ist nicht nur die 

verfügbare Zeit, sondern auch das vorhandene Kompetenzprofil entscheidend, da sich die 

Aktivitäten bei datenbasierten und produktorientierten Geschäftsmodellen stark unterschei-

den. Deshalb ist es meist notwendig, die vorhandenen Mitarbeitenden weiterzubilden oder 

neue Mitarbeitende mit den erforderlichen Kompetenzen einzustellen.241 Da für die Entwick-

lung von datenbasierten Geschäftsmodellen auch viele unterschiedliche Kompetenzen benö-

tigt werden, wird ein interdisziplinäres Team aus verschiedenen Fachbereichen gebildet. Ein 

weiterer wichtiger Punkt ist, dass eine offene Lernkultur von der Geschäftsführung und allen 

Führungskräften gefördert wird. Es muss das Mindset bei den Mitarbeitenden geschaffen 

 
238 Eigene Darstellung aus 2022. 
239 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 52. 
240 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 53. 
241 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 58. 
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werden, dass das Ausprobieren von Ideen und das Lernen aus Fehlern positiv ist und die zu 

entwickelnde Lösung nicht auf das erste Mal perfekt sein muss.242 

Die zentrale technologische Voraussetzung ist der Aufbau der erforderlichen IT-Infrastruktur, 

auf welcher das Konzept datenbasierter Geschäftsmodelle basiert (siehe Abschnitt 3.2). Wich-

tige Punkte hierbei sind die Sicherstellung des Datenzugriffs sowie der Datensicherheit und 

Datenqualität. Daneben sind auch rechtliche Voraussetzungen zu schaffen, indem Fragen 

hinsichtlich des Dateneigentums und des Datenschutzes geklärt werden.243 

Die unternehmensexternen Voraussetzungen beziehen sich auf Kunden und Partner. Um ein 

nachhaltig erfolgreiches datenbasiertes Geschäftsmodell zu entwickeln, sind die Kunden in 

den gesamten Entwicklungsprozess einzubinden. Nur so wird sichergestellt, dass die entwi-

ckelten Services tatsächlich die Probleme der Kunden lösen. Da für die Entwicklung und Er-

bringung von datenbasierten Services viele neuartige Kompetenzen benötigt werden, ist es 

v.a. für kleine und mittelständische Unternehmen sinnvoll, Partnerschaften einzugehen und 

sich ein geeignetes Ökosystem aufzubauen.244 

4.5 Chancen und Herausforderungen der Weiterentwicklung 

Die Weiterentwicklung bestehender Geschäftsmodelle zu einem datenbasierten Geschäfts-

modell bietet Chancen, aber stellt Unternehmen auch vor Herausforderungen. Zu den Chan-

cen datenbasierter Geschäftsmodelle gehört, dass erfasste Daten zur Optimierung der eige-

nen Geschäftsprozesse eingesetzt werden können.245 Durch die gesammelten Daten über die 

Nutzung des Produktes ist es weiterhin möglich, die Produktentwicklung effizienter zu gestal-

ten, indem Kundenanforderungen während des gesamten Lebenszyklus mit einfließen kön-

nen. Da datenbasierte Services zusätzliche Wertangebote für Kunden darstellen, besteht die 

Chance neuer Umsatzpotenziale.246 Zudem ist es möglich, neue Zielgruppen durch zusätzli-

che Wertangebote zu gewinnen. Meist sind hierfür nur geringe Anpassungen notwendig, so-

bald die zugrunde liegende IT-Infrastruktur etabliert ist. Durch neuartige Erlösmodelle, wie 

z.B. Pay-per-Use, wird das physische Produkt auch zunehmend für Kunden attraktiv, für die 

vorher der Kauf des Produktes finanziell uninteressant war.247 Des Weiteren wird durch da-

tenbasierte Services die Kundenbindung sowie die Abgrenzung gegenüber dem Wettbewerb 

 
242 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 55–56. 
243 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 51–52. 
244 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 59–60. 
245 Vgl. Sternad; Schwarz-Musch; Krenn 2021, S. 91. 
246 Vgl. Gebauer; Joncourt; Saul 2017, S. 302. 
247 Vgl. Häckel; Übelhör 2019, S. 175. 
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erhöht.248 Zusätzlich kann die Verfügbarkeit von Produkten durch Verringerung von Ausfall-

zeiten mittels datenbasierter Services, wie Predictive Maintenance (siehe Abschnitt 3.4.4), er-

höht werden. Eine weitere Chance in technologischer Hinsicht bietet die Erhöhung der Pro-

duktqualität. Im Rahmen von Predictive Quality (siehe Abschnitt 3.4.4) ermöglichen intelli-

gente Algorithmen, Prognosen über zukünftige Ausprägungen von Qualitätsmerkmalen der 

Produkte zu erstellen, wodurch Qualitätsmängel frühzeitig identifiziert und entsprechende Ge-

genmaßnahmen eingeleitet werden können. 

Neben den Chancen gibt es Herausforderungen, die bei der Weiterentwicklung des Ge-

schäftsmodells zu bewältigen sind. Eine zentrale Herausforderung stellt der Paradigmen-

wechsel vom Produktverkäufer zum Serviceanbieter dar. Die Geschäftsführung ist dafür ver-

antwortlich, den Paradigmenwechsel zu erkennen und im Unternehmen voranzutreiben.249 

Dazu gehört auch, das gewohnte Branchendenken zu überwinden und eine bereichsübergrei-

fende Innovationskultur zu schaffen, damit neue Ideen und Ansätze verfolgt werden kön-

nen.250 Die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells wirkt sich auf alle Unternehmensberei-

che aus, weshalb i.d.R. auch eine Anpassung der Organisationsstruktur sowie der bestehen-

den Prozesse notwendig ist.251 

Eine weitere wichtige Aufgabe birgt sich in der Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen. 

Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht häufig eine personelle und 

finanzielle Ressourcenknappheit, was die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells er-

schwert.252 Hinzu kommt, dass für die Entwicklung von datenbasierten Geschäftsmodellen 

Fachkompetenzen benötigt werden, die bisher in produzierenden Unternehmen nicht erfor-

derlich waren. Da Mitarbeitende der neuen Berufsfelder sehr gefragt sind, stellt die Rekrutie-

rung der notwendigen Fachkräfte ebenfalls eine zu lösende Problemstellung dar.253 Aufgrund 

der großen Veränderungen, die sich durch die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells er-

geben, stehen die Unternehmen vor der Herausforderung, skeptische Mitarbeitende zu über-

zeugen und mitzunehmen.254 

Die Akzeptanz der Kunden gegenüber den datenbasierten Lösungen ist nicht zwingend von 

Anfang an vorhanden und muss ebenfalls durch Überzeugungsarbeit geschaffen werden. Oft 

können Bedenken aufgelöst werden, indem den Kunden der konkrete Mehrwert aufgezeigt 

 
248 Vgl. Gebauer; Joncourt; Saul 2017, S. 302. 
249 Vgl. Grohmann; Jungmann; Wambacher 2022, S. 31. 
250 Vgl. Gassmann; Frankenberger; Choudury 2021, S. 16. 
251 Vgl. Grohmann; Jungmann; Wambacher 2022, S. 35. 
252 Vgl. Becker; Ulrich; Stradtmann 2019, S. 262. 
253 Vgl. Oberländer; Häckel; Übelhör 2021, S. 32. 
254 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 56. 
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und greifbar gemacht wird.255 In diesem Zusammenhang ist es auch eine wichtige Aufgabe, 

die Zahlungsbereitschaft der Kunden für die datenbasierten Services sicherzustellen. Denn 

oft ist zu Beginn der Entwicklung datenbasierter Services unklar, ob und in welcher Höhe die 

Kunden bereit sind, für den entwickelten Service zu bezahlen.256 

Eine wichtige Voraussetzung ist der Aufbau der erforderlichen IT-Infrastruktur.257 Nur wenn 

alle technischen Rahmenbedingungen erfüllt sind, können die angebotenen Services vollum-

fassend genutzt werden.258 Besondere Herausforderungen hierbei sind die Herstellung einer 

stabilen Internetverbindung, die Verarbeitung unterschiedlicher Datenformate sowie die Ver-

arbeitung und Speicherung des hohen Datenvolumens. Da die Kunden sensible und teilweise 

personenbezogene Daten bereitstellen, ist die Ausarbeitung und Umsetzung von Daten-

schutz- sowie Datensicherheitskonzepten von hoher Bedeutung.259 Daneben sind auch die 

unterschiedlichen Lebenszyklen von Produkten und datenbasierten Services zu berücksichti-

gen. Maschinen und Anlagen besitzen einen deutlich längeren Lebenszyklus als die Support-

zeiträume im Softwarebereich, die für die Erbringung von datenbasierten Services von Be-

deutung sind. Eine zu lösende Problemstellung liegt darin, die unterschiedlichen Lebenszyk-

len aufeinander abzustimmen und zu vereinen.260 

Tabelle 5 fasst die wichtigsten Chancen und Herausforderungen zusammen. 

Dimension Chancen Herausforderungen 

Unternehmens-
intern 

Optimierung Geschäftsprozesse 
Verbesserung Produktentwicklung 
Neue Umsatzpotenziale 

Paradigmenwechsel 
Organisatorischer Wandel 
Ressourcenmangel 
Fehlende Fachkompetenzen 
Akzeptanz Mitarbeitende 

Kunden- 
spezifisch 

Erschließung neuer Zielkunden 
Kundenbindung 
Abhebung vom Wettbewerb 

Akzeptanz Kunden 
Zahlungsbereitschaft 

Technologisch 
Verfügbarkeit von Produkten 
Erhöhung der Produktqualität 

IT-Infrastruktur 
Datenschutz und Datensicherheit 
Unterschiedliche Lebenszyklen 

Tabelle 5: Übersicht über Chancen und Herausforderungen datenbasierter Geschäftsmodelle261 

 
255 Vgl. Schulz; Pflaum 2021, S. 57. 
256 Vgl. Rauen u.a. 2018, S. 19. 
257 Vgl. Obermaier 2019, S. 35. 
258 Vgl. Sternad; Schwarz-Musch; Krenn 2021, S. 92. 
259 Vgl. Bullinger; Ganz; Neuhüttler 2017, S. 102. 
260 Vgl. Grohmann; Jungmann; Wambacher 2022, S. 35. 
261 Eigene Darstellung aus 2022. 
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5 Qualitative Untersuchung 

In Kapitel 5 wird zuerst das Forschungsdesign vorgestellt, dass der qualitativen Untersuchung 

vorliegender Arbeit zugrunde liegt. Es wird auf den Unterschied zwischen qualitativer und 

quantitativer Forschungen, das methodische Vorgehen, die Stichprobenbildung, die Leitfa-

denerstellung sowie das verwendete Auswertungsverfahren eingegangen. Im zweiten Ab-

schnitt werden die Ergebnisse der Untersuchung dargelegt. Der letzte Abschnitt zeigt einen 

aus der Theorie und den Ergebnissen der Untersuchung abgeleiteten Leitfaden sowie Hand-

lungsempfehlungen für die Praxis auf. 

5.1 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign legt die konkrete organisatorische Durchführung der empirischen Un-

tersuchung fest. Es wird entschieden, ob eine qualitative oder quantitative Forschung durch-

geführt wird, mit welchen Methoden die Datenerhebung erfolgt, wie oft und wie lange Daten 

erhoben werden und wie sich die Stichprobe zusammensetzt.262 Das Forschungsdesign dient 

als Orientierung im Forschungsablauf, worauf immer wieder während der Durchführung der 

Untersuchung zurückgegriffen werden kann. Zudem wird damit die Planung notwendiger Res-

sourcen für das Forschungsvorhaben ermöglicht.263 

5.1.1 Unterschied qualitativer und quantitativer Forschung 

Bei empirischen Untersuchungen wird zwischen qualitativen und quantitativen Forschungen 

differenziert. Der Hauptunterschied liegt in den Methoden zur Datenerhebung und Datenaus-

wertung.264 Qualitative Forschungen haben das Ziel, individuelles Handeln zu verstehen, in-

dem dieses anhand von wenigen Fällen detailliert analysiert wird. Bei quantitativen Untersu-

chungen wird mit Hilfe einer standardisierten Datenerhebung nach allgemeingültigen Aussa-

gen, die auf die Grundgesamtheit übertragbar sind, gesucht.265 

Qualitativen Untersuchungen liegt ein induktives Vorgehen zugrunde, d.h. es wird zu einzel-

nen Fällen detailliertes verbales sowie visuelles Datenmaterial in unstrukturierter Weise ge-

sammelt und interpretativ ausgewertet. Ziel dabei ist es, den Untersuchungsgegenstand im 

gewählten Kontext so genau wie möglich zu beschreiben und daraus Hypothesen sowie The-

orien abzuleiten. Im Gegensatz dazu basieren quantitative Forschungen auf einem deduktiven 

 
262 Vgl. Döring; Bortz 2016, S. 26. 
263 Vgl. Przyborski; Wohlrab-Sahr 2019, S. 106. 
264 Vgl. Schöneck; Voß 2013, S. 33. 
265 Vgl. Häder 2019, S. 14. 
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Vorgehen, d.h. es wird zuerst ein theoretisches Modell entwickelt, woraus anschließend die 

zu überprüfenden Hypothesen entwickelt werden.266 

Bei qualitativen Forschungen werden die Daten mit nicht-standardisierten Methoden erhoben, 

z.B. in Form eines Interviews mit offenen Fragen, wodurch umfassendes Datenmaterial zu 

ausgewählten Fällen generiert wird. Deshalb wird in der qualitativen Forschung mit kleinen 

Stichproben gearbeitet. Durch das unstrukturierte Vorgehen soll die Gegenstandsangemes-

senheit bei der Datenerhebung erhöht werden. Zudem führt es dazu, dass auch unerwartete 

Aspekte hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes aufgedeckt werden.267 In quantitativen 

Untersuchungen werden standardisierte Datenerhebungsmethoden verwendet, um erhobene 

Daten statistisch auswerten zu können. Damit die Ergebnisse die Grundgesamtheit repräsen-

tieren, werden dabei große Stichproben bestimmt.268 

5.1.2 Methodisches Vorgehen 

Im Rahmen vorliegender Arbeit ist die Entscheidung bewusst auf eine qualitative Untersu-

chung gefallen, da diese gegenüber der quantitativen Forschung es erlaubt, einzelne Fälle 

tiefergehend zu betrachten und somit detailliertere Informationen zu gewinnen. In Abbildung 

28 ist der qualitative Forschungsprozess nach Döring und Bortz dargestellt. 

 
Abbildung 28: Darstellung des qualitativen Forschungsprozesses269 

 
266 Vgl. Döring; Bortz 2016, S. 25–26. 
267 Vgl. Döring; Bortz 2016, S. 25–26. 
268 Vgl. Döring; Bortz 2016, S. 23. 
269 Vgl. Döring; Bortz 2016, S. 27. 
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Der qualitative Forschungsprozess beginnt wie jede wissenschaftliche Studie mit der Formu-

lierung des Forschungsthemas. Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand werden we-

nige, offene Forschungsfragen definiert. Die Forschungsfragen dürfen nicht zu sehr durch 

theoretische Vorannahmen eingeschränkt werden. Darauf aufbauend wird das Untersu-

chungsdesign für die qualitative Studie festgelegt. Hierzu gehören auch die Stichprobenbil-

dung sowie die Wahl der Datenerhebungsmethode. Qualitative Studien zeichnen sich durch 

ein zirkuläres Vorgehen aus. Die erhobenen Daten werden direkt aufbereitet und analysiert, 

sodass basierend auf den bereits gewonnenen Erkenntnissen die weitere Datenerhebung ge-

steuert wird. Dieser Prozess wird bestenfalls so lange fortgeführt, bis sich keine neuen Er-

kenntnisse mehr ergeben und damit die theoretische Sättigung erreicht ist. Anschließend wer-

den aus dem gesammelten qualitativen Datenmaterial neue Hypothesen oder Theorien gebil-

det. Im Rahmen der Ergebnispräsentation wird die Studie einer wissenschaftlichen Gruppe 

und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.270 

Als Datenerhebungsmethode wurde für vorliegende Arbeit das Leitfadeninterview gewählt. 

Der Grund für die Wahl liegt in der Vergleichbarkeit der erhobenen Daten, da allen Interviews 

identische, offen formulierte Fragen zugrunde liegen. Weiterhin stellt der Leitfaden eine Ori-

entierungshilfe dar, wodurch sichergestellt wird, dass alle relevanten Aspekte der Forschungs-

frage im Interview angesprochen werden. Gleichzeitig bietet das Leitfadeninterview ausrei-

chend Flexibilität hinsichtlich der Reihenfolge der Fragen. Der Interviewer trifft selbst während 

des Interviews die Entscheidung, wann er welche Frage bzw. Nachfrage stellt.271 

5.1.3 Stichprobenbildung 

Bei den meisten empirischen Forschungen ist die Untersuchung aller Elemente einer Grund-

gesamtheit nicht realisierbar, weshalb Stichproben gebildet werden.272 In qualitativen Unter-

suchungen werden vorwiegend kleine Stichproben im ein- bis zweistelligen Bereich verwen-

det. Grund hierfür ist, dass größere Stichprobenumfänge aus ökonomischer Sicht nicht zu 

bewältigen sind, da durch die angestrebte interpretative Rekonstruktion der einzelnen Fälle 

ein hoher Arbeitsaufwand entsteht. Bei großen Stichproben ist die Auswahl nach dem statis-

tischen Zufallsprinzip am besten geeignet, um eine global repräsentative Stichprobe zu erhal-

ten. Auf kleine Stichproben trifft dies nicht zu, da eine blinde Zufallsauswahl hier zu verzerrten 

und wenig aussagekräftigen Stichproben führen würde. Daher hat sich im qualitativen For-

schungsansatz die bewusste Auswahl von Fällen als Standard für das Stichprobenverfahren 

etabliert. In die Stichprobe werden basierend auf theoretischen und empirischen Vorkennt-

 
270 Vgl. Döring; Bortz 2016, S. 26. 
271 Vgl. Mayer 2013, S. 37. 
272 Vgl. Mayer 2013, S. 38. 
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nissen gezielt die Fälle aufgenommen, die eine besondere Aussagekraft hinsichtlich der un-

tersuchten Fragestellung aufweisen.273 Es wird zwischen zwei unterschiedlichen Möglichkei-

ten der Stichprobenbildung in der qualitativen Forschung unterschieden. Zum einen gibt es 

die vorab-Festlegung, bei der die Stichprobe vor Beginn der Untersuchung anhand definierter 

Merkmale festgelegt wird. Die Kriterien zur Stichprobenbildung werden aus der Fragestellung 

der Untersuchung, theoretischen Vorüberlegungen und anderen Studien abgeleitet. Zum an-

deren besteht die Möglichkeit, die Stichprobe während der Untersuchung basierend auf dem 

aktuellen Forschungsstand sukzessive zu ergänzen, was als theoretisches Sampling bezeich-

net wird. Diese Art der Stichprobenbildung findet Verwendung, wenn noch keine genaue Fra-

gestellung vorliegt und die Merkmale der Grundgesamtheit größtenteils unbekannt sind.274 

Als Stichprobenverfahren wurde in der vorliegenden Arbeit die vorab-Festlegung gewählt. Die 

Stichprobe wurde anhand folgender Kriterien gebildet: Unternehmensgröße, Unternehmens-

sitz, Branche und Erfahrung mit datenbasierten Services. Als Interviewpartner wurden mittel-

ständische Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau mit Sitz in Vorarlberg oder 

Süddeutschland gesucht, die bereits mit der Entwicklung von datenbasierten Services begon-

nen haben bzw. ihren Kunden bereits datenbasierte Services anbieten. Tabelle 6 zeigt die 

Definition von KMU, die für die Auswahl der Interviewpartner herangezogen wurde. 

