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Abbildung 1 | Welcher Ökosystem-Weg ist der Richtige?

Strategische Relevanz

Ökosysteme sind ein Mittel zum Zweck. Gemäß dem Motto 
„Business drives IT“ stehen die eigenen Unternehmensziele 
an oberster Stelle. Wie gut können Ökosysteme helfen, diese 
Ziele zu erreichen?

Ökosysteme bieten großes Potenzial (siehe Infobox 1)

͈ das Kerngeschäft zu sichern und zu stärken

͈ neue Geschäftsfelder zu identifi zieren und zu adressieren

͈ die Kosten zu senken und die Effi  zienz zu steigern

ÖKOSYSTEME: DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG?

„Was tun?“ fragen sich viele. Es sind turbulente Zeiten: 
Kundenerwartungen wachsen, individuelle Ende-zu-Ende 
Lösungen erobern den Markt, Konkurrenten werden zu 
Partnern, Branchengrenzen verschieben sich und zuvor 
unbekannte Player betreten das Spielfeld. Daneben begrenzt 
Corona die fi nanziellen Ressourcen der allermeisten Unter-
nehmen. Widerstandsfähigkeit wird zur Schlüsselfähigkeit. 
In einer Welt, die von Preisdruck und Margenschwund in 
zahlreichen Industrien geprägt ist, müssen etablierte Unter-
nehmen ihren Wert noch klarer herausstellen. Wie können 
Ökosysteme dabei helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben? 

DAS POTENZIAL VON ÖKOSYSTEMEN.

Ökosysteme sind in aller Munde. Als „Netzwerk“ von unter-
schiedlichsten Teilnehmern mit komplementären Produk-
ten und Diensten ermöglichen sie es, relevanten Kunden-
mehrwert zu generieren und an der zunehmend vernetzten 
Wertschöpfung zu partizipieren. Sie sind nicht nur ein Hype, 
sondern bieten großes Potenzial, wenn sie richtig aufgebaut 
und eingesetzt werden. 

Nicht verwunderlich, dass aktuell so viele neue Ökosysteme 
entstehen. Doch es wäre falsch, unbedacht in sie zu investie-
ren, denn nur wenige Ökosysteme sind erfolgreich im Markt. 
Jedes Unternehmen sollte sorgsam überprüfen, welche 
Bedeutung Ökosysteme für die eigene Wettbewerbsfähigkeit 
haben. Nicht jedes Unternehmen muss sich aktiv an Ökosyste-
men beteiligen - für manche Unternehmen kann es sinnvoller 
sein, zunächst einen alternativen Lösungsweg einzuschlagen.  
Welcher Weg ist der Richtige?

ENTSCHEIDUNG NACH ZIELEN UND SYNERGIEPOTENZIAL.

Zwei zentrale Faktoren bieten Orientierung, den richtigen 
Ökosystem-Weg für das eigene Unternehmen zu fi nden 
(siehe Abbildung 1): Die strategische Relevanz, d.h. die Frage, 
inwieweit Ökosysteme helfen können, die eigenen Unterneh-
mensziele zu erfüllen, und das Synergiepotenzial zwischen 
möglichen Ökosystem-Teilnehmern im Markt.
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Ökosysteme bieten großes Wachstumspotenzial, aber nicht für jedes Unternehmen 
sind sie der richtige Weg zum Ziel. Eine strategische Orientierungshilfe.
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Wichtig ist, seine Ziele genau vor Augen zu haben, diese mit 
Kennzahlen greifbar zu machen und mit einem konkreten  
Zielwert zu belegen. Je genauer die Erwartungen definiert sind, 
umso besser kann abgewogen werden, inwieweit Ökosysteme 
diese Erwartungen erfüllen. Nur wenn Ökosysteme auf die  
eigenen Ziele einzahlen, lohnt es sich, in sie zu investieren.

Infobox 1 | Das Potenzial von Ökosystemen

Synergiepotenzial

Neben den eigenen Unternehmenszielen stellt die Marktsitua-
tion ein zentrales Entscheidungskriterium dar, um den richtigen 
Ökosystem-Weg für sich zu finden. Wie groß sind die Mehrwert-
potenziale im Markt? 

Unternehmen müssen sich die folgenden Fragen stellen:

 ͈ Wird der generierte Kundenmehrwert durch die Interak-
tion mit anderen, z.T. bisher unberücksichtigten Teilneh-
mern größer?

 ͈ Gibt es viele Teilnehmer im Markt, die zu den eigenen  
Produkten/ Diensten komplementäre Angebote aufwei-
sen? Kommen sie als mögliche Partner in Frage?

 ͈ Kann die Synergie durch Dezentralität (Netzwerkcharakter) 
optimal genutzt werden?