Unternehmensgröße Zahl der Beschäftigten Umsatz in Euro pro Jahr 
Kleinstunternehmen bis 9 bis 2 Millionen 
Kleines Unternehmen von 10 bis 49 bis 10 Millionen 
Mittleres Unternehmen von 50 bis 249 bis 50 Millionen 
Großunternehmen ab 250 über 50 Millionen 

Tabelle 6: Definition KMU gemäß der Empfehlung der Europäischen Kommission275 

Es wurden drei Interviews geführt. Tabelle 7 fasst die Informationen über die befragten Unter-

nehmen und Interviewpartner zusammen. 

Interview Branche 
Anzahl 

Mitarbeitende Ort 
Rolle des 

Interviewpartners 

B1 
Lösungsanbieter für 
Industriebatterien 

ca. 40 Deutschland Geschäftsführung 

B2 Anlagenbau ca. 85 Deutschland Geschäftsführung 

B3 Maschinenbau ca. 2000 Deutschland 
Leitung Digitale Ser-
vices und Produkte 

Tabelle 7: Übersicht über die befragten Unternehmen und Interviewpartner276 

 
273 Vgl. Döring; Bortz 2016, S. 302. 
274 Vgl. Mayer 2013, S. 39. 
275 Eigene Darstellung aus 2022 (nach Europäische Union 2003, S. 39.). 
276 Eigene Darstellung aus 2022. 
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5.1.4 Leitfaden 

Die Erstellung des Leitfadens erfolgt in vier Schritten. Zuerst werden Fragen zum Forschungs-

gegenstand formuliert und gesammelt. Anschließend werden die Fragen hinsichtlich ihrer Re-

levanz in Bezug auf die Forschungsfrage untersucht. Fragen, die sich als irrelevant heraus-

stellen, werden gestrichen. Im dritten Schritt erfolgt die Sortierung und Gruppierung der ge-

wählten Fragen anhand inhaltlicher Thematik und zeitlicher Reihenfolge. Im vierten Schritt 

wird für jede Fragenkategorie ein Überbegriff festgelegt, unter den alle Einzelaspekte fallen.277 

Das Ergebnis ist ein Leitfaden, der pro Themengebiet eine Einstiegsfrage sowie entspre-

chende Nachfragen umfasst. Zur Übersichtlichkeit sollte der Leitfaden nicht aus mehr als zwei 

Seiten mit rund acht bis fünfzehn Fragen bestehen. Die Fragen können als Stichworte oder in 

Form von ausformulierten Fragen im Leitfaden gesammelt werden. Diese Entscheidung ob-

liegt dem Interviewer und ist von dessen Präferenzen abhängig.278 

Der Leitfaden, der für die vorliegende Arbeit entwickelt wurde, setzt sich aus fünf Bereichen 

zusammen. Im ersten Bereich werden die Informationen hinsichtlich Unternehmensgröße, 

Branche und Sitz des befragten Unternehmens sowie die Rolle des Interviewpartners inner-

halb des Unternehmens festgehalten. Der zweite Themenbereich beginnt mit zwei Einstiegs-

fragen, um ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich Geschäftsmodellinnovationen und da-

tenbasierten Services herzustellen. Anschließend folgen Fragen, die die Hintergründe der be-

gonnenen bzw. durchgeführten Geschäftsmodellinnovation abfragen. Der dritte Themenbe-

reich befasst sich mit der methodischen Vorgehensweise bei der Geschäftsmodellinnovation. 

Im nächsten Themenbereich soll in Erfahrung gebracht werden, welche Voraussetzungen für 

die erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells notwendig sind. Der letzte Themen-

bereich untersucht die Chancen und Herausforderungen, die es bei der Weiterentwicklung zu 

einem datenbasierten Geschäftsmodell zu bewältigen gibt. Der vollständige Interviewleitfaden 

ist in Anhang A ersichtlich. 

5.1.5 Auswertungsverfahren 

Qualitative Daten werden mittels interpretativer Verfahren ausgewertet. Grundlage hierfür bil-

den die von Audioaufnahmen transkribierten Texte.279 In der vorliegenden Arbeit wird das 

Auswertungsverfahren nach Mühlfeld u.a. (1981) verwendet, da sich dieses Verfahren durch 

eine pragmatische Vorgehensweise auszeichnet, die weniger Zeit als hermeneutische 

 
277 Vgl. Helfferich 2019, S. 677–678. 
278 Vgl. Mayring 2020, S. 327. 
279 Vgl. Mayer 2013, S. 25. 
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Verfahren erfordert. Zudem liegt der Fokus bei diesem Verfahren auf der Interpretation unver-

deckter Kommunikationsinhalte.280 

 
Abbildung 29: Stufen des Auswertungsverfahren nach Mühlfeld u.a.281 

Das Auswertungsverfahren besteht aus sechs Stufen, wie in Abbildung 29 zu sehen. Im ersten 

Schritt werden alle Textstellen markiert, die eine Antwort auf die entsprechenden Fragen des 

Leitfadens geben. Anschließend wird der Text in das vorhandene Kategorienschema einge-

ordnet, welches bei Bedarf erweitert wird. Das Kategorienschema wird bereits im Voraus wäh-

rend der Auseinandersetzung mit Theorien und anderen Untersuchungen erstellt. Der 

Schwerpunkt dieser Phase liegt auf der Extraktion von Einzelinformationen und nicht auf der 

Auswertung der Logik des gesamten Interviews. In der dritten Stufe steht die Herstellung einer 

inneren Logik zwischen den Einzelinformationen im Mittelpunkt. Hierbei sind v.a. bedeutungs-

gleiche sowie sich widersprechende Informationen zu beachten. Im vierten Schritt wird die 

innere Logik in Form eines Textes schriftlich festgehalten.282 Danach wird die Auswertung mit 

Text und Interviewausschnitten erstellt und beim erneuten Lesen mit der Transkription vergli-

chen. In der letzten Stufe erfolgt die Erstellung einer Präsentation anhand des Auswertungs-

textes, um die Ergebnisse darzulegen. Hierbei findet keine weitere Interpretation mehr statt.283 

Zur Auswertung wurden die geführten Interviews nach vorherigem Einverständnis des jewei-

ligen Interviewpartners als Tonaufnahme aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die 

Transkripte sind Anhang B zu entnehmen. 

 
280 Vgl. Mayer 2013, S. 48. 
281 Eigene Darstellung aus 2022 (nach Mühlfeld u.a. 1981, S. 336. und Mayer 2013, S. 48–50.). 
282 Vgl. Mayer 2013, S. 49–50. 
283 Vgl. Mühlfeld u.a. 1981, S. 336. 
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5.2 Ergebnisse der Untersuchung 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung dargelegt. Die Ergebnisse 

wurden in sechs Kategorien untergliedert, und umfassen: Motivation und Voraussetzungen, 

Methodische Vorgehensweise, Auswirkungen auf das bestehende Geschäftsmodell, Chan-

cen und Herausforderungen sowie Empfehlungen aus der Praxis. 

5.2.1 Motivation und Voraussetzungen 

Die verschiedenen Punkte, die in der Literatur u.a. als mögliche Ziele für die Entwicklung von 

datenbasierten Geschäftsmodellen genannt werden, sind Differenzierung gegenüber dem 

Wettbewerb, Ertragssteigerung, oder Stärkung der Kundenbindung (siehe Abschnitt 4.5). Im 

Rahmen der Interviews wurden folgende Ziele erwähnt: 

„Wir möchten zukunftsfähig sein. Wir sind in einer Nische tätig und wenn wir […] nicht innovativ 
sind, dann verschwinden wir auf kurz oder lang […]. Das Ziel ist, innovativ zu sein in dem Bereich, 
um unseren Kunden das Beste zu bieten und das nicht zum Selbstzweck, sondern damit wir das 
Überleben vom Unternehmen sichern.“284 

„Ich denke, das ist auch so ein Punkt, dass man sagt, okay, diese Neugier auf der einen Seite, 
und aber auch der Drang nach Abhebung vom Wettbewerb.“285 

„[…] neue Zielgruppen erschließen und […] unsere Produkte mit Maschinendaten besser ken-
nenlernen.“286 

Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Unternehmen ihr Geschäftsmodell mit datenba-

sierten Services weiterentwickeln. Grundsätzlich liegt die Absicherung der Zukunft durch die 

Schaffung eines innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodells im Fokus. 

In Abschnitt 4.4 wurden die Voraussetzungen identifiziert, die zur Entwicklung von datenba-

sierten Geschäftsmodellen erforderlich sind. Einige der in der Literatur aufgeführten Voraus-

setzungen wurden auch von den Interviewpartnern bestätigt. So ist es zu Beginn notwendig, 

den Datenzugriff herzustellen und Daten zu sammeln. Erst im zweiten Schritt ist zu prüfen, 

welcher Nutzen aus den Daten generiert werden kann: 

„So denke ich, kann man das Verallgemeinern für alle datengetriebenen Services, erstmal Daten 
sammeln, weil ohne die Daten kannst du nichts machen. Was man damit anfängt, ist erstmal 
zum Start zweitrangig.“287 

Wird die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells von der Geschäftsführung nicht gefördert, 

fehlt eine wichtige Grundvoraussetzung, was deutliche Probleme im weiteren Vorgehen 

 
284 Interview B1, Absatz 14. 
285 Interview B3, Absatz 8. 
286 Interview B3, Absatz 14. 
287 Interview B1, Absatz 6. 
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hervorrufen kann. Die Praxisrelevanz dieser These wird durch die Aussage eines Interview 

widergespiegelt: 

„[…] ich weiß nicht, ob es Glück war oder ob es tatsächlich in unserer Firma richtig läuft, dass 
solche Ideen dann tatsächlich auch irgendwo den Weg schaffen in die Sichtbarkeit und dann 
auch das Commitment kriegen von einem Inhaber, der sagt: „Okay ich investiere jetzt die Kohle 
und ich weiß, wir sind keine Softwarefirma, aber wir müssen uns halt dahin entwickeln und aus-
probieren.“ Und dass man sowas dann auch angeht. Den Mut dazu darf man nicht unterschät-
zen.“288 

Da unterschiedliche Fachkompetenzen für die Entwicklung datenbasierter Services erforder-

lich sind, wird in der Literatur vorgeschlagen, ein interdisziplinäres Team für dieses Vorhaben 

zusammenzustellen (siehe Abschnitt 3.4). Folgende Aussagen der Interviewpartner bekräfti-

gen diese Voraussetzung: 

„Das ist ganz verschieden, je nach Projekt, wer da involviert ist, aber in der Regel versuchen wir 
es breit aufzustellen, um auch die verschiedenen Facetten abzubilden.“289 

„Bei uns war das dann klassisch ein IT-Projekt. […] Es waren Leute vom Markt dabei, d.h. Pro-
duktmanagement. Es war Entwicklung hardwareseitig dabei und es war Softwareentwicklung 
dabei. […] Interdisziplinäres Team würde ich jetzt mal sagen.“290 

Der datenbasierte Service wird von den Kunden nur angenommen, wenn er einen tatsächli-

chen Mehrwert für den Kunden schafft. Die Einbindung des Kunden in den Entwicklungspro-

zess ist daher von grundlegender Relevanz. Diese Sichtweise findet sich in den Aussagen 

aller drei Interviews wieder: 

„Wir sind ja kundenorientiert, wir machen immer, was der Kunde will.“291 

„[…] wir gehen ausschließlich vom Kunden aus. […] Es gibt genug Firmen, die haben neue Pro-
dukte oder datengetriebene Services, die nicht vom Kundennutzen ausgehen, oder vielleicht 
auch gar nicht vom Kundenbedürfnis, und dann verkaufen die sich nicht. […] Da wird irgendwas 
Prinzip Elfenbeinturm entwickelt, in der Annahme, dass ist so gut, das wird schon jemand brau-
chen, aber das ist nicht immer so. Deswegen die Anforderung kommt immer vom Kunden bei 
uns.“292 

„Genau, das haben wir gemacht. Wir können nicht ein Produkt rausgeben, das nicht richtig funk-
tioniert und der Kunde unter Umständen nicht spülen kann. Von dem her, da sind wir schon 2014 
mit dem ersten Kunden in den Feld-Test gegangen […]. Und auch jetzt, wenn wir etwas ganz 
Neues anfangen, bevor die erste Code-Zeile geschrieben wird, gibt es erstmal einen Workshop 
mit dem Kunde, ob es überhaupt sinnvoll ist.“293 

 
288 Interview B3, Absatz 8. 
289 Interview B1, Absatz 16. 
290 Interview B3, Absatz 16. 
291 Interview B2, Absatz 24. 
292 Interview B1, Absatz 28. 
293 Interview B3, Absatz 24. 
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Gerade für mittelständische Unternehmen ist es meist nicht möglich, alle notwendigen Kom-

petenzen selbst abzubilden. Daher spielt der Aufbau von Partnerschaften bei der Entwicklung 

von datenbasierten Services eine bedeutende Rolle. Die Unternehmen stehen vor der Ent-

scheidung, welche Aufgaben sie selbst übernehmen und welche Aufgaben sie an einen Part-

ner übergeben. Der Aufbau eines geeigneten Ökosystems stellt eine weitere Voraussetzung 

dar, was nachfolgende Aussage eines Interviewpartners bestätigt: 

„[…] war tatsächlich die große Frage, wie baut man so ein System auf, technologisch, da waren 
wir länger auf Partnersuche. Wir wussten auch nicht, programmieren wir selbst oder lassen wir 
es programmieren oder gibt es schon ein fertiges Produkt. Da haben wir dann zumindest einen 
Partner gefunden, der uns einen Teil abnehmen konnte. Und der Rest war tatsächlich dann In-
house-Entwicklung […].“294 

5.2.2 Methodische Vorgehensweise 

Aus der Literatur konnte abgeleitet werden, dass die Verwendung eines agilen Prozesses zur 

Entwicklung datenbasierter Services empfohlen wird. Auch das SSE-Modell basiert auf dem 

agilen Ansatz und ermöglicht die Wiederholung einzelner Aufgaben bzw. gesamter Arbeits-

paketen durch iterative Schleifen (siehe Abschnitt 3.4). Der Ansatz der agilen Methode stimmt 

mit der praktischen Vorgehensweise und den Erfahrungen der Interviewpartner überein: 

„Wir verfolgen da einen, im Projektmanagement oder bei der Programmierung würde man sagen, 
agilen Ansatz, ohne dass wir es explizit so benannt haben, sondern wir machen viele kleine 
iterative Schleifen und probieren aus, also „learning by doing“ […].“295 

„Es war schon ein bisschen agil, aber es hatte nicht den Namen.“296 

Es gibt verschiedene Methoden, die als Unterstützung für die Entwicklung datenbasierter Ser-

vices dienen. Gerade bei der Konzeption des Geschäftsmodells ist der Einsatz von Methoden 

hilfreich, was vorgestellte Methoden in Abschnitt 2.2 und 4.3 zeigen. In der Praxis werden die 

vorhandenen Methoden nur selten eingesetzt, was folgende Aussagen der Interviewpartner 

belegen: 

„Nein, wir setzen keine Methoden ein.“297 

„Damals war das echt eher ein Herumirren. Wir hatten niemand, der irgendwie gesagt hat: „Ja-
wohl, hier gibt es für die Geschäftsmodellentwicklung die und die Methodik […]. Man war natür-
lich auch mal in einem […] Design Thinking Workshop usw. Für uns waren normale Gespräche 
und gemeinsames Diskutieren und Überlegen eigentlich am besten.“298 

 
294 Interview B3, Absatz 16. 
295 Interview B1, Absatz 16. 
296 Interview B3, Absatz 16. 
297 Interview B1, Absatz 26. 
298 Interview B3, Absatz 20. 
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Es gibt verschiedene Gründe, die für und gegen den Methodeneinsatz sprechen. In der Praxis 

herrschen unterschiedliche Meinungen darüber, ob der Einsatz von Methoden bei der Ent-

wicklung datenbasierter Services hilfreich ist. Folgende Aussagen der Interviewpartner zeigen 

die unterschiedlichen Sichtweisen auf: 

„Aber ich glaube schon, dass in gewissen Teilbereichen uns Methodik sehr geholfen hätte. […] 
da wäre es gut gewesen, wenn wir so ein kleines Framework gehabt hätten, mit den richtigen 
Fragestellungen usw.“299 

„Das wäre vielleicht wünschenswert, aber müsste sehr gut überlegt sein. Erstens, weil die Ein-
führung von Methoden auch wieder Zeit und Ressourcen kostet, das muss ja jemand auch um-
setzen, auswerten, usw. Und außerdem, sobald du mit dem Kunden was machst, muss auch 
eine Bereitschaft da sein. […] Ich möchte es nicht ausschließen und ich bin mir auch sicher, dass 
es einen Mehrwert hätte, aber das Aufwand- und Nutzenverhältnis steht momentan noch in kei-
nem guten Verhältnis.“300 

Die Erstellung und das Testen eines Prototyps ist Bestandteil vieler Methoden, die in der Li-

teratur zu finden sind. Auch im SSE-Modell gibt es eine Schleife, in der ein Prototyp des da-

tenbasierten Service mehrfach erstellt und getestet wird (siehe Abschnitt 3.4). Laut Inter-

viewpartner B3 war die Erstellung eines Prototyps sehr hilfreich, um auch selbst eine Vorstel-

lung von dem datenbasierten Service zu erhalten: 

„[…] haben wir auch einen Prototyp gebaut. Davor auch noch tatsächlich nur Mockups, um ein 
bisschen ein Gefühl zu bekommen und Diskussionsgrundlage.“301 

5.2.3 Auswirkungen auf das bestehende Geschäftsmodelle 

Durch die Entwicklung von datenbasierten Services verändern sich die Komponenten des be-

stehenden Geschäftsmodells. Abhängig davon wie stark der Fokus auf datenbasierten Ser-

vices liegt, fällt die Veränderung mehr oder weniger groß aus. Interviewpartner B1 beschreibt 

die erkennbaren Auswirkungen auf das bestehende Geschäftsmodell in seinem Unternehmen 

wie folgt: 

„Tatsächlich ist es eine fortwährende Änderung. […] in allen vier Bereichen halten die datenge-
triebenen Services so nach und nach Einzug, bei den einen mehr, bei den anderen weniger, bei 
den einen schneller, bei den anderen etwas langsamer […]. Und es ist tatsächlich so, dass es 
im Geschäftsmodell schon Einzug gefunden hat. […] aber es ist jetzt nicht so, dass es eine zent-
rale Komponente von den Geschäftsmodellen wäre, sondern es ist eher ein Add-On sozusa-
gen.“302 

 

 
299 Interview B3, Absatz 22. 
300 Interview B1, Absatz 26. 
301 Interview B3, Absatz 16. 
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Interviewpartner B2 geht insbesondere auf die Veränderung der Einnahmequellen ein: 

„Natürlich ist es so, dass wir schon beim Verkauf von der Anlage dementsprechend einen be-
stimmten Betrag einkalkulieren für eine Fernwartung. […] Natürlich kann man dann für diese 
Zeiten, wo unsere Techniker dran arbeiten, an Programmen, Softwareänderungen und Tipps für 
Reparaturen, auch Geld verlangen.“303 

Interviewpartner B3 zeigt mit seiner Aussage auf, dass datenbasierte Services auch die Kun-

densegmente verändern können: 

„Wir sind angetreten […], um eben die Zielgruppe anzugehen. Start-ups, die nicht so gut finanziell 
dastehen, trotzdem für unsere Produkte zu begeistern […]. Was sich da entwickelt hat, war, dass 
auf einmal auch Kettenkunden sich für dieses Modell interessiert haben […]. Das hatten wir am 
Anfang gar nicht auf dem Schirm. Dementsprechend das hat sich da voll entwickelt. Es ist jetzt 
nicht so, dass wir gar kein Start-up kriegen. Wir kriegen trotzdem auch viele Start-ups, die ande-
ren kamen einfach noch dazu.“304 

Alle befragten Unternehmen haben bereits eine Veränderung an ihrem bestehenden Ge-

schäftsmodell durch die Entwicklung und das Anbieten von datenbasierten Services festge-

stellt. Aber wie an den verschiedenen Aussagen erkennbar, wirken sich datenbasierte Ser-

vices je nach Ausprägung und bestehendem Geschäftsmodell unterschiedlich aus. 

5.2.4 Chancen und Herausforderungen 

Die Entwicklung von datenbasierten Geschäftsmodellen bringt sowohl Chancen als auch Her-

ausforderungen mit sich (siehe Abschnitt 4.5). Die Mehrzahl in der Literatur beschriebenen 

Chancen und Herausforderungen wurden auch von den Interviewpartnern genannt. Der Ein-

satz von datenbasierten Services ermöglicht die Optimierung von Geschäftsprozessen. Inter-

viewpartner B2 bestätigt diesen Aspekt anhand folgendem Beispiel: 

„Also wir haben es praktisch über die 30 Jahre, wo unsere Firma schon da ist, haben wir es 
erlebt, was es bedeutet, wenn du dann praktisch weltweit immer deine Mitarbeiter auf dem Weg 
hast und die nicht da sind, obwohl du es bräuchtest, weil sie ja bei jedem Fehler irgendwo hin-
fahren müssen oder fliegen.“305 

Das Beispiel zeigt auf, dass durch das Anbieten einer Fernwartung zum einen personelle 

Ressourcen eingespart und für andere Tätigkeiten eingesetzt werden können und zum ande-

ren der angebotene Service schneller erfolgt, was beides eine Optimierung des Geschäfts-

prozesses bedeutet. 

 
303 Interview B2, Absatz 20. 
304 Interview B3, Absatz 32. 
305 Interview B2, Absatz 4. 
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Mit Hilfe der erfassten Nutzungsdaten von Anlagen oder Maschinen ist es möglich, die Pro-

duktentwicklung sowie das Produkt zu verbessern. Auch diese Chance wurde von zwei Inter-

viewpartnern erwähnt: 

„Wir können sehen, wie werden unsere Produkte genutzt. Dementsprechend unsere Entwicklun-
gen und das Produkt an sich dementsprechend ausgestalten. Natürlich kann man auch mit den 
Daten Qualitätsthemen beobachten.“306 

„[…] wir können […] bestimmte Dinge einfacher gestalten an den Anlagen, was man früher kom-
plizierter hat machen müssen, mechanisch aufwendig, was sich jetzt aber natürlich mit dem Pro-
gramm einfacher gestaltet.“307 

Die Chance, neue Umsatzpotenziale zu generieren bzw. neue Marktsegmente mit dem An-

gebot von datenbasierten Services zu erschließen, wurde von Interviewpartner B3 mit folgen-

der Aussage belegt: 

„Wir sind angetreten […] um eben die Zielgruppe anzugehen. Start-ups, die nicht so gut finanziell 
dastehen, trotzdem für unsere Produkte zu begeistern […]. Was sich da entwickelt hat, war, dass 
auf einmal auch Kettenkunden sich für dieses Modell interessiert haben […].“308 

Die Entwicklung des datenbasierten Service wurde mit dem Ziel vorangetrieben, eine neue 

Kundengruppe anzusprechen. Interessanterweise war bei Markteintritt der Service nicht nur 

für die erwartete Zielgruppe, sondern auch für andere Marktsegmente attraktiv. Dieses Bei-

spiel zeigt die Potenziale, die datenbasierte Geschäftsmodellen haben, auf. 

Die erfassten Nutzungsdaten der Anlagen und Maschinen geben nicht nur Aufschluss über 

das physische Produkt und dessen Nutzung, sondern auch über den Kunden selbst. Das An-

gebot von datenbasierten Services ermöglicht es, die Kundenbindung zu stärken. Folgende 

Aussagen der Interviewpartner bekräftigen diese These: 

„Das heißt, der Nutzen liegt da eigentlich tatsächlich eher bei uns selbst, d.h. wir können jetzt 
direkter mit unserem Kunden kommunizieren und kennen unsere Kunden, weil eigentlich ver-
kaufen wir über den Handel, da ist immer nochmal jemand dazwischen.“309 

„Zweitens hat es natürlich Kundenvorteile. Wenn er mal ein Problem hat, kann er sich bei uns 
melden und dann können unsere Programmierer praktisch auf seine Maschine zugreifen und 
schauen und können dem Kunde sagen, das oder das musst du machen.“310 

 
306 Interview B3, Absatz 14. 
307 Interview B2, Absatz 22. 
308 Interview B3, Absatz 32. 
309 Interview B3, Absatz 14. 
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Die Hauptherausforderung ist der Paradigmenwechsel vom Produktverkäufer zum Servicean-

bieter, der einen Wandel der Unternehmenskultur bzw. des Mindsets der Mitarbeitenden er-

fordert. Dieser Aspekt wird durch folgende Aussagen der Interviewpartner untermauert: 

„Aber hier geht es jetzt drum, ein Mindset zu schaffen, das permanent da ist. Also es ist eigentlich 
mehr als Change-Management, es ist eine kulturelle Betrachtung. Du musst eine Kultur der In-
novation und eine digitale Kultur schaffen […].“311 

„Von wegen auch dieses, ich gehe mit etwas unfertigem zum Kunde und entwickele es dann da 
noch weiter. […] Das ist auch etwas, was bei uns ja erstmal gelernt werden musste, dass Soft-
wareentwicklung da ein bisschen anders funktioniert als Hardwareentwicklung.“312 

Neben dem Paradigmenwechsel ist auch ein organisatorischer Wandel im Zuge der Entwick-

lung und Implementierung von datenbasierten Services notwendig. Interviewpartner B3 be-

stätigt diesen Aspekt mit folgender Aussage: 

„Dann haben wir aber auch gemerkt, mit diesem interdisziplinärem Team aus IT-Mitarbeitern, 
Hardware und Produktmanagement kommen wir nicht weiter, weil diese Produkte halt Produkte 
sind und nicht Projekte. […] Dementsprechend haben wir dann die Organisation auch 2018 an-
gepasst. Deshalb gibt es jetzt meine Abteilung, die heißt „Digitale Services und Produkte“. In 
meinem Team sind vereint, Product Owner, die das Produktmanagement, Anforderungen und 
Konzeption machen und Softwareentwickler.“313 

Eine weitere zu lösende Problemstellung insbesondere für KMU ist es, erforderliche Fach-

kompetenzen für die Entwicklung datenbasierter Services aufzubauen bzw. die relevanten 

Fachkräfte zu rekrutieren, was von allen Interviewpartner bekräftigt wurde: 

„Engpass ist immer, bei KMUs sowieso, Personal und finanzielle Ressourcen. […] Meistens ist 
das fehlende Wissen auch nur wieder eine Konsequenz aus fehlenden zeitlichen, finanziellen 
oder personellen Ressourcen.“314 

„Was eine Herausforderung ist, du musst die Mitarbeiter haben, die das können. […] Wir haben 
früher das zukaufen müssen. […] eine Menge Geld hat es gekostet, bis der Mitarbeiter dann 
fertig war und seit er jetzt da ist, haben wir es praktisch mit ihm dann selber können und haben 
auch schon nochmal einen Mitarbeiter weitergebildet, dass es ein weiterer kann, weil es nimmt 
rasant zu. Wir brauchen immer mehr Mitarbeiter, wo Software können.“315 

„Ja, ich denke, das ist auch so ein klassisches Mittelstandsthema bzw. wahrscheinlich ist es 
überall so. Also an Geld hat es bei uns nicht gefehlt, aber an Personen.“316 
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Die Akzeptanz der Mitarbeitenden spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle für die erfolgreiche 

Entwicklung von datenbasierten Services. Häufig stoßen Veränderungen wie die Weiterent-

wicklung des Geschäftsmodells nicht nur auf Begeisterung. Mitarbeitende von der Idee zu 

überzeugen und mitzunehmen, stellt eine zu lösende Aufgabe dar, die ebenfalls von allen 

Interviewpartnern erwähnt wurde: 

„Bei allen Digitalisierungs-Projekten ist es immer eine sehr große Herausforderung die Mitarbei-
ter mitzunehmen, das wird oft vergessen. Das heißt, diejenigen, die das auch Leben […] müssen 
alle den Nutzen sehen. […] Du musst aber auch die mitnehmen, die nicht so viel damit anfangen 
können. Das ist bei sämtlichen Digitalisierungsmaßnahmen mit der schwierigste Punkt, dass du 
die, die du brauchst, dabei hast auf deiner Reise.“317 

„Wenn es ältere Mitarbeiter wären, die schon 40 oder 35 Jahre lang gearbeitet haben, dann ist 
es ein Problem. Aber wir leben von der Ausbildung und haben ja viele junge Leute, die machen 
das gerne. Die kennen sich ja da aus.“318 

„Die andere Herausforderung, würde ich auch sagen, ist, es war die ganze Firma involviert. […] 
Und für alle war es etwas Neues und nicht jeder war überzeugt.“319 

„Wir haben natürlich keine IT-erfahrenen Techniker da draußen, sondern wir haben Spülmaschi-
nentechniker, die mit Wasser und Strom umgehen können, aber weniger mit IP-Adressen, 
WLAN-Schlüssel, Firewalls […]. Das war schon ein riesiges Thema, dass man da auch ein biss-
chen die Angst nimmt […]. Natürlich war am Anfang die Technik auch noch nicht ganz ausgereift, 
d.h. die mussten echt auch ein bisschen mit uns die Lernkurve machen. Da ist dann natürlich 
schwierig, dass man das Vertrauen nicht verspielt. Wenn die jedes Mal hinkommen und was 
machen wollen und dann geht es aber wieder nicht, weil es an uns liegt.“320 

Der Kunde sieht nicht zwingend von Anfang an den Nutzen, der durch den datenbasierten 

Service gestiftet wird. Die Akzeptanz des Kunden für den datenbasierten Service ist u.U. erst 

durch die Leistung von Überzeugungsarbeit zu gewinnen. Interviewpartner B3 bestätigt dies 

mit folgender Aussage: 

„[…] wir hatten schon die Hoffnung eben, dass der Kunde den Nutzen sieht. Dass er da selbst 
reinschauen kann und sieht, da ist das und das Problem. […] Da entwickeln wir uns dann halt 
weiter, dass wir sagen, wenn er nicht reinschaut, dann müssen wir schauen, dass wir es ihm 
besser rüberbringen. Dann müssen wir ihn halt per Nachricht irgendwie informieren, dass es mal 
wieder etwas Neues gibt zum Optimieren.“321 

 

 

 
317 Interview B1, Absatz 20. 
318 Interview B2, Absatz 10. 
319 Interview B3, Absatz 28. 
320 Interview B3, Absatz 28. 
321 Interview B3, Absatz 32. 



87 

Der Aufbau der erforderlichen IT-Infrastruktur stellt ebenfalls eine Herausforderung dar. So 

wurde von Interviewpartner B2 berichtet, dass die schlechte Internetverbindung am Unterneh-

mensstandort die Entwicklung und das Angebot des datenbasierten Service anfangs unmög-

lich gemacht hat: 

„[…] das Problem war früher, dass wir ein schlechtes Internet gehabt haben und wir dann den 
Zugriff nicht bekommen haben auf die Fernwartungsmodule.“322 

5.2.5 Empfehlungen aus der Praxis 

Interviewpartner B1 und B3 empfehlen Unternehmen, die noch keine datenbasierten Services 

entwickelt haben, zukünftige Produktinnovationen mit datenbasierten Services anzureichern, 

um das physische Produkt aufzuwerten und noch attraktiver zu machen: 

„Aber in unserem Bereich […] bin ich mir relativ sicher, dass die meisten Innovationen, die es 
geben wird, in irgendeiner Art und Weise mit Daten angereichert sein werden. Wer eine Innova-
tion macht, die rein produktbezogen ist, der handelt wahrscheinlich ein bisschen kurzsichtig, weil 
in ein paar Jahren wirst du nicht drum herumkommen. […] Deshalb würde ich eine Produktinno-
vation immer anreichern, wenn es möglich ist, mit irgendwelchen Sensoren, um Daten zu sam-
meln und diese Daten irgendwann auswerten zu können und im Idealfall die Daten in ein Ge-
schäftsmodell einfließen zu lassen.“323 

„Natürlich, wer nicht jetzt schon datengetriebene Services hat, der muss die auf jeden Fall ent-
wickeln, weil früher oder später kann er seine Produktinnovation nicht ohne diese Daten machen. 
[…] Wir müssen es irgendwo schaffen, dass dieser datengetriebene Service mein anderes Pro-
dukt noch attraktiver macht.“324 

Beide Befragte sind sich einig, dass in ihrer Branche kein Weg an der Weiterentwicklung des 

Geschäftsmodells mit datenbasierten Services vorbeiführt. Sie sehen in der Erfassung und 

Analyse von Daten die Zukunft von Unternehmen. Ihrer Meinung nach wird es zukünftig keine 

nachhaltig erfolgreichen Geschäftsmodelle im produzierenden Gewerbe geben, die ohne da-

tenbasierte Services auskommen. 

Folgende Empfehlungen haben Interviewpartner B1 und B3 hinsichtlich der Herangehens-

weise an die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells mit datenbasierten Services: 

„Ich würde anderen empfehlen […] einfach anzufangen und nicht zu warten. Nicht warten, bis 
eine bessere Gelegenheit kommt, oder warten, bis vielleicht das Konstrukt gedanklich so durch-
dacht ist, dass nichts mehr schief gehen kann, weil es kommt immer eine Eventualität, die man 
nicht vorher absehen konnte und die Erfahrungen sammelt man nur mit dem Machen. […] Dann 
soll es doch lieber vorher schief gehen und man kann die Erfahrungen so schnell wie möglich 
sammeln.“325 

 
322 Interview B2, Absatz 4. 
323 Interview B1, Absatz 32. 
324 Interview B3, Absatz 36. 
325 Interview B1, Absatz 38. 
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„Ich würde empfehlen, klein anzufangen und sich echt eher auch noch beschäftigen, wie kann 
ich so etwas aufziehen. Schön wäre es, einen Partner zu finden, der mich da ein bisschen an die 
Hand nehmen kann. Einfach anfangen, klein anfangen, sich über die kleinen Fortschritte freuen. 
[…] Aber ich glaube die wichtigste Botschaft wäre echt, wer jetzt noch gar nichts in die Richtung 
gemacht hat, der sollte sich das schon mal anschauen.“326 

Auch bezüglich des Startzeitpunkts der Umsetzung stimmen die Meinungen der beiden Be-

fragten überein. Ihre dringendste Empfehlung ist es, nicht zu warten, sondern sich mit der 

Materie zu beschäftigen und die Umsetzung kontinuierlich zu planen und schrittweise anzu-

gehen. 