 ͈ Können Netzwerkeffekte durch die Interaktion mit vielen 
Partnern realisiert werden, um schnelles Wachstum zu 
ermöglichen?

Nur wenn ausreichendes Synergiepotenzial vorhanden ist, 
um relevanten Kundenmehrwert zu generieren, und dieses  
Potenzial durch netzwerkartige Kooperation komplementärer  
Teilnehmer optimal ausgeschöpft werden kann, lohnt es sich, 
Ökosysteme umzusetzen.

DIE HANDLUNGSOPTIONEN.

Je nach Ausprägung der strategischen Relevanz von Ökosyste-
men für das eigene Unternehmen sowie des Synergiepotenzials 

im Markt ergeben sich für Unternehmen vier mögliche Hand-
lungsoptionen, die es zu prüfen gilt:

1. Aufbau eines neuen Ökosystems

Haben Ökosysteme eine hohe Relevanz zur Umsetzung 
der Unternehmensziele und herrscht gleichzeitig ein hohes  
Synergiepotenzial im Markt, bietet der Aufbau eines neuen 
Ökosystems große Chancen: Die „Hauptrolle“ als  Orchestrator 
des Ökosystems schafft breites Wissen über Kunden und  
Partner (d.h. ggf. auch über Wettbewerber), neue Erlösmöglich-
keiten und die Aussicht auf nachhaltiges Wachstum. Aber sie  
erfordert auch viele Investitionen, eine hohe Risikobereitschaft, 
tiefes Know-How und eine gute Strategie – und muss daher gut 
durchdacht werden. 

Der Landmaschinenhersteller Claas hat sich bereits 2013  
dafür entschieden, mit 365FarmNet ein neues Ökosystem 
aufzubauen. Während sich das Kerngeschäft von Claas auf 
die Herstellung von Hardware (Landmaschinen) fokussiert, 
bietet 356FarmNet eine ganzheitliche Sicht auf die Prozesse 
der Landwirtschaft, konzentriert auf die Bedürfnisse des 
Landwirts im Mittelpunkt. „Es geht zunehmend weniger um 
das Produkt selbst, als um das Umfeld, in dem es eingesetzt 
wird: Die Prozessoptimierung beim Kunden wird relevanter 
als das Einzelfeature. Um den gesamten Prozess beim Ziel-
kunden abbilden und bedienen zu können werden Lösungen 
unterschiedlicher Anbieter zu Paketen geschnürt. Es entsteht 
ein Lösungs-Ökosystem,“ beschreibt Maximilian von Löbbecke, 
CEO von 365FarmNet, den Gründungsgedanken des Unterneh-
mens. „Dies ist eine Änderung des Blickwinkels um 180°, weg 
vom eigenen Produkt und Unternehmen hin zum Zielkunden 
und der Steigerung seines Geschäftserfolges. Das ist kom-
plex und erfordert neue Management-Ansätze; ein anderes  
Denken, das mit der bestehenden Kultur und Struktur der  
meisten Traditionsunternehmen nur schwer vereinbar ist“,  
erläutert von Löbbecke die Herausforderungen beim Aufbau 
des neuen Ökosystems.

Das Potenzial für Claas sieht er vor allem in der Differen-
zierung gegenüber dem Wettbewerb: „Mit 365FarmNet  
konnten wir den Grundstein für neue Geschäftsmodelle  
legen mit dem Ziel, den Wettbewerbsvorteil zu halten oder zu  
steigern. Es geht um den Ausbau der Relevanz, die ich als  
Unternehmen künftig für den Unternehmenserfolg des  
Kunden besitze. Und es geht um den digitalen Kundenzugang“, 
so von Löbbecke. Durch das Ökosystem erhält Claas nicht nur 
umfassendes Wissen über seine Kunden (Landwirte), das es zur 
Optimierung seiner Kernprodukte nutzen kann, sondern baut 
mit dem Angebot eigener digitaler Dienste („Lager“ zur digitalen 
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Die BSH Hausgeräte hat mit Home Connect ein digitales  
Ökosystem rund um ihre Kernkompetenz, die Herstellung 
von Hausgeräten, aufgebaut. Mit Einbindung vieler externer  
Partner und deren vernetzter Geräte und Dienste aus dem Um-
feld Bestellen & Shoppen (z.B. OTTO ready), Küche (z.B. simply 
yummy) und Lifestyle (z.B. Fitbit) erhöhen sie die Attraktivität 
ihrer Produkte und bauen ihr digitales Serviceportfolio weiter 
aus. „Uns ist bereits in früher Phase von Home Connect klar 
geworden, dass wir mit unserem eigenen inhaltlichen Ange-
bot und Fokus sowie der Entwicklungsgeschwindigkeit von BSH 
den Endkunden nicht alleine glücklich machen werden. Schon 
vor 5 Jahren haben wir daher begonnen, ein Partnerprogramm 
und eine entsprechende Standardschnittstelle für Home  
Connect zu entwickeln“, erläutert Dr. Niels Kuschinsky, SVP 
Global Digital Transition bei BSH Hausgeräte, die Entscheidung, 
Home Connect als Ökosystem aufzubauen. „Natürlich gibt es 
aber auch andere Ökosysteme, die übergreifend über verschie-
dene Domänen relevant sind - wie beispielsweise Smart Home 
Anbieter, bei denen wir als ein Partner dabei sind. Dies gilt ana-
log auch für Sprachassistenten wie bspw. Amazon Alexa oder 
Google Assistant“, beleuchtet der Home Connect Verantwort-
liche den Entschluss, zusätzlich selbst als Partner an anderen 
Ökosystemen zu partizipieren. 