5.3 Leitfaden und Handlungsempfehlungen für die Praxis 

Aus der Theorie und den Ergebnissen der Untersuchung wurde ein Leitfaden entwickelt, der 

Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung eines Geschäftsmodells mit datenbasier-

ten Services für die Praxis bereitstellt (siehe Abbildung 30). Der Leitfaden besteht aus sechs 

Bereichen, für die jeweils Handlungsempfehlungen abgeleitet wurden, welche nachfolgend 

erläutert werden. 

 
Abbildung 30: Leitfaden zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells mit datenbasierten Services327 

Die Definition einer klaren Strategie sowie die Festlegung konkreter Ziele ist für die Weiter-

entwicklung des Geschäftsmodells bedeutend. Diese stellen zu jedem Zeitpunkt des 

 
326 Interview B3, Absatz 38. 
327 Eigene Darstellung aus 2022. 
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Vorhabens eine Orientierungshilfe dar. Zudem stellen sie sicher, dass die Geschäftsführung 

und alle Mitarbeitenden ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich des zu verfolgenden Ziels 

besitzen. 

Für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells ist die Einführung einer Innova-

tionskultur notwendig, um manifestiertes Branchendenken zu überwinden und neue Ideen so-

wie Ansätze zu entwickeln. Führungskräfte sollten das Ausprobieren neuer Methoden und das 

Lernen aus Fehlern fördern. Mitarbeitenden ist nahezubringen, dass der Prototyp des daten-

basierten Service nicht beim ersten Versuch perfekt sein muss. Es ist daher erforderlich, ein 

neues Mindset im gesamten Unternehmen zu etablieren. Ein weiterer Erfolgsfaktor für die 

Weiterentwicklung des Geschäftsmodells ist die Akzeptanz der Mitarbeitenden. Dies wird er-

reicht, indem das Vorhaben von der Geschäftsführung gefördert wird und die Mitarbeitenden 

bei Entscheidungen eingebunden sowie in ihrer Arbeit unterstützt werden. 

Aufgabe der Geschäftsführung ist es, Prioritäten hinsichtlich vorhandener Projekte zu setzen, 

um alle erforderlichen finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen bereitstellen zu 

können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Partnerschaften aufzubauen und bestimmte 

Leistungen auszulagern. Dabei sollte bei der Suche und dem Aufbau von Partnerschaften auf 

die Entwicklung langfristiger Zusammenarbeiten gegenüber kurzfristigen Lösungen und Ent-

scheidungen abgezielt werden. Sind ausreichend personelle Ressourcen vorhanden, ist es 

sinnvoll, Mitarbeitende von Aufgaben zu entbinden, um interdisziplinäre Teams zusammen-

zustellen, die sich auf die Entwicklung datenbasierter Services konzentrieren. Da für die Ent-

wicklung datenbasierter Services Kompetenzen erforderlich sind, die das Unternehmen ggfs. 

bisher nicht benötigt hat, ist frühzeitig mit dem Aufbau der notwendigen Kompetenzen zu be-

ginnen. Daher ist es wichtig, für bestehende als auch neue potenzielle Mitarbeitende ein at-

traktiver Arbeitgeber zu sein und Mitarbeitende langfristig an das Unternehmen zu binden. 

Daneben besteht auch die Möglichkeit, selbst Fachkräfte für die benötigten Aufgabenbereiche 

auszubilden. Zudem kann ein Mangel bestimmter Kompetenzen auch über eine Partnerschaft 

abgedeckt werden. Auf langfristige Sicht ist es effizient, die Kompetenzen selbst aufzubauen. 

Da Daten die Grundlage für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells mit datenbasierten 

Services darstellen, ist so früh wie möglich mit der Datensammlung zu beginnen. Beim Aufbau 

der erforderlichen IT-Infrastruktur und datenanalytischen Fähigkeiten ist es notwendig, zu er-

fassende Parameter festzulegen und erforderliche Sensoren in die Maschine bzw. Anlage zu 

integrieren. Zudem sind Themen rund um den Datenschutz sowie die Daten- und IT-Sicherheit 

zu beachten. 

Bei der Entwicklung datenbasierter Services ist es von zentraler Bedeutung, sich am Kunden 

zu orientieren, um einen tatsächlichen Kundennutzen durch den Service sicherzustellen. Im 
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ersten Schritt ist zwingend eine Analyse des Kunden und dessen Probleme und zu lösenden 

Aufgaben durchzuführen. Des Weiteren wird empfohlen, so früh wie möglich einen Prototyp, 

z.B. in Form eines Mockup, zu erstellen und vom Kunde testen zu lassen. Das Kundenfeed-

back bildet die Grundlage für weitere Optimierungen des datenbasierten Service. Durch die 

Einbindung des Kunden in den Entwicklungsprozess wird sichergestellt, dass eingesetzte 

Ressourcen in relevante Services investiert sowie zielgerichtet und effektiv eingesetzt werden. 

So wird auch die Akzeptanz für den datenbasierten Service beim Kunden geschaffen, sodass 

die Zahlungsbereitschaft des Kunden sichergestellt wird. 

Da datenbasierte Services wie ein Produkt über den Markteintritt hinaus zu betreuen und wei-

terzuentwickeln sind, ist häufig eine dauerhafte Änderung der Organisationsstruktur und der 

bestehenden Prozesse notwendig. Mitarbeitende müssen hier eingebunden werden, um die 

Akzeptanz für die Veränderungen zu schaffen. 

In der Praxis sind die Meinungen hinsichtlich des Einsatzes von Methoden kontrovers. Es gibt 

einige leicht verständliche und anwendbare Methoden, die eine gute Unterstützung für die 

Konzeption eines datenbasierten Geschäftsmodells bieten, wie z.B. die Smart Service Canvas 

oder die vorgestellten Werkzeuge des „BigDieMo“ Projektes. Für den Einsatz der genannten 

Methoden sind keine großen Investitionen und nur ein geringer zeitlicher Aufwand notwendig. 

Sie stellen sicher, dass keine wichtigen Aspekte bei der Weiterentwicklung des Geschäftsmo-

dells vergessen werden und ein gemeinsames Verständnis bei allen Beteiligten herrscht, in-

dem sie unterschiedliche Perspektiven verschiedener Abteilungen vereinen. Die vorgestellten 

Prozesse für die Entwicklung datenbasierter Services bzw. für die Weiterentwicklung von Ge-

schäftsmodellen bieten Unternehmen einen guten Anhaltspunkt für ein mögliches Vorgehen, 

da sie alle zu berücksichtigenden Aspekte bzw. Prozessschritte aufzeigen. Daneben unter-

stützen sie eine iterative Vorgehensweise, wie sie bei Vorhaben dieser Art notwendig ist. Es 

ist eine klare Empfehlung für den Einsatz vorgestellter Methoden auszusprechen. 

Damit bestehende Unternehmen auch zukünftig nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle 

verfolgen, ist die Weiterentwicklung mit datenbasierten Services unausweichlich. Es ist wich-

tig, dass mittelständische Unternehmen nicht zu lange warten und frühzeitig mit der Weiter-

entwicklung beginnen, um aktiv an der Gestaltung des zukünftigen Marktes mitzuwirken. 

Sonst besteht die Gefahr, dass sie in den nächsten Jahren von Wettbewerbern vom Markt 

verdrängt werden. Trotzdem dürfen sich die Unternehmen nicht unter Druck setzen und müs-

sen sich bewusstwerden, dass die Weiterentwicklung im Rahmen eines kontinuierlichen und 

langfristig angelegten Prozesses durchzuführen ist. Daher wird nahegelegt, durch den Einsatz 

geeigneter Projektmanagement-Tools den kontinuierlichen Fortschritt und die Erreichung von 

Teilzielen, z.B. durch Meilensteine, abzusichern. 
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6 Fazit und Ausblick 

Durch die zunehmende Homogenität von Produkten ist es nicht mehr möglich, sich allein über 

den technologischen Fortschritt des reinen Produktes vom Wettbewerb abzuheben. Um lang-

fristige Wettbewerbsvorteile zu erreichen, ist es naheliegend, neue datenbasierte Services zu 

entwickeln und damit bestehende Produkte attraktiver zu gestalten. Viele Unternehmen zö-

gern jedoch, diesen Schritt zu gehen, da sie sich hinsichtlich der methodischen Vorgehens-

weise unsicher sind. Es stellt sich die Frage, wie mittelständische produzierende 

Unternehmen ihr bestehendes produktorientiertes Geschäftsmodell mit datenbasierten 

Services weiterentwickeln können. 

Aus den Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Untersuchung konnte abgeleitet werden, 

dass in Theorie und Praxis Einigkeit über die Notwendigkeit eines agilen Ansatzes für die 

Entwicklung datenbasierter Services und Geschäftsmodelle vorherrscht. Hinsichtlich der 

Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Methoden gibt es in der Praxis unterschiedliche Meinungen. 

Ein Gegenargument ist, dass der Einsatz von Methoden mit einem hohen personellen und 

zeitlichen Aufwand verbunden ist. Bei der Einbindung des Kunden in den 

Entwicklungsprozess muss zusätzlich die Akzeptanz auf Kundenseite geschaffen werden. 

Durch die vorliegende Arbeit wird gezeigt, dass es einige Methoden zur Entwicklung 

datenbasierter Geschäftsmodelle gibt, wie z.B. die Smart Service Canvas oder der 

methodische Baukasten des „BigDieMo“ Projektes, die leicht verständlich und mit wenig 

Aufwand umsetzbar sind. Sie dienen als Unterstützung, indem sie 

• einen guten Anhaltspunkt bieten und sicherstellen, dass alle relevanten Aspekte 
Berücksichtigung finden,  

• eine Struktur in das Vorhaben bringen, 

• unterschiedliche Perspektiven vereinen und dadurch ein gemeinsames Verständnis 
bei allen Beteiligten schaffen, 

• die Veränderungen gegenüber dem bestehenden Geschäftsmodell verdeutlichen. 

Es lohnt sich, Zeit in den Einsatz der Methoden zu investieren. Dabei ist zu beachten, dass 

jedes Unternehmen in Struktur und Kultur einzigartig ist und deshalb keine allgemeingültigen 

Aussagen über den konkreten Methodeneinsatz getroffen werden können. Eine große 

Herausforderung ist es, einen auf das Unternehmen zugeschnittenen methodischen 

Baukasten zu erstellen. Daher ist es in Zukunft wichtig, sich nicht strikt an einzelne Methoden 

zu halten, sondern den Einsatz verschiedener geeigneter Methoden fallspezifisch abzuwägen, 

anzupassen und zu kombinieren. 
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Die Untersuchungsergebnisse haben bestätigt, dass zentrale Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Weiterentwicklung bestehender Geschäftsmodelle zu einem datenbasierten Ge-

schäftsmodell zu erfüllen sind. Dazu gehört insbesondere die Kundenorientierung. Durch die 

Einbindung des Kunden in den Entwicklungsprozess wird sichergestellt, dass ein tatsächlicher 

Kundennutzen durch den Service generiert wird und der Kunde am Ende bereit ist, in die 

entwickelte Lösung zu investieren. Als weitere wichtige Voraussetzung wurde aufgeführt, dass 

die Geschäftsführung hinter der Entwicklung datenbasierter Services steht, indem sie das 

Vorhaben im Unternehmen durch eine klare Vision und Zielsetzung fördert und das verant-

wortliche Team bei der Umsetzung in allen notwendigen Dimensionen unterstützt. 

Des Weiteren wird durch die Untersuchungsergebnisse deutlich, dass die Weiterentwicklung 

von produktorientierten Geschäftsmodellen mit datenbasierten Services neue Chancen eröff-

net, aber mittelständische Unternehmen auch vor Herausforderungen stellt. Zu den Chancen 

zählen, neben der Abgrenzung zum Wettbewerb, die Generierung neuer Umsatzpotenziale, 

die Optimierung von Geschäftsprozessen, die Verbesserung der Produktentwicklung, die Er-

schließung neuer Zielgruppen sowie die Stärkung der Kundenbindung, die alle zur Zukunfts-

sicherung des Unternehmens beitragen. Als Herausforderungen ist der Paradigmenwechsel 

vom Produktverkäufer zum Serviceanbieter, der organisatorische Wandel, der Aufbau erfor-

derlicher Fachkompetenzen sowie die Schaffung von Akzeptanz bei den Mitarbeitenden und 

Kunden zu nennen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Vergleich zwischen produktorientierten und daten-

basierten Geschäftsmodellen gezogen, der durch die Ergebnisse der qualitativen 

Untersuchung bestätigt wurde. Alle Befragten beobachten eine Veränderung des 

bestehenden Geschäftsmodells. Je nach Ausprägung des datenbasierten Services und 

Ausgangssituation des Unternehmens, führt die Weiterentwicklung zur Veränderung einer 

einzelnen Komponente, wie z.B. Kundensegmente oder Einnahmequellen, oder zur 

Veränderung aller Komponenten, insbesondere des Wertangebots, was zu einem Wandel der 

gesamten Unternehmenslogik führt. 

Die wichtigste Empfehlung für mittelständische Unternehmen ist, Mut aufzubringen und anzu-

fangen, um aktiv an der Gestaltung des zukünftigen Marktes mitzuwirken. Wenn Unternehmen 

zu lange warten, ist auf mittelfristige Sicht die Zukunft des Unternehmens gefährdet. Neue 

und bestehende Wettbewerber haben bereits mit der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmo-

dells begonnen, wodurch für zögernde Unternehmen die Gefahr besteht, in den nächsten 

Jahren von ihren Wettbewerbern vom Markt verdrängt zu werden. Der Stellenwert dieser 

Empfehlung wird zusätzlich durch die zunehmende Dynamik und Verkürzung der Entwick-

lungszyklen von Geschäftsmodellen und Produkten erhöht. Es werden, wie eingangs 
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dargestellt (siehe Abschnitt 1.1), immer mehr Daten generiert, weshalb eine zunehmende Da-

tenmenge zur Verfügung steht. Die Herausforderung liegt daher in der Reduzierung und Fil-

terung nach aktuellen und relevanten Daten. 

In der vorliegenden Arbeit wurde insbesondere die Konzeption von datenbasierten Geschäfts-

modellen betrachtet. Der Fokus wurde dabei auf die methodische Vorgehensweise und die zu 

erfüllenden Voraussetzungen sowie auf mögliche Chancen und Herausforderungen gelegt. 

Die vorliegende Arbeit stellt die Grundlagen für die Weiterentwicklung von Geschäftsmodelle 

mit datenbasierten Services bereit. Die nächsten Schritte, wozu u.a. die Implementierung und 

Validierung der datenbasierten Geschäftsmodelle zählt, sind im Rahmen weiterführender Ar-

beiten zu untersuchen, um den Unternehmen vollumfängliche Handlungsempfehlungen für 

die Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle zur Verfügung zu stellen. 
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Anhang 

Anhang A: Interviewleitfaden 

Leitfaden „Weiterentwicklung produktorientierter Geschäftsmodelle mit daten-
basierten Services“ (2022) 

 

Größe des Unternehmens: 

o Kleines Unternehmen (10 bis 49 Beschäftigte) 

o Mittleres Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) 

o Großunternehmen (ab 250 Beschäftigte) 

 

Sparte des Unternehmens: 

o Maschinen- und Anlagenbau 

o Andere: ....................................................... 

 

Das Unternehmen ist in: o Vorarlberg  o Deutschland 

 

Abteilung, die geleitet wird: 

o Fertigung und Produktion    o Logistik, Materialwirtschaft 

o Verkauf und Vertrieb    o Qualitätssicherung 

o Forschung und Entwicklung 

o Marketing      o Andere: ....................................... 

 

1. Ausgangssituation / Hintergründe der Geschäftsmodellinnovation 

• Was verstehen Sie unter einer Geschäftsmodellinnovation? 

• Was zeichnet datenbasierte / datengetriebene Services für Sie aus? 

• Wie ist die Idee zur Geschäftsmodellinnovation entstanden (Anlass bzw. Auslöser)? 

• Was waren die Ziele des Projektes (Differenzierung, Ertragssteigerung, Kundenbin-
dung, etc.)? Wurden bereits ähnliche Services vom Wettbewerb angeboten? 

• Wie waren die Erwartungen vom Management an das Projekt? 

• Wie war die Akzeptanz bzw. Motivation der Mitarbeitenden für das Projekt? 
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2. Methodische Vorgehensweise bei der Geschäftsmodellinnovation 

• Wie sind Sie generell an das Projekt herangegangen (Informationsbeschaffung, Zu-
sammenstellung Team (interdisziplinär), Projektphasen, Dauer Projektphasen etc.)? 

• Wie war die prozessuale Vorgehensweise (linear, iterativ, agil = SCRUM, etc.)? 

• Welche Methoden (Business Model Canvas, Design Thinking) haben Sie eingesetzt? 

• Wäre rückblickend der Einsatz von weiteren Methoden hilfreich gewesen? 

• Haben Sie Kunden in das Projekt einbezogen? Wenn ja, ab welchem Zeitpunkt? 

• Was würden Sie beim nächsten Mal anders / gleich machen? 

 

3. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells 

• Welche Voraussetzungen müssen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Ge-
schäftsmodells gegeben sein? Welche Voraussetzung ist am wichtigsten? 

• Welche Voraussetzungen stellten für Ihr Unternehmen eine Herausforderung dar? 

• Stellten Ressourcen (finanzielle, personelle, etc.) einen Engpass dar? 

• Hatten Sie Unterstützung von außen (Unternehmensberatung) oder haben Sie das 
Projekt mit Ihren internen Ressourcen umgesetzt? 

 

4. Chancen und Herausforderungen für mittelständische Unternehmen 

• Was waren die größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen? 

• Wurden die Projektziele erreicht bzw. die Erwartungen an das Projekt erfüllt? 

• Wie haben die Kunden auf die neuen Angebote reagiert? 

• Inwiefern hat sich das Geschäftsmodell gegenüber vorher verändert (in den Kompo-
nenten Zielkunden, Wertangebot, Leistungserstellung und Ertragsmodell)? 

• Was lohnt sich mehr: Änderung des Geschäftsmodells mittels datenbasierter / daten-
getriebener Services oder reine technologischen Produktinnovationen? 

• Sind weitere Schritte in Ihrem Unternehmen geplant? Was würden Sie Unternehmen 
empfehlen, die aktuell vor der digitalen Transformation stehen? 
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Anhang B: Transkripte der Interviews 

Kategorie Zuordnung 
ID B1 
Funktion Geschäftsführer 
Datum und Uhrzeit 06.05.2022 um 10.30 Uhr 
Interviewdauer 30 Minuten 

 

1 I: Als erstes möchte ich fragen, was du unter einer Geschäftsmodellinnovation ver-
stehst und dann auch unter datengetriebenen Services? 

2 B1: Okay. Geschäftsmodellinnovationen sind, je nachdem welche Theorie von Ge-
schäftsmodell man dann zugrunde legt, Änderungen ein oder mehreren Komponen-
ten des Geschäftsmodells. Also es kann sein, du kennst ja die Geschäftsmodelle, die 
Theorien, die es dazu gibt, ob es Value Capture ist oder Value Creation, also wenn 
man an einer oder mehreren Komponenten davon eine Änderung vornimmt, dann gilt 
es gemeinhin als Geschäftsmodellinnovation und es muss nicht immer komplett ein 
neues sein, sondern es kann auch eine inkrementelle Innovation sein, in einem klei-
nen Bestandteil. So würde ich es für mich definieren bzw. das ist glaube ich auch die 
wissenschaftliche allgemeingültige Definition. 

3 I: Sehr gut. Was würde für dich jetzt einen datengetriebenen Service auszeichnen? 
4 B1: Meinst du jetzt als Add-On oder als rein datenbasierter Service? 
5 I: Also in der Regel, man spricht ja auch manchmal von Smart Services, ist es meis-

tens eigentlich schon mit einem Produkt in Verbindung, also das es ein hybrides Leis-
tungsbündel ist, wo man sagt, man hat das Produkt und zusätzlich zu dem bietet die 
Firma noch einen Service an und bei datengetriebenen geht es darum, dass man 
Daten verwendet. 

6 B1: Das wichtigste für mich ist dabei, dass erstmal die Daten da sind. Also das was 
unsere großen Brüder bei Alphabet und Meta machen, erstmal Daten sammeln, auch 
wenn man im ersten Moment noch gar nicht weiß, was man damit anfangen kann, 
weil haben ist besser als brauchen und dass ist so das, was ich versuche immer un-
seren Leuten vorzugeben, sammelt alles was ihr kriegen könnt. Wie gesagt, oftmals 
weiß man in dem Moment noch gar nicht, welchen Mehrwert man daraus ziehen kann. 
Heißt erstmal alles sammeln und erst im zweiten Schritt kann man schauen, welchen 
Nutzen man davon ableiten kann. Es ist zum Beispiel so, wir haben einen ganzen 
Haufen an Daten, gerade das Thema Predictive Maintenance, seit 2016 sammeln 
unsere Service-Techniker jeden Tag Daten, alle digital und schön aufbereitet, aber 
die liegen bei uns aktuell noch da, wir greifen die vereinzelt ab und machen kunden-
spezifische Analysen, aber wir haben jetzt noch nicht einen Algorithmus drüber laufen 
lassen oder versucht Machine Learning auf diesen Daten zu basieren. Die sind erst-
mal da und in ein paar Jahren können wir schauen, was wir damit machen. So denke 
ich, kann man das Verallgemeinern für alle datengetriebenen Services erstmal Daten 
sammeln, weil ohne die Daten kannst du nichts machen. Was man damit anfängt ist 
erstmal zum Start zweitrangig. 

7 I: Genau, das ist ja die Grundlage. 
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8 B1: Es gibt ja viele Firmen, die dann sagen, jetzt müssen wir was mit KI machen, jetzt 
müssen wir was smartes machen, weil das machen ja alle gerade. Und dann sagen 
sie, jetzt müssen wir loslegen und dann denken die, jetzt geht es sofort los, aber das 
smarte entsteht erst viel später. Erstmal braucht man die Datengrundlage. Das ist 
glaube ich so ein Mythos oder wenn man sich nicht genug damit befasst, dann ist das 
ein Trugschluss, dass man es sofort umsetzen kann. Entweder man hat viel Geld und 
kann sich die Daten einkaufen oder man muss sie langwierig selber generieren. Was 
in den meisten Fällen eher sinnvoll ist, weil da weiß man auch genau was man hat. 
Hast du bei gekauften Daten nicht, weißt du ja nicht, sind die echt oder sind die gefa-
ked. Kannst ja alles kaufen heutzutage. 

9 I: Das stimmt. Gab es schon eine Änderung am Geschäftsmodell oder geht es vor-
rangig bei deiner Firma vermehrt um die Datensammlung? Oder werden jetzt schon 
Services angeboten und wurde dadurch das Geschäftsmodell schon verändert? 

10 B1: Tatsächlich ist es eine fortwährende Änderung. Also wir haben auch nicht nur ein 
Geschäftsmodell bei uns, sondern vier Geschäftsmodelle, je nach Produktbereich. 
Wie der Name sagt, geht es bei uns um Industriebatterien und wir haben vier ver-
schiedene Typen, grob gesprochen, und in allen vier Bereichen halten die datenge-
triebenen Services so nach und nach Einzug, bei den einen mehr, bei den anderen 
weniger, bei den einen schneller, bei den anderen etwas langsamer, aber grundsätz-
lich ist es in allen vier Bereichen zu beobachten. Und es ist tatsächlich so, dass es im 
Geschäftsmodell schon Einzug gefunden hat. Wir haben auch die Geschäftsmodelle 
für die vier Bereiche formal niedergeschrieben und da kommt es teilweise schon drin 
mit vor, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine zentrale Komponente von den Ge-
schäftsmodellen wäre, sondern es ist eher ein Add-On sozusagen. Wir sind aber noch 
dabei sauber aufzuschlüsseln, auch für den Kunden, in eine Form zu bringen, dass 
man es nachvollziehen kann, wo jetzt der Added Value ist, sozusagen, den der Kunde 
hat durch den Service, der digital oder datengetrieben ist. Da haben wir noch ein biss-
chen Nachholbedarf. Nichts überstürzen. 

11 I: Wie ist grundsätzlich bei euch die Idee zu der Änderung des Geschäftsmodells / 
zum Angebot von datengetriebenen Services entstanden? 

12 B1: Es ist so, dass ich bei uns zuständig bin für die Geschäftsführung und ich habe 
noch einen Bruder, der ist auch mit im Unternehmen, der macht die operativen The-
men und wir sind da in einem sehr intensiven Austausch, d.h. er bringt die Kunden-
perspektive mit ein, ich bring so bisschen die strategische, auch akademische Per-
spektive mit ein. Diese beiden Perspektiven bringen wir zusammen und da kommt 
man, wenn man sich zukunftsfähig aufstellen möchte, nicht dran vorbei. Also das ist 
eigentlich eine logische Konsequenz, daraus, dass man sich intensiv mit sich selber, 
dem Geschäftsmodell und der Zukunft befasst. Ich denke, es ist kein Zufallsprodukt, 
bei uns ist es tatsächlich so, dass wir es proaktiv forcieren und uns einfach mit der 
Materie auseinandersetzen. Wir schauen uns den Markt an, wir schauen die Kunden-
bedürfnisse an und dann kommen wir zu neuen Lösungen. 

13 I: Was waren die Hintergründe bzw. Ziele für die Änderung bei euch? 
14 B1: Wir möchten zukunftsfähig sein. Wir sind in einer Nische tätig und wenn wir in 

einer Nische tätig sind und nicht innovativ sind, dann verschwinden wir auf kurz oder 
lang und wir sind dazu verdammt, besser zu sein als die anderen, als die großen 



106 

Player, die einfach viel mehr Kapital haben. Wir sind ja nur 40 Leute, sind ein sehr 
kleines Unternehmen, wir müssen innovativ sein, wir müssen flexibel sein und dazu 
gehört heutzutage eben auch digital und datengetrieben zu arbeiten. Wir sind noch 
lange nicht da, wo wir hinwollen und hinmüssen, aber für unsere Unternehmensgröße 
sind wir da schon ziemlich weit. Das Ziel ist, innovativ zu sein in dem Bereich, um 
unseren Kunden das Beste zu bieten und das nicht zum Selbstzweck, sondern damit 
wir das Überleben vom Unternehmen sichern. Da kommen wir nicht dran vorbei. 

15 I: Wie seid ihr an das Projekt herangegangen? So generell, mit Informationsbeschaf-
fung oder wie war das Team aufgestellt, welche Phasen sind schon durchlaufen? 

16 B1: Wir verfolgen da einen, im Projektmanagement oder bei der Programmierung 
würde man sagen agilen Ansatz, ohne dass wir es explizit so benannt haben, sondern 
wir machen viele kleine iterative Schleifen und probieren aus, also „learning by doing“, 
in Abgrenzung zu ich hocke mich in mein Elfenbeinturm, denke alles von A bis Z durch 
und dann gehe ich raus und präsentiere es der Welt, das ist ja der alternative Ansatz, 
wie es früher eher üblich war, das machen wir nicht. Sondern wir machen es lieber 
mit dauerndem Feedback aus dem Feld, von den Kollegen, von Kunden. Das heißt, 
wir arbeiten teilweise auch mit den Kunden zusammen. Ich denke gerade an ein Pro-
jekt mit Liebherr, da geht es um die Vernetzung von einem ganzen Werk, wo der dann 
auf seine kompletten Ladegerätdaten zentral von einem Rechner zugreifen kann, das 
kann bisher im Markt noch niemand. Da arbeiten wir gerade dran, das machen wir mit 
dem Kunden und dem Ladegeräthersteller zusammen, also so ein kleines Ökosys-
tem, um da die Innovation voranzutreiben. Jetzt speziell in diesem Fall wäre auch 
schon das Team benannt. Das ist ganz verschieden, je nach Projekt, wer da involviert 
ist, aber in der Regel versuchen wir es breit aufzustellen, um auch die verschiedenen 
Facetten abzubilden. Wir haben auch den riesigen Vorteil, muss ich dazu sagen, das 
haben viele kleine Unternehmen nicht, wir haben zwei Vollzeit IT-Kräfte, das ist für 
ein Unternehmen in unserer Größe sehr ungewöhnlich, und die kann man dann auch 
hinzuziehen, wenn man praktische Fragen hat, zum Beispiel. Das zeichnet uns auch 
mit aus. Ich kenne Unternehmen mit 250 Leuten, die haben keine eigene IT-Abteilung. 
Das zeigt auch ein bisschen unsere Herangehensweise in diesem Bereich. 

17 I: Manchmal würde man auch sagen, eher bei kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, dass vielleicht die Ressourcen (z.B. das Personal) ein Engpass bzw. eine 
Herausforderung darstellen. Gibt es etwas, wo du sagst, das war bei uns ein Eng-
pass? 

18 B1: Engpass ist immer, bei KMUs sowieso, Personal und finanzielle Ressourcen. Das 
ist immer das gleiche. Es gibt dann wieder die einen, die sagen, Engpass sind Wis-
sensressourcen, aber die kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil Wissen ist univer-
sell zugänglich, kann sich jeder einverleiben, wenn er möchte. Meistens ist das feh-
lende Wissen auch nur wieder eine Konsequenz aus fehlenden zeitlichen, finanziellen 
oder personellen Ressourcen. Da gibt es ein ganzes Team bei Dachser, die kümmern 
sich den lieben langen Tag nur darum, Innovationen zu machen, das können wir nicht. 
Bei uns muss eine Innovation immer zweckgebunden sein, die muss ein Ziel verfolgen 
und das Ziel lautet „Umsatz generieren“. Nur aus Spaß an der Freude können wir 
nicht innovativ sein, sondern es muss Umsatz dabei rauskommen, im Idealfall. Des-
halb können wir auch nicht ins Blaue innovativ sein, sondern immer etwas, was auch 
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potenziellen Umsatz generiert, verfolgen. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt 
noch, was kleine von großen Unternehmen unterscheidet. Oder Innovation Labs oder 
BMW mietet sich auf einer ganzen Etage in irgendeinem Start-up Hub oder Inkubati-
onszentrum ein, gibt’s ja bei kleinen Unternehmen nicht, ist immer sehr zweckgebun-
den. 

19 I: Was würdest du sonst noch sagen, was es für Herausforderungen für euch gab? 
Gab es außer personellem Engpass sonst noch irgendwelche Herausforderungen? 

20 B1: Herausforderungen gibt es immer genügend. Bei allen Digitalisierungs-Projekten 
ist es immer eine sehr große Herausforderung die Mitarbeiter mitzunehmen, das wird 
oft vergessen. Das heißt, diejenigen, die das auch Leben müssen und Leben heißt 
zum Beispiel, das Verkaufen sollen, heißt aber genauso, die das Einkaufen sollen 
beim Lieferanten, heißt auch die, die es abwickeln sollen, heißt diejenigen, die viel-
leicht mal einen Service damit machen sollen, die müssen alle den Nutzen sehen. Je 
nachdem wie affin jemand ist zu digitalen Themen, desto eher kannst du den mitneh-
men. Du musst aber auch die mitnehmen, die nicht so viel damit anfangen können. 
Das ist bei sämtlichen Digitalisierungsmaßnahmen mit der schwierigste Punkt, dass 
du die, die du brauchst, dabei hast auf deiner Reise. Das gilt für das Teilgebiet, das 
du betrachtest, genauso. 

21 I: Bedeutet, dass das Change-Management wichtig ist. 
22 B1: Change-Management würde ich nicht sagen. Also Change-Management an sich 

bedeutet ja, so wie die klassische Sicht ist, ich habe einen Zustand A und ich habe 
einen Zustand B, wo ich hinkommen möchte, Anfangszustand, Endzustand. Und 
wenn ich bei B bin, dann ist mein Change-Management erfolgreich gewesen. Aber 
hier geht es jetzt drum, ein Mindset zu schaffen, das permanent da ist. Also es ist 
eigentlich mehr als Change-Management, es ist eine kulturelle Betrachtung. Du musst 
eine Kultur der Innovation und eine digitale Kultur schaffen, würde ich mehr sagen als 
Change-Management. 

23 I: Okay. Wurden bei den Projekten Methoden aus der Theorie verwendet? Was wur-
den für Methoden in Workshops verwendet? 

24 B1: Du meinst jetzt Workshops, um Innovationen zu generieren? 
25 I: Genau. Wenn man den Kunde früh einbindet, wie du vorhin gesagt hast und ein 

Projekt hat zu datengetriebenen Services, ob man da Methoden eingesetzt hat und 
wenn ja, welche. 

26 B1: Nein, wir setzen keine Methoden ein. Wäre sicherlich etwas interessantes, haben 
wir aber nicht im Einsatz. Das wäre vielleicht wünschenswert, aber müsste sehr gut 
überlegt sein. Erstens, weil die Einführung von Methoden auch wieder Zeit und Res-
sourcen kostet, das muss ja jemand auch umsetzen, auswerten, usw. Und außerdem, 
sobald du mit dem Kunden was machst, muss auch eine Bereitschaft da sein. Wir 
sind in einer Branche tätig, da sind viele Leute sehr hemdsärmelig, da werden wis-
senschaftlich fein differenzierte Methoden und feinfühlige Zwischentöne gerne mal 
hinten runterfallen gelassen. Ich möchte es nicht ausschließen und ich bin mir auch 
sicher, dass es einen Mehrwert hätte, aber das Aufwand- und Nutzenverhältnis steht 
momentan noch in keinem guten Verhältnis. Heißt aber nicht, dass wir es nicht in zwei 
bis drei Jahren mal ausprobieren, vielleicht täusche ich mich ja. 
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27 I: Wie reagieren die Kunden auf solche Angebote bzw. kommt auch vom Kunde, dass 
er gerne mit Ihnen ein Projekt machen möchte? 

28 B1: Wie gesagt, wir gehen ausschließlich vom Kunden aus. Wir haben eher selten 
mal, dass wir sagen, dass sind dann eher interne Prozesse, die wir dann für uns ver-
bessern. Aber darum geht es bei dir jetzt nicht, bei dir geht es um die Produkte und 
die sind per se für den Kunden da. Es gibt genug Firmen, die haben neue Produkte 
oder datengetriebene Services, die nicht vom Kundennutzen ausgehen, oder viel-
leicht auch gar nicht vom Kundenbedürfnis, und dann verkaufen die sich nicht. Ich 
habe ein ganz konkretes Beispiel, dass ich nicht im Detail nenne, aber es passiert 
immer wieder. Da wird irgendwas Prinzip Elfenbeinturm entwickelt, in der Annahme, 
dass ist so gut, das wird schon jemand brauchen, aber das ist nicht immer so. Des-
wegen die Anforderung kommt immer vom Kunden bei uns. 

29 I: Es ist somit ein wichtiger Faktor, dass es dem Kunden auch einen Nutzen bringt. 
30 B1: Genau, wir können es uns nicht erlauben, einfach nur aus Spaß etwas zu entwi-

ckeln oder neu zu gestalten, sondern es muss ein potenzieller Umsatz dahinterste-
cken. Dachser hat ja auch ein Büro bei Allgäu Digital. Da ist ja das Startup Center von 
Allgäu Digital und direkt im Büro nebendran hat der Dachser ein paar Büros, einfach 
um diese Nähe zu den innovativen und digitalen Startups zu haben. Da geht es nur 
drum, Kontakte zu knüpfen und dieses Mindset aufzusaugen. Da geht es nicht drum, 
ein Produkt zu entwickeln oder einen Umsatz zu generieren. Das ist für kleine Unter-
nehmen einfach unmöglich. Das gibt so eine Struktur nicht her. Wir müssen vom Kun-
den herdenken. 

31 I: Was würdest du sagen, was sich mehr lohnt: Eine Änderung vom Geschäftsmodell 
mit datengetriebenen Services oder eine reine Produktinnovation? Was bringt mehr 
für das Unternehmen sowie für die Kunden? 

32 B1: Eine reine Produktinnovation, gibt es bestimmt auch noch. Ich könnte jetzt einen 
neuen guten Käse machen, dann wäre das jetzt mal eine reine Produktinnovation, die 
kommt sicherlich gut an. Aber in unserem Bereich Industrie / Elektrotechnik bin ich 
mir relativ sicher, dass die meisten Innovationen, die es geben wird, in irgendeiner Art 
und Weise mit Daten angereichert sein werden. Wer eine Innovation macht, die rein 
produktbezogen ist, der handelt wahrscheinlich ein bisschen kurzsichtig, weil in ein 
paar Jahren wirst du nicht drum herumkommen. Jede Steckdose kann heutzutage 
WLAN. Und die kann ja nicht WLAN, bloß damit man sie ein und ausschaltet, sondern 
man will wissen, wie viel Verbrauch läuft da drüber, zu welchen Uhrzeiten, wann wird 
die an und aus gemacht, usw. Da geht es drum, Daten zu sammeln. So ist es in der 
Industrie und im Gewerbe genauso. Deshalb würde ich eine Produktinnovation immer 
anreichern, wenn es möglich ist, mit irgendwelchen Sensoren, um Daten zu sammeln 
und diese Daten irgendwann auswerten zu können und im Idealfall die Daten in ein 
Geschäftsmodell einfließen zu lassen. 