Die neue Form der netzwerkartigen Kollaboration mit vielen 
verschiedenen Partnern war für die BSH zu Beginn nicht leicht. 

„Wir mussten bei BSH diese Art der Zusammenarbeit erst  
einmal lernen. Dies fängt bei juristischen Fragen an und geht 
bspw. bis hin zu der Frage, wie man damit umgeht, dass ein Part-
ner-Startup möglicherweise vom Markt verschwindet“, gesteht  
Kuschinsky. „Insgesamt ist vermutlich das Thema Geschwindig-
keit eine der größten Herausforderungen, da in vielen Fällen 
Startups oder große digitale Player eine andere Arbeitsweise 
und andere Prozesse haben als ein traditionelles deutsches  
Unternehmen“, fügt er hinzu.

Dennoch überwiegen für die BSH die Vorteile des Ökosys-
tems – besonders im Hinblick darauf, die wachsenden Kunden-
anforderungen zeitnah zu erfüllen. „In erster Linie ergeben sich 
für den Kunden bessere Möglichkeiten, verschiedene Geräte 
bzw. Lösungen nahtlos oder mit gemeinsamen Use Cases zu  
nutzen – zum Beispiel das Blinken einer Lampe als Benach-
richtigung, dass die Waschmaschine im Keller fertig ist“,  
verdeutlicht Kuschinsky den Zusatznutzen für den Endkunden. 
Für die BSH sieht er vor allem Wachstumspotenziale durch Aus-
weitung des Serviceportfolios sowie der Vermarktungsmöglich-
keiten: „In Zusammenarbeit mit Partnern ergeben sich weitere 
Chancen, neue Funktionen zu ermöglichen und diese zeitnah 
zu realisieren, da die Partner teils schneller in der Umsetzung 

Ressourcenverwaltung, „Active“ zur automatisierten Dokumen-
tation und Auswertung aller Arbeitsprozesse, „CropView“ zur 
Identifikation von Dünge- und Pflanzenschutzbedarf durch Sa-
tellitenbilder, u.v.m.) ein völlig neues Geschäftsfeld für sich auf.
 
Die strategische Relevanz von 365FarmNet für Claas ist  
somit hoch. Auch das Synergiepotenzial wird bestmöglich  
ausgeschöpft: Andere Branchenakteure (John Deere, CNH  
Industrial u.a.) und Partner bisher unbekannter Branchen (Geo- 
daten/ Pflanzenbau, Betriebsführung/ Dokumentation, Banken 
Versicherungen u.a.) wirken in 365FarmNet zusammen, um 
dem Kunden auf Basis des ganzheitlichen, hersteller-unabhän-
gigen Lösungsansatzes einen relevanten Mehrwert zu bieten.

2. Anschluss an ein bestehendes Ökosystem

Wenn Ökosysteme nur teilweise auf die eigenen Unterneh-
mensziele einzahlen und/oder Synergiepotenziale im Markt nur 
zum Teil existieren, kann es für Unternehmen sinnvoller sein, 
ihre Produkte und/oder Dienste in ein bestehendes Ökosystem  
(ggf. in mehrere bestehende Ökosysteme)  zu integrieren, statt 
selbst ein neues Ökosystem aufzubauen. Als Modulanbieter  
haben Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, tiefe Insights 
über die Nutzung ihres Angebots zu gewinnen oder z.B. neue 
Kontaktpunkte und neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. 
Sie können nicht nur die Branche und ihre Teilnehmer besser  
verstehen, sondern auch wertvolle Erfahrungen im Umgang mit 
Ökosystemen sammeln – und das deutlich einfacher, flexibler 
und kostengünstiger. Doch die „Nebenrolle“ als Teilnehmer an 
einem Ökosystem birgt Gefahren: Abhängigkeit, Kontrollverlust 
und eine mögliche Ungleichverteilung müssen