33 I: Gut. Was sind die weiteren Schritte bei euch im Unternehmen? 
34 B1: Wir werden da dranbleiben. Ich habe dir vorhin schon gesagt, wir haben die ers-

ten Schritte schon getan, vielleicht auch die zweiten Schritte schon, aber es gibt noch 
viele weitere Schritte zu gehen und wir werden da weiterhin dranbleiben, unsere Ge-
schäftsmodelle weiter digital und datengetrieben aufzustellen. 

35 I: Also vielleicht auch weitere Services hinzunehmen? 
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36 B1: Mit Sicherheit. Wir entwickeln selber ja keine Produkte. Das ist nicht Teil unseres 
Geschäftsmodells. Wir bauen Produkte, wir vertreiben Produkte, wir handeln mit Pro-
dukten und wir machen Service. Unsere Expertise liegt da drin, die verschiedenen 
Produkte am Markt zu einem sinnvollen Ganzen zu kombinieren, also eigentlich sind 
wir wie ein Projektdienstleister. Und da ist wichtig, dass wir es schaffen, immer den 
aktuellen Stand der Technik zu kennen und das in unsere Überlegungen mit einflie-
ßen zu lassen. Das ist das, was wir fortwährend machen müssen. Ist auch ein großer 
Vorteil von uns, denn wir sind mit keinem Hersteller verheiratet, sondern wir können 
unseren Kunden immer das beste am Markt Verfügbare anbieten, weil wir eben frei 
sind. Das macht uns da auch ein bisschen einzigartig in dem Bereich. 

37 I: Was würdest du anderen Firmen empfehlen, die in dem Bereich noch nichts ge-
macht haben und noch vor der digitalen Transformation stehen? 

38 B1: Ich würde anderen empfehlen, das ist immer meine Antwort, einfach anzufangen 
und nicht zu warten. Nicht warten, bis eine bessere Gelegenheit kommt, oder warten, 
bis vielleicht das Konstrukt gedanklich so durchdacht ist, dass nichts mehr schief ge-
hen kann, weil es kommt immer eine Eventualität, die man nicht vorher absehen 
konnte und die Erfahrungen sammelt man nur mit dem Machen. Das ist glaube ich 
der Knackpunkt bei vielen, die warten zu lange auf die perfekte Gelegenheit, damit ja 
nichts schief gehen kann, aber es wird immer was schief gehen. Dann soll es doch 
lieber vorher schief gehen und man kann die Erfahrungen so schnell wie möglich 
sammeln. Deswegen loslegen, mein Tipp. 

39 I: Sehr gut. Gibt es irgendwas, was du von dem was bisher passiert ist, anders ma-
chen würdest? 

40 B1: Ich würde tatsächlich früher mit dem Daten sammeln anfangen. Aber das wusste 
ich damals ja nicht, daher konnte ich es nicht machen. Aber wenn ich es jetzt nochmal 
machen würde, dann würde ich noch früher mit dem Datensammeln anfangen und 
Daten aufzubereiten. Also Daten sammeln ist das eine und dann müssen sie struktu-
riert werden. Das Sammeln ist erstmal relativ einfach, man muss es halt einfach tun 
und dann muss man sie aufbereiten, strukturieren. Das hätte ich beides früher begon-
nen, aber wir haben trotzdem verhältnismäßig früh begonnen. Im Rahmen dessen ist 
es okay. Das ist aber das, was ich sonst anders machen würde. 
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Kategorie Zuordnung 
ID B2 
Funktion Geschäftsführer 
Datum und Uhrzeit 08.05.2022 um 14.00 Uhr 
Interviewdauer 30 Minuten 

 

1 I: Was versteht du unter einer Geschäftsmodellinnovation? 
2 B2: Ich verstehe da mehrere Sachen natürlich, weil ich denke jetzt nicht nur an Soft-

ware und Digitalisierung, sondern natürlich denke ich an unser Geschäftsmodell. Weil 
wir ja praktisch eine energiesparende Trocknung haben, mit unserer Wärmepumpe, 
da wir praktisch CO2 sparen, und jetzt die Energiekrise da ist, haben wir natürlich, 
denke ich, die nächsten paar Jahre einen großen Boom, wo wir Geschäfte machen 
könne, das spüre ich jetzt schon. Also muss man echt sagen, das spüre ich jetzt 
schon. Und natürlich ist klar, durch das, wenn du immer wieder neue Dinge machst, 
neue Kunden hast, wo bestimmte Anlagen von uns möchten, dann kannst du dich 
natürlich auch entwickeln, indem du wieder neue Maschinen machst, neue Trock-
nungsanlagen dementsprechend angepasst an die Kundenwünsche. Ich denke na-
türlich auch, dass die Software immer mehr wird. Also es wird immer so sein, dass 
jetzt, wenn du ein neues Produkt entwickelst, dass dann Software, sagen wir mal, mit 
das entscheidende ist, wenn das da drauf machst und dementsprechend die Anlage 
programmieren kannst. 

3 I: Wie ist damals die Idee dazu entstanden, eine Fernwartung anzubieten? Gab es 
einen Anlass oder gewissen Auslöser oder ist es mit der Zeit gekommen? 

4 B2: Also wir haben es praktisch über die 30 Jahre, wo unsere Firma schon da ist, 
haben wir es erlebt, was es bedeutet, wenn du dann praktisch weltweit immer deine 
Mitarbeiter auf dem Weg hast und die nicht da sind, obwohl du es bräuchtest, weil sie 
ja bei jedem Fehler irgendwo hinfahren müssen oder fliegen. Ist natürlich klar, dass 
wir dann in dem Moment, wo es das gegeben hat, dann haben wir die Fernwartungs-
module auch eingebaut. Was der entscheidende Schritt bei uns war, das Problem war 
früher, dass wir ein schlechtes Internet gehabt haben. Mir dann den Zugriff nicht her-
bekommen haben auf die Fernwartungsmodule. Dann ist der zuständige Mitarbeiter 
immer heimgefahren, weil da besseres Internet war. Dann haben wir jetzt ja Glasfa-
serkabel gekriegt bei uns, wir haben eine Standleitung nur für uns, das war lebens-
wichtig. Diese Standleitung, Glasfaser, war für uns lebenswichtig, weil es war Chaos. 

5 I: Also könnte man sagen, das war eine Herausforderung dabei. 
6 B2: Es war ja so, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, da hat es ja so ein Programm 

gegeben vom Bayerischen Staat, Stärkung der Ländlichen Region mit Internet. Dann 
haben die hier ein Glasfaserkabel vorbei gelegt und dann habe ich gesagt, ich möchte 
auch eines haben. Nein, da bist du nicht dabei, das ist nur für die Abgelegenen, ihr 
seid hier ja im Zentrum. Und dann haben sie es da vorbei gelegt und dann habe ich 
es nicht gekriegt. Ich habe da angerufen, auch bei der Gemeinde, und dann haben 
die gesagt, nein, das Programm ist nicht für dich, das ist nur für abgelegene Höfe. 
Irgendwann habe ich Telekom angerufen und gesagt, ich brauche jetzt Glasfaserka-
bel. Irgendwann, mit richtig Druck und Mühe habe ich es irgendwann mal geschafft, 
wir haben den Graben aufgemacht und dann haben wir es da abgezwackt und dann 
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haben wir es gekriegt. Wenn das Programm nicht gewesen wäre vom Bayerischen 
Staat, dann wäre bis jetzt noch kein Glasfaserkabel da. Da muss ich sagen, das war 
eine gute Idee, dass sie es gemacht haben. Du kannst dir ja vorstellen, wir haben ein 
riesiges Problem. Wir machen ja Sonderanlagenbau. Wir konstruieren jede Maschine 
neu. Die 3D-Zeichnungen, die wir haben, das ist eine riesige große Datei, die haben 
wir gar nicht verschicken können, das ist gar nicht gegangen. Das war ein großes 
Drama und jetzt höre ich nie mehr was. 

7 I: Sehr gut. Gab es sonst noch irgendwelche Herausforderungen außer das Internet? 
8 B2: Was eine Herausforderung ist, du musst die Mitarbeiter haben, die das können, 

ist klar. Wir legen ja viel Wert auf eigene Ausbildung und natürlich haben wir selber 
nicht diese Programmierer ausbilden können. Das haben wir selber nicht können. Bei 
uns ist dann halt so, dass die jungen Leute in die Schule gehen. Ein Mitarbeiter ist 
dann in eine spezielle Schule gegangen, wo er praktisch das Programmieren gelernt 
hat. Wir haben früher das zukaufen müssen. Also das war so, die ersten zwei Projekte 
haben wir gehabt in der Pharmaindustrie, da wurde das verlangt, also diese Software. 
In einer großen Firma, wie B. Braun zum Beispiel, haben sie übergeordnete Systeme 
für die ganze Firma, SAP oder so. Die möchten dann die Anlage einbinden in dieses 
System und das war dann nicht möglich, weil wir das nicht gehabt haben. Dann 
musste ich Siemens beauftragen, kannst du dir vorstellen, eine Menge Geld hat es 
gekostet, bis der Mitarbeiter dann fertig war und seit er jetzt da ist, haben wir es prak-
tisch mit ihm dann selber können und haben auch schon nochmal einen Mitarbeiter 
weitergebildet, dass es ein weiterer kann, weil es nimmt rasant zu. Wir brauchen im-
mer mehr Mitarbeiter, wo Software können. 

9 I: Aber in dem Fall war die Akzeptanz bei den Mitarbeitern auch da? 
10 B2: Ja, das hängt mit dem zusammen, dass ich ganz viele Junge habe. Wenn es 

ältere Mitarbeiter wären, die schon 40 oder 35 Jahre lang gearbeitet haben, dann ist 
es ein Problem. Aber wir leben von der Ausbildung und haben ja viele junge Leute, 
die machen das gerne. Die kennen sich ja da aus. 

11 I: Wie sind ihr da sonst vorgegangen, das umzusetzen? Gab es da ein Projekt bei 
euch? 

12 B2: Das musst du dir so vorstellen. Wenn wir jetzt praktisch mit einem Kunde, der 
etwas größer ist, sagen wir mal so, nicht so ein kleiner Familienbetrieb, sondern ein 
Konzern ist, dann gibt es da ein Lastenheft. Da steht im Lastenheft genau drin, was 
du machen musst. Da steht dann auch drin, welche Software du machen musst, was 
für Komponenten, was für ein Programm die brauchen und was für Schnittstellen du 
beachten musst, damit du es an das übergeordnete Programm anpassen kannst. Das 
wird dir genau vorgeschrieben. Da sind dann 360 Punkte drauf. Da musst du schauen, 
da kommt Elektrik, Mechanik und dann kommt Software. Du musst das machen. Du 
wirst gezwungen, das zu machen. Du kannst dir dann überlegen, wie du das alles 
machst, da hast du freie Hand, aber die haben eine genaue Vorstellung, was sie brau-
chen. Wir haben gerade am Freitag ein Kick-Off-Meeting gehabt. Wir machen gerade 
für Biontech etwas. Im Lastenheft steht alles drin. Weißt du, das ist so bei uns, da gibt 
es mehrere Anlagenbauer, die für die gesamte Anlage etwas liefern. Also wir liefern 
einen Teil und eine andere Firma liefert einen Teil. Da müssen wir uns untereinander 
abstimmen, dass das kommuniziert über die SPS Steuerung und dann gibt es oben 
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drüber noch die Steuerung im Haus. Da muss man dann auch noch kommunizieren. 
So läuft das. 

13 I: Okay. Werden Methoden bei so einem Projekt eingesetzt? 
14 B2: Wenn du mit so großen Konzerne etwas zu tun hast, die sagen dir genau, wie es 

sein muss. Da kannst du selber nichts machen. Die eigenen Maschinen, die wir ma-
chen, es gibt ja zum Beispiel für die Landwirtschaft, für die Lebensmittelbranche gibt 
es ja so Hordentrockner. Da ist es bei uns so, dass wir das Programm selber bestim-
men, wie wir das machen. Wir haben ein Technikum, wo wir Versuche machen. Wir 
haben einen Lebensmitteltechnologe, der nur Versuche macht. Und wenn der Kunde 
XY sagt, er möchte so eine Anlage haben, dann weiß er ja, was für Versuche er da 
gemacht hat. Dann sagt der Lebensmitteltechnologe unserem Programmierer, das 
und das musst du programmieren. So machen wir das, also an das Produkt ange-
passt. Sonst gibt es bei der Temperatureinstellungen ein riesiges Problem. Es gibt 
Produkte, da darfst du nur mit 20 Grad trocknen. Es gibt welche die kannst du bis 80 
Grad trocknen. Es gibt welche, die musst du befeuchten. Es gibt welche, da musst du 
langsam die Temperatur hochfahren. Bei manchen darfst du es schnell hochfahren. 
Bei manchen Produkte kannst du erstmal normal trocknen und dann musst du noch 
zu einem speziellen Prozess ganz hohe Temperaturen fahren. Das wird dann schon 
alles in dem Programm entwickelt mit dem Lebensmitteltechnologe zusammen und 
mit dem Kunde natürlich. Damit es dann passt. 

15 I: Der Kunde ist dann schon von Anfang miteinbezogen? 
16 B2: Der kommt ja schon zu den Versuchen zu uns. Schaut, ob wir das auch können, 

trocknen und in was für einer Geschwindigkeit wir trocknen können, wie produktscho-
nend wir trocken können, wie gut das Produkt rauskommt, gerade in der Lebensmit-
telbranche schauen sie vor allem auch auf die Farbe, auf Aroma, da gibt es ja viele 
Sachen, wo man aufpassen muss. Das wird natürlich dann für den Kunde gebaut. 
Aber wir haben auch eigene Programme für unsere Maschine, wo wir dann sagen, 
Hordentrockner, da gibt es ein Programm, da kannst du vielleicht zwischen drei wäh-
len und dann ist es auch fertig. Gibt es auch. 

17 I: Für ein mittelständisches Unternehmen, ist es ja nicht immer so einfach. Waren 
gewisse Ressourcen schon mal ein Engpass? 

18 B2: Bis 2021 haben wir hinsichtlich der Ressourcen kein Problem gehabt. Also, dass 
wir irgendwelche Produkte nicht kriegen. Aber jetzt ist es momentan extrem schwierig. 
Ich weiß nicht, ob du es beobachtet hast oder mitbekommen hast, du kriegst erstens 
mal nicht mehr alles, was du schon mal gehabt hast. Und wenn du es kriegst, dann 
bekommst du es ganz spät. Ich weiß nicht genau, an was es liegt. Ich denke, dass da 
irgendwelche Großen abzocken, ehrlich gesagt. Eins ist das gute bei uns, dass wir 
Lieferantentreue haben, d.h. wir haben immer die gleichen Lieferanten gehabt. Seit 
30 Jahren kaufe ich bei den Gleichen Ventilatoren, Wärmetauscher, usw. Unser Ven-
tilatorlieferant hat uns letztens eine Auftragsbestätigung geschickt, Lieferzeit 102 Wo-
chen – zwei Jahre. Musst du dir mal vorstellen. Ich habe angerufen den Chef und 
dann sage ich, wie stellst du dir das eigentlich vor? Was sollen wir jetzt da machen? 
Soll ich meinem Kunden jetzt sagen, er muss zwei Jahre warten, bis der Ventilator da 
ist? Weißt du doch selber, dass das nicht geht. Das geht einfach nicht. Dann hat er 
gesagt, das ist so. Er hat mir auch erklärt, was da passiert ist. Es hängt mit der 
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Elektromobilität zusammen. Der hat immer bei Thyssenkrupp seine Bleche gekauft. 
Da braucht man ganz spezielle Bleche zum Motoren bauen. Die Automobilindustrie 
hat die ganze Jahresmenge Bleche von Thyssenkrupp gekauft für ihre Elektromotore 
im Auto und er hat nichts mehr gekriegt. Dann hat er auf dem Markt sich umgeschaut, 
wer das noch kann. Dann hat er mit einem Chinesen Kontakt aufgenommen, der kann 
solche Bleche machen. Dann hat er ihm Muster geschickt, die waren dann nicht gleich 
gut. Dann hat man dementsprechend erstmal die Qualität müssen aussuchen. Dann 
hat die Qualität gepasst. Aber jetzt kommt der Clou bei der ganzen Sache, dann hat 
der Chinese den Preis gesagt und der war viermal so teuer wie bei Thyssenkrupp. 
Das geht nicht, dann kann er keinen Ventilator mehr verkaufen. Also ist wirklich 
schwierig. Edelstahl ist knapp. Wir brauchen zum Glück nicht viel Stahl, weil Stahl ist 
schon komplett knapp, was man hört. Kunststoff ist ein Drama. Letztes Jahr war es 
ein Drama, weil sie gesagt haben, die Flugzeuge fliegen nicht, weil es ein Abfallpro-
dukt von der Kerosinherstellung ist. Dann haben wir natürlich große Mengen bestellt. 
Musst du ja machen. Wir haben eine unwahrscheinlich hohe Auftragslage, also ganz 
viele Aufträge. Das schlimmste, was uns passieren kann wäre, ich müsste meine 
Leute heimschicken, weil ich kein Material habe und ich hätte so viele Aufträge. Das 
wäre der Supergau. Ist echt schwierig. SPS-Bauteil bei Siemens gibt es nicht. Also 
wenn du jetzt was bestellst, SPS-Bauteile, wo du brauchst für die Software, musst du 
bis Oktober bzw. November warten. Vorher kriegst du nichts mehr. Wir haben natür-
lich versucht, Lagerbestand aufzubauen, aber es ist extrem schwierig. Ich weiß nicht, 
wie lange das noch geht. Ich hoffe, dass es jetzt dann mal wieder vorbei ist. 

19 I: Hat sich durch die Fernwartung auch euer Geschäftsmodell verändert? 
20 B2: Natürlich ist es so, dass wir schon beim Verkauf von der Anlage dementspre-

chend einen bestimmten Betrag einkalkulieren für eine Fernwartung. Das ist das 
erste. Zweitens hat es natürlich Kundenvorteile. Wenn er mal ein Problem hat, kann 
er sich bei uns melden und dann können unsere Programmierer praktisch auf seine 
Maschine zugreifen und schauen und können dem Kunde sagen, das oder das musst 
du machen. Da gibt es ja viele Sachen, was man da machen kann. Natürlich gibt es 
auch mal vielleicht eine Störung, wenn es in China oder Amerika ist, da musst du dem 
sagen, da ist das und das Problem, da musst du eine Fachfirma holen, die das kann. 
Das gibt es auch. Natürlich kann man dann für diese Zeiten, wo unsere Techniker 
dran arbeiten, an Programmen, Softwareänderungen und Tipps für Reparaturen, 
auch Geld verlangen. 

21 I: Was würdest du sagen, was sich mehr lohnt: die Änderung von einem Geschäfts-
modell mit solchen Services, wie Fernwartung, oder eine reine technologische Pro-
duktinnovation? 

22 B2: Ich sage mal beides. Wenn ich es jetzt so betrachte, wir können natürlich durch 
das, dass wir unsere Automatisierungstechnik machen, können wir bestimmte Dinge 
einfacher gestalten an den Anlagen, was man früher komplizierter hat machen müs-
sen, mechanisch aufwendig, was sich jetzt aber natürlich mit dem Programm einfa-
cher gestaltet. Ein aktuelles Beispiel, wir haben eine Anlage für B. Braun gebaut. Das 
ist eine spezielle Trocknungsanlage. Dann haben wir gemerkt, dass es so nicht geht. 
Da war ein mechanisches Problem und das haben wir jetzt mit der Software gelöst. 
Wir müssen ganz große Infusionsbeutel trocknen. Da war eine Düse, die ist immer 
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hin und her gefahren. Da war oben ein Schlauch, den hat es immer mitbewegt. Dann 
ist der Schlauch nach kurzer Zeit kaputt gegangen. Nach einem Tag war der schon 
kaputt. Dann konnten wir die Maschine so gar nicht ausliefern. Dann haben unsere 
Programmierer gesagt, das machen wir ganz anders. Wir machen die Düse starr und 
bewegen unten immer das Band hin und her. So haben wir das wunderbar lösen kön-
nen, d.h. wir haben das mechanische Problem erledigt, auch den Verschleiß haben 
wir erledigt. Das ist ein großer Vorteil. 

23 I: Was würdest du anders machen, wenn du nochmal neu starten könntest mit der 
Fernwartung bzw. Digitalisierung? 

24 B2: Ich sag mal so, was das betrifft mit unseren Maschinen, denke ich, haben wir es 
grundsätzlich richtig gemacht. Natürlich sind die Kundenanforderungen da gewesen. 
Es könnte sein, dass man es sonst nicht so früh schon gemacht hätte, wenn die Kun-
denanforderungen nicht da gewesen wären. Wir sind ja kundenorientiert, wir machen 
immer, was der Kunde will. Würde ich jetzt mal bei der Sache sagen. Wenn du mich 
fragst, dass wir was anders hätten machen sollen, wir haben ein schlechtes ERP-
System. Da haben wir was Falsches erwischt, da müssen wir in den nächsten Jahren 
nochmal umstellen. Bei uns schimpft jeder bloß im Haus. Da ist leider etwas schief 
gegangen. Man kann ja mal einen Fehler machen. 

25 I: Klar, im Nachhinein weiß man oft manche Sachen vielleicht besser und manchmal 
weiß man, okay es war richtig. 

26 B2: Im Nachhinein bist du immer schlauer. Du erkennst dann ziemlich schnell, ob es 
richtig oder falsch war. Da war es falsch und sonst was unsere Maschinen betrifft und 
so, das haben wir richtig gemacht. Das musst du dir so vorstellen, für uns war es vor 
25 Jahren schwierig, Geräte mit dieser Wärmepumpe zu verkaufen, weil es ja dann 
viel teurer war wie ein normaler Trockner. Du kriegst einen normalen Trockner. Bei 
uns kriegst du einen Trockner und eine Wärmepumpe. Dann haben die Kunden immer 
zu mir gesagt, die ist viel zu teuer. Dann habe ich zu ihm gesagt, da kannst du Energie 
sparen. Hat niemand interessiert. Es war aber gut, dass wir standhaft waren. Ich bin 
nicht umgeschwenkt, ich habe nie einen Trockner gebaut ohne Wärmepumpe. Nur 
energiesparendes Trocknersystem gemacht. Und jetzt hat es sich wieder ausgezahlt, 
dass man standhaft war. Vielleicht noch zum Schluss, jetzt ist es natürlich auch ein 
Vorteil, weil unser System wird jetzt bezuschusst vom Staat, von der BAFA. Wenn 
jetzt eine Firma bei uns ein Trocknungssystem kauft, also komplett alles, Trockner mit 
Wärmepumpe und Montage, kriegt er, wenn er KMU ist, d.h. kleines oder mittleres 
Unternehmen bis 250 Mitarbeiter, 40 Prozent Zuschuss, wenn er größer ist, 30 Pro-
zent. Für alles komplett, das ist natürlich ein Anreiz. Das hilft uns natürlich. 

27 I: Da werden eure Anlagen auch attraktiver. 
28 B2: Das haben wir uns aber auch hart erarbeiten müssen. 
29 I: Gibt es bei euch schon weitere Schritte, die geplant sind hinsichtlich datengetriebe-

nen Services? Gibt es da etwas, das ihr zusätzlich zur Fernwartung noch anbieten 
möchtet? 

30 B2: Ich sag mal so. Das mit der Technikerarbeit von unserem Mitarbeiter, das wird 
uns noch einen Schritt weiterbringen, indem wir in unsere Wärmepumpe mehr Sen-
soren einbauen und dann die Möglichkeit für eine Fernwartung haben, was wir jetzt 
momentan nicht haben. Wenn wir eine gesamte Anlage bauen, dann ist da ja die 
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Wärmepumpe dabei und der Trockner. Da haben wir sehr wohl Zugriff drauf, wenn 
die eine SPS Steuerung haben mit Fernwartung. Aber jetzt für ein normales Gerät 
haben wir es nicht gehabt und das möchten wir schon noch dementsprechend mit 
Sensoren ausstatten, dass wir dann die wichtigen Punkte alle über die Fernwartung 
erkennen können. Das ist noch der Plan, sobald die Technikerarbeit fertig ist, denken 
wir an die Umsetzung. Das ist so der Plan. 

31 I: Was würdest du anderen Unternehmen empfehlen, die einen solchen Schritt noch 
nicht gemacht haben? 

32 B2: Ich sag mal so, ich bin vorsichtig mit gute Ratschläge für andere Leute. Also da 
kann ich eigentlich nichts sagen. Ich kann niemandem sagen, du musst die Digitali-
sierung schneller vorantreiben. Das würde ich mir nicht anmaßen, irgendjemandem 
etwas zu sagen. Ich sag mal so, ich kann ihm einen anderen Vorschlag machen oder 
Ratschläge geben, was unsere Firma betrifft. Ich habe viele Mitarbeiter, die schon bei 
mir gelernt haben. Meine Philosophie ist es, ich möchte alle Lehrlinge, wenn sie aus-
gelernt haben, behalten. Durch das brauche ich ein gewisses Wachstum. Aber ich 
möchte nicht einem Lehrling sagen müssen, wenn er fertig ist, ich kann ihn nicht über-
nehmen. Das ist mir bis jetzt auch gelungen. Ich habe noch nie einem Lehrling sagen 
müssen, du kannst nicht dableiben. Das ist mir gelungen und das macht es aus bei 
uns. Weil die natürlich, wenn sie jung schon herkommen, alles kennen. Durch das 
haben wir gute Leute. Ich muss selten ganz fremde Leute einstellen. 
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Interviewdauer 30 Minuten 

 

1 I: Meine erste Frage wäre, was Sie unter einer Geschäftsmodellinnovation verstehen 
würden? 

2 B3: Okay. Ja, ich denke, bei Innovationen muss man unterscheiden zwischen der 
Weiterentwicklung von bestehenden Geschäftsmodellen. Das kann eine Innovation 
sein, denke ich mir jetzt mal. Da würde ich jetzt echt ein bisschen sagen, bei uns geht 
es ja um Spülmaschinen, ich verkaufe nicht die Spülmaschine, sondern ich vermiete 
sie vielleicht. Oder beim Verkauf gibt es irgendetwas krasses dazu, ein Package oder 
sonst irgendetwas. Ich rede immer von diesen drei Horizonten bei der Innovation. Ich 
glaube, das ist ursprünglich von McKinsey. Zweite Horizont wäre, wir machen etwas 
Neues. Es ist neu für uns, aber nicht unbedingt neu für die Welt, d.h. wir machen 
irgendein Geschäftsmodell für unser Produkt, das es vielleicht in anderen Branchen 
schon gibt. Das Dritte wäre, wir machen etwas Neues, komplett neu, gibt es auf der 
Welt noch nicht, hat noch keiner gesehen, wir kennen es erst recht nicht. Um bei 
unserem Beispiel zu bleiben, sage ich, Pay-per-Wash (Pay-per-use Modell) trifft eher 
so dieses zweite. Es ist zwar eine Innovation in unserer Branche und für unsere Firma, 
aber es ist jetzt nicht die Weltneuheit, dass man irgendetwas nutzenbasiert verkauft. 
So denke ich, gibt es echt viele Möglichkeiten der Innovation. Der dritte Horizont, die 
disruptive Geschäftsidee, die hätten alle gerne, aber bisher suchen wir da auch noch. 
Aber ich bin schon mal froh, dass wir in Horizont eins und zwei ganz gut unterwegs 
sind und uns da weiterentwickeln. Das war jetzt viel gesprochen, die Ausgangsfrage 
war, was verstehe ich unter einem innovativen Geschäftsmodell oder was für mich 
Innovation ist. 

3 I: Genau, eine Geschäftsmodellinnovation, was diese für Sie darstellt. 
4 B3: Genau, für mich sind es die drei Sachen. Disruptiv, alles ganz neu bis hin zu 

kleinen Weiterentwicklungen. 
5 I: Was würden Sie sagen, was datengetriebene Services, wie z.B. das Pay-per-Wash, 

auszeichnet? Was verstehen Sie vielleicht darunter? 
6 B3: Ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben zwei Geschäftsmodelle, die, würde 

ich jetzt mal sagen, in der digitalen Welt sehr verwurzelt sind. Das ist einmal Connec-
ted Wash, wo wir tatsächlich mit den Daten, die die Spülmaschinen uns liefern, einen 
Service anbieten. Aktuell ist dieser aber noch kostenlos. Solange es kostenlos ist, tue 
ich mir ein bisschen schwer, es als Geschäftsmodell zu bezeichnen, weil von Connec-
ted Wash könnten wir im Moment nicht leben. Aber selbstverständlich denke ich, 
wenn wir da weiterentwickeln und dieses Noch-Nicht-Geschäftsmodell ein bisschen 
mit Innovationen aufhübschen, dass wir dann sagen, jawohl, jetzt haben wir den 
Mehrwert für den Kunden anhand seiner eigenen Daten geschaffen. Wir können ihm 
Auswertungen liefern, wir können ihm Predictive Maintenance anbieten und sagen, 
seine Maschine geht bald kaputt, lass sie lieber jetzt schon reparieren, bevor es un-
geplant passiert. Und dann bin ich beim Geschäftsmodell. Dieses Geschäftsmodell 
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funktioniert aber tatsächlich nur mit den Daten. Das ist für mich die Definition. Das 
Geschäftsmodell an sich, ist essenziell, dass es Daten braucht. Bei Pay-per-Wash ist 
es bei uns ein bisschen anders, weil wir zwar auch angewiesen sind, wie oft er spült, 
um die Abrechnung machen zu können. Wir haben da aber auch einen Weg gefunden 
über Verschlüsselungsalgorithmen usw., dass wir da nicht eine Online-Verbindung 
brauchen, d.h. wir hätten jetzt nicht unbedingt die Daten vom Gerät selbst, aber na-
türlich, durch das, dass er bei uns dann Spülgänge kauft, sammeln wir auch Daten 
und wissen natürlich mehr über diesen Kunden. 

7 I: Passt so weit. Wie ist bei Ihnen im Unternehmen die Idee dazu entstanden, solche 
Geschäftsmodellinnovationen oder datengetriebene Services zu entwickeln? Was 
war da vielleicht ein Auslöser dafür? 

8 B3: Ich kann mich auch nicht mehr ganz so erinnern, wie es genau war. Letztendlich 
glaube ich echt, dass wir als schwäbisches Unternehmen so ein kleines Tüftler-Gen 
in uns haben und dementsprechend immer irgendwo geschaut wird, wo entstehen 
Innovationen und nicht nur innerhalb unserer Branche. Bei einer Spülmaschine, da 
gibt es halt Wasser, da gibt es Pumpen, usw. Da tut man sich irgendwann schwer mit 
Innovationen. Also irgendwann kann ich den Wasserverbrauch nicht mehr signifikant 
senken oder den Stromverbrauch. Ich will mich aber trotzdem natürlich auch vom 
Wettbewerb abheben. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, dass man sagt, okay, 
diese Neugier auf der einen Seite, und aber auch der Drang nach Abhebung vom 
Wettbewerb. Das Dritte war dann tatsächlich noch, dass wir gemerkt haben, dass 
eben neben den Maschinenverkäufen das Mietgeschäft mehr und mehr zunimmt und 
jetzt gar nicht unbedingt in Zentraleuropa, sondern eher im Asiatischen und wir viele 
Maschinen in, ich glaub, Malaysia vermieten und aber das Problem haben, dass wir 
dann dem Geld hinterherlaufen. So kam dann tatsächlich auch noch die Idee, Pay-
per-Wash, so ein Prepaid-Handy als Spülmaschine irgendwie hinzukriegen. So ist es 
entstanden. Letztendlich, ich weiß nicht, ob es Glück war oder ob es tatsächlich in 
unserer Firma richtig läuft, dass solche Ideen dann tatsächlich auch irgendwo den 
Weg schaffen in die Sichtbarkeit und dann auch das Commitment kriegen von einem 
Inhaber, der sagt, okay ich investiere jetzt die Kohle und ich weiß, wir sind keine Soft-
warefirma, aber wir müssen uns halt dahin entwickeln und ausprobieren. Und dass 
man sowas dann auch angeht. Den Mut dazu darf man nicht unterschätzen. 

9 I: Dann würden Sie auch sagen, dass das Management hinter dem Projekt stand? 
10 B3: Auf jeden Fall. 
11 I: Gab es auch gewisse Erwartungen vom Management an das Projekt? 
12 B3: Es gab mal die Aussage von einem Inhaber bei uns, der meinte: „Ich will der erste 

sein, der eine vernetzte Spülmaschine auf der großen Messe in Mailand vorstellt.“ 
Das war natürlich eine Erwartungshaltung. Es gab aber jetzt nie eine Aussage: „Und 
bis 2022, 31.12., will ich die erste Umsatzmillion haben oder die ersten zehn Millio-
nen.“ So rein quantitative Ziele hatten wir zum Glück nicht. 

13 I: Sie haben vorhin schon erwähnt, dass die Abhebung vom Wettbewerb ein Ziel von 
dem Projekt war. Was würden Sie sagen, gab es noch andere Ziele, die Ihnen einfal-
len? 

14 B3: Ja, wir müssen immer aufpassen, bei den zwei Produktgruppen gibt es natürlich 
unterschiedliche Ziele. Bei Pay-per-Wash war ganz klar, wir sind mit unserer Marke 
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eher im Premium-Segment zu Hause, d.h. dementsprechend auch nicht günstig, ha-
ben aber einen hohen Bekanntheitsgrad in der Branche. Jeder, der irgendwo in der 
Gastronomie arbeitet, kennt unsere Produkte. Wenn sich dann Leute selbständig ma-
chen und sagen: „Jawohl, ich möchte jetzt auch eine Bar oder ein Café aufmachen.“, 
dann überlegen die sich natürlich: „Ich brauche natürlich eine coole Kaffeemaschine, 
weil das ist mein Produktionsgut, damit kann ich mich wirklich vom Wettbewerb ha-
ben.“ Da wird Geld investiert und am Ende ist dann nicht mehr so viel Geld übrig und 
dann heißt es halt für die Spülmaschine: „Da kaufe ich nicht die Winterhalter, die ist 
zwar schön und gut, aber ich kaufe irgendeinen günstigeren Anbieter.“ Dieses Prob-
lem können bzw. wollen wir nicht lösen, indem wir unsere Produkte billiger machen, 
aber eben durch Pay-per-Wash kann man die Hürde einfach sehr niedrig setzen und 
sagen: „Du musst jetzt nicht die x-Tausend Euro auf die Theke legen, sondern nimm 
diese ruhig für deine Kaffeemaschine, mach die noch größer und noch glänzender, 
aber mache doch Pay-per-Wash, wir stellen dir die Maschine hin, du kriegst Winter-
halter Qualität, du kriegst ein Produkt von uns, zahlst aber nur wenn du spülst.“ Das 
war bei Pay-per-Wash sicherlich ein großes Ziel, diese neue Zielgruppe oder dieses 
Marksegment „Start-ups“ und die, die sonst halt billiger kaufen, zu adressieren. Bei 
Connected Wash waren es auch interne Ziele, gar nicht unbedingt, jawohl, wir wollen 
dem Kunden etwas Gutes tun, weil da tun wir uns tatsächlich heute auch noch schwer. 
Also der Gasthof Krone bei Ihnen irgendwo in der Gegend, der hat zwei Spülmaschi-
nen und wenn wir den Wirt fragen, welche Geräte machen ihm am meisten Probleme, 
dann sind das meistens nicht die Spülmaschinen, sondern es ist irgendetwas anderes 
oder er muss sich um die Fachkräfte kümmern, usw. Also er hat tausend Sachen, der 
hat nicht die Zeit, um mal bei uns in der App nachzuschauen, ob er vielleicht Optimie-
rungspotenzial hat. Und da er so wenig Maschinen hat, ist das Optimierungspotenzial 
dann auch überschaubar. Das heißt, der Nutzen liegt da eigentlich tatsächlich eher 
bei uns selbst, d.h. wir können jetzt direkter mit unserem Kunden kommunizieren und 
kennen unsere Kunden, weil eigentlich verkaufen wir über den Handel, da ist immer 
nochmal jemand dazwischen. Wir können sehen, wie werden unsere Produkte ge-
nutzt. Dementsprechend unsere Entwicklungen und das Produkt an sich dementspre-
chend ausgestalten. Natürlich kann man auch mit den Daten Qualitätsthemen be-
obachten. So von wegen, der eine meldet, er hat immer wieder dieses und jenes 
Problem. Dann können wir schauen, von unseren anderen 1000 Connected-Maschi-
nen hat das Problem eigentlich nur er oder es haben 800, das wäre natürlich auch 
möglich. Da ist es echt so, Pay-per-Wash ist eher neue Zielgruppen erschließen und 
Connected Wash ist tatsächlich unsere Produkte mit Maschinendaten besser kennen-
lernen. 

15 I: Wie sind Sie an eines der beiden Projekte herangegangen? Wie haben Sie sich die 
Informationen beschafft, wie war das Team zusammengestellt, was gab es für Pro-
jektphasen, wie lange hat das grob gedauert? 

16 B3: Ich glaube, da werden wir uns jetzt sehr unterscheiden von Ihren anderen Inter-
viewpartnern. Wir waren früh dran. Wir haben angefangen mit diesen Sachen 2013. 
Da gab es glaub das Wort Digitalisierung noch nicht so wirklich oder Digitale Trans-
formation und der ganze Hype war noch nicht da. Bei uns war das dann klassisch ein 
IT-Projekt. Das war dann halt das erste IT-Projekt, wo die Maschinenentwicklung, von 
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der Steuerung her, mit der IT zusammen irgendwo etwas probiert hat. Die Projektzu-
sammensetzung war eigentlich bei beiden mehr oder weniger gleich. Es waren Leute 
vom Markt dabei, d.h. Produktmanagement. Es war Entwicklung hardwareseitig dabei 
und es war Softwareentwicklung dabei. Bei Pay-per-Wash haben wir uns erstmal 
überlegt, wie könnte es technisch funktionieren, eben dieses Verschlüsselungsthema. 
Haben einen Prototyp gebaut, das gab es tatsächlich damals auch schon. Bei 
Connected Wash haben wir auch einen Prototyp gebaut. Davor auch noch tatsächlich 
nur Mockups, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen und Diskussionsgrundlage. 
Weil bei Winterhalter hat man noch nie Software entwickelt. Das war natürlich schon 
eine Herausforderung für alle. Interdisziplinäres Team würde ich jetzt mal sagen. Es 
gab mehr oder weniger einen Zeitpunkt, wo wir hätten fertig sein sollen. Es gab aber 
nicht wirklich einen Projektplan, weil wir auch nicht wussten, was eigentlich auf uns 
zukommt. Am Anfang bei Connected Wash war tatsächlich die große Frage, wie baut 
man so ein System auf, technologisch, da waren wir länger auf Partnersuche. Wir 
wussten auch nicht, programmieren wir selbst oder lassen wir es programmieren oder 
gibt es schon ein fertiges Produkt. Da haben wir dann zumindest einen Partner ge-
funden, der uns einen Teil abnehmen konnte. Und der Rest war tatsächlich dann In-
house-Entwicklung, wo wir Meilenstein-Präsentationen hatten. Das erste Mal mit der 
gesamten Geschäftsleitung um eine Maschine rumgestanden, wo noch überall Kabel 
raushingen und wir uns gefreut haben, dass wir auf dem Bildschirm dann sehen, dass 
jemand einen Knopf gedrückt hat. Und so hat sich das echt sehr langsam dann ent-
wickelt. Es war schon ein bisschen agil, aber es hatte nicht den Namen. 

17 I: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie so der Prozess war. Es muss 
ja auch nicht immer den Namen haben. 

18 B3: Ja genau, aber wir haben uns da natürlich auch weiterentwickelt. Wie gesagt, 
dass war 2013, Ende 2016 war dann die große Messe, wo wir beide Produkte vorge-
stellt haben und Anfang 2017 war Markteinführung. Dann haben wir aber auch ge-
merkt, mit diesem interdisziplinärem Team aus IT-Mitarbeitern, Hardware und Pro-
duktmanagement kommen wir nicht weiter, weil diese Produkte halt Produkte sind 
und nicht Projekte. Jawohl, Projekt ist vorbei, wir gehen zum nächsten Projekt. Das 
ging dann nicht. Weil da kam dann natürlich Feedback vom Markt: „Könnt ihr noch 
das machen.“ oder „Das funktioniert nicht.“ Wir mussten einfach betreuen und dann 
natürlich auch weiterentwickeln. Dementsprechend haben wir dann die Organisation 
auch 2018 angepasst. Deshalb gibt es jetzt meine Abteilung, die heißt „Digitale Ser-
vices und Produkte“. In meinem Team sind vereint, Product Owner, die das Produkt-
management, Anforderungen und Konzeption machen und Softwareentwickler. Wir 
arbeiten nach Scrum, d.h. agil, ohne Projektpläne. Funktioniert sehr gut. Ist an vielen 
Ecken eine Herausforderung, weil wir natürlich in einem sehr klassischen Unterneh-
men sind. Wir sind so ein bisschen die Exoten, aber funktioniert und der ein oder 
andere hat auch schon etwas kopiert von uns. 

19 I: Das ist gut. Haben Sie sonst noch Methoden während den Projekten eingesetzt? 
Vielleicht, um das Geschäftsmodell darzustellen oder für die Ideengenerierung? 

20 B3: Damals war das echt eher ein Herumirren. Wir hatten niemand, der irgendwie 
gesagt hat: „Jawohl, hier gibt es für die Geschäftsmodellentwicklung die und die Me-
thodik und macht mal.“ Man war natürlich auch mal in einem Workshop und dann gab 
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es irgendwo Design Thinking Workshops usw. Für uns waren normale Gespräche und 
gemeinsames Diskutieren und Überlegen eigentlich am besten. Was wir aber mittler-
weile machen, ist tatsächlich eher, dass wir Design Thinking Sessions machen, wo 
wir sagen: „Okay, heute sprechen wir einfach mal über unseren Anwender oder über 
einen Techniker, der an der Maschine ist. Was hat der für Probleme? Wie könnten wir 
die Probleme lösen?“ Was wir auch machen, ist, dass wir uns Trends anschauen. 
Welche Trends gibt es? Wie haben die Trends Einflüsse auf uns? Wie könnten wir 
uns den einen oder anderen Trend zunutze machen? 

21 I: Würden Sie dann jetzt rückblickend sagen, dass es hilfreich gewesen wäre, mehr 
Methoden anzuwenden oder würden Sie sagen, es hat trotzdem gepasst, so wie wir 
es gemacht haben? 

22 B3: Ist immer schwierig, zu sagen, wir hätten es anders machen müssen und dann 
wäre es viel besser gewesen. Weil das andere habe ich noch nicht ausprobiert. Aber 
ich glaube schon, dass in gewissen Teilbereichen uns Methodik sehr geholfen hätte. 
Gerade bei Pay-per-Wash Geschäftsmodell, da wäre es gut gewesen, wenn wir so 
ein kleines Framework gehabt hätten, mit den richtigen Fragestellungen usw. 

23 I: Haben Sie ab einem bestimmten Zeitpunkt, den Kunde auch schon miteinbezogen, 
bevor es an den Markt ging, um von ihm Feedback zu bekommen? 

24 B3: Genau, das haben wir gemacht. Insbesondere bei Pay-per-Wash war es uns na-
türlich auch extrem wichtig. Wir können nicht ein Produkt rausgeben, das nicht richtig 
funktioniert und der Kunde unter Umständen nicht spülen kann. Von dem her, da sind 
wir schon 2014 mit dem ersten Kunden in den Feld-Test gegangen und eben 2017 
war es dann erst auf dem Markt. Also da haben wir uns relativ viel Zeit genommen. 
Jetzt so bei der Weiterentwicklung haben wir uns tatsächlich auch einen Kundenkreis 
aufgebaut, mit unseren Experten, die frühe Einblicke bekommen in unsere Entwick-
lung. Und auch jetzt, wenn wir etwas ganz Neues anfangen, bevor die erste Code-
Zeile geschrieben wird, gibt es erstmal einen Workshop mit dem Kunde, ob es über-
haupt sinnvoll ist. 

25 I: Also ist es schon sehr am Kunde orientiert, was jetzt weiter passiert? 
26 B3: Jetzt voll, 2013 echt weniger. Einmal, weil wir noch nicht so getickt haben, viel-

leicht. Das andere aber auch, weil wahrscheinlich die Kunden gesagt hätten, wer 
braucht so etwas. Da waren wir uns echt auch nicht sicher. Wir waren absolut davon 
überzeugt, dass es funktioniert, aber halt auch Zeit braucht. Wenn ich mit dem Kunde 
rede, dann bekomme ich natürlich eher die Probleme von heute erzählt und nicht un-
bedingt die von übermorgen. 

27 I: Es gab sicher viele Herausforderungen. Was waren die größten Herausforderun-
gen, die Sie hatten bei der Umsetzung? 

28 B3: Also die Herausforderungen haben wir immer noch. Einmal technischer Natur, 
gerade wenn ich sage, ich muss eine Spülmaschine ins Internet verbinden. Wir haben 
natürlich keine IT-erfahrenen Techniker da draußen, sondern wir haben Spülmaschi-
nentechniker, die mit Wasser und Strom umgehen können, aber weniger mit IP-Ad-
ressen, WLAN-Schlüssel, Firewalls und keine Ahnung was. Das war schon ein riesi-
ges Thema, dass man da auch ein bisschen die Angst nimmt, die Berührungsangst. 
Natürlich war am Anfang die Technik auch noch nicht ganz ausgereift, d.h. die muss-
ten echt auch ein bisschen mit uns die Lernkurve machen. Da ist dann natürlich 
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schwierig, dass man das Vertrauen nicht verspielt. Wenn die jedes Mal hinkommen 
und was machen wollen und dann geht es aber wieder nicht, weil es an uns liegt. Das 
ist natürlich dann gefährlich gewesen. Die andere Herausforderung, würde ich auch 
sagen, ist, es war die ganze Firma involviert. Also gerade bei Pay-per-Wash, da ging 
es ja dann auch um Kreditkartenzahlungen online usw. Da brauchen Sie auf einmal 
die ganze Firma. Dann müssen Sie Schulungsthemen machen. Es gibt wahrschein-
lich echt wenige Abteilungen bei uns, die mit Pay-per-Wash keine Berührungspunkte 
hatten. Und für alle war es etwas Neues und nicht jeder war überzeugt. Das ist viel-
leicht auch noch so ein schwäbisches Thema, dass man sagt: „Wer braucht das. Das 
haben wir doch. Wir haben es schon immer so gemacht.“ Von wegen auch dieses, 
ich gehe mit etwas unfertigem zum Kunde und entwickele es dann da noch weiter. 
Klar, das mache ich jetzt nicht mit einem großen Rollout, aber halt im Vorfeld. Das ist 
auch etwas, was bei uns ja erstmal gelernt werden musste, dass Softwareentwicklung 
da ein bisschen anders funktioniert als Hardwareentwicklung. 

29 I: Waren irgendwelche Ressourcen, wie personell oder finanziell, vielleicht auch ein 
Engpass eine gewisse Zeit lang? 

30 B3: Ja, ich denke, das ist auch so ein klassisches Mittelstandsthema bzw. wahr-
scheinlich ist es überall so. Also an Geld hat es bei uns nicht gefehlt, aber an Perso-
nen. Das einfach Leute sagen: „Ich habe fünf Projekte und ihr seid Nummer fünf. Jetzt 
müsst ihr halt mal kurz warten.“ Aber da hilft dann natürlich wieder das Top-Manage-
ment. Das muss dann halt priorisieren. In unserem Fall hatten wir oft das Glück, das 
wir dann richtig priorisiert wurden. Aber es ist natürlich immer schwierig, weil eigent-
lich wäre alles wichtig. 

31 I: Klar, kenne ich irgendwo her. Inwiefern hat sich bei Ihnen das Geschäftsmodell in 
den zwei Bereichen verändert? Es gibt ja da auch so Komponenten, wo man sagt, 
man hat Zielkunde, Wertangebot, Leistungserstellung und Ertragsmodell. Sie haben 
da auch schon teilweise Sachen dazu gesagt, aber vielleicht nochmal kurz, was Sie 
sagen würden, was sich da bei Ihnen verändert hat? 

32 B3: Wir sind angetreten z.B. bei Pay-per-Wash, um eben die Zielgruppe anzugehen. 
Start-ups, die nicht so gut finanziell dastehen, trotzdem für unsere Produkte zu be-
geistern oder dann auch entscheiden zu lassen. Was sich da entwickelt hat, war das 
auf einmal auch Kettenkunden sich für dieses Modell interessiert haben, weil wir bei 
Pay-per-Wash immer sagen, da ist die Chemie dabei, da ist der Service dabei, d.h. 
es ist ein sehr kalkulierbares Thema und aus meinem Kapitalkosten werden halt ope-
rative Kosten, die ich anders verrechnen kann, wo ich gut kalkulieren kann, und muss 
halt nichts investieren. Das hatten wir am Anfang gar nicht auf dem Schirm. Dement-
sprechend das hat sich da voll entwickelt. Es ist jetzt nicht so, dass wir gar kein Start-
up kriegen. Wir kriegen trotzdem auch viele Start-ups, die anderen kamen einfach 
noch dazu. Bei Connected Wash ist es tatsächlich so, wir hatten schon die Hoffnung 
eben, dass der Kunde den Nutzen sieht. Dass er da selbst reinschauen kann und 
sieht, da ist das und das Problem. Oder z.B. wir haben drei Spülprogramme auf un-
serem Display, eins für Gläser, eins für Teller, eins für Töpfe, sagen wir jetzt mal so. 
Bei vielen unserer Kunden sehen wir, dass alles mit Programm zwei gespült wird, also 
da wo die Gläser und Teller sind, ist es dann glaub im Standard. Da war dann schon 
für uns auch so ein Thema, brauchen wir überhaupt drei Programme? Oder wir 
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konnten auch bei Kunden sehen, in der einen Woche werden alle drei Programme 
unterschiedlich benutzt und in der Gegenwoche wird immer nur das gleiche benutzt. 
D.h. wir konnten da schon auch sehen, es gibt irgendwo Schulungsbedarf. Dem einen 
Mitarbeiter wurde es falsch erklärt und der andere macht es vermeintlich richtig aus 
unserer Sicht. Wie kriegen wir das jetzt transportiert? Da ist immer noch schwierig zu 
sagen, lieber Gastronom schau doch da mal rein, schau dir diese Optimierungshin-
weise an. Da entwickeln wir uns dann halt weiter, dass wir sagen, wenn er nicht rein-
schaut, dann müssen wir schauen, dass wir es ihm besser rüberbringen. Dann müs-
sen wir ihn halt per Nachricht irgendwie informieren, dass es mal wieder etwas Neues 
gibt zum Optimieren. Oder was wir auch gerne machen würden, dass wir sagen, diese 
Hinweise gibt es auch auf das Display der Maschine. Die ist Connected, warum nicht 
auch da mal das als Kommunikationsplattform zu nutzen. Bei Connected Wash auch 
noch zum Thema Leistung und Geschäftsmodell. Wir verabschieden uns mehr oder 
weniger von dem Gedanke, dass wir da Geld verdienen können, bei dem Brot-und-
Butter-Gastronom. Wir werden uns eher auf Services für Flottenkunden konzentrie-
ren, für die einfach noch ein bisschen mehr Service reinbringen und auch noch unse-
ren digitalen Part mit Produkten aus der normalen Winterhalter-Welt koppeln, z.B. 
einen Wartungsvertrag oder irgend so etwas. Dass es den halt nicht stur gibt, wir 
kommen da einmal im Jahr vorbei, sondern wir kommen dann, vorbei, wenn die Ma-
schinendaten sagen, es wäre jetzt sinnvoll. 

33 I: Also so in die Richtung von Predictive Maintenance. 
34 B3: Genau, dass wäre jetzt schon ein ganz großes Wort. Aber bei ihrem Auto kommt 

ja auch, da steht dran, ein Jahr oder x-Tausend Kilometer. Wir könnten auch sagen, 
wir kommen einmal im Jahr oder halt nach x-Spülgängen. Dann sehen wir das jetzt 
einfach online, wie viele Spülgänge sind schon drauf und können so planen. 

35 I: Was würden Sie sagen, was sich mehr lohnt: Datengetriebene Services zu entwi-
ckeln oder eine Produktinnovation? 

36 B3: Beides. Natürlich, wer nicht jetzt schon datengetriebene Services hat, der muss 
die auf jeden Fall entwickeln, weil früher oder später kann er seine Produktinnovation 
nicht ohne diese Daten machen. Das ist eigentlich das gleiche, was ich vorhin gerade 
gesagt habe, dieses Verheiraten von beiden Welten. Wir müssen es irgendwo schaf-
fen, dass dieser datengetriebene Service mein anderes Produkt noch attraktiver 
macht. 

37 I: Und dann noch die letzte Frage: Was würden Sie anderen Unternehmen empfehlen, 
die so etwas noch nicht gemacht haben? 

38 B3: Ich würde empfehlen, klein anzufangen und sich echt eher auch noch beschäfti-
gen, wie kann ich so etwas aufziehen. Schön wäre es, einen Partner zu finden, der 
mich da ein bisschen an die Hand nehmen kann. Einfach anfangen, klein anfangen, 
sich über die kleinen Fortschritte freuen. Nicht enttäuscht sein, wenn es nach drei 
Jahren nicht 10.000 verbundene Geräte sind, sondern halt nur 500. Das geht alles 
ein bisschen langsamer, kommt auf die Branche drauf an. Aber ich glaube die wich-
tigste Botschaft wäre echt, wer jetzt noch gar nichts in die Richtung gemacht hat, der 
sollte sich das schon mal anschauen. 
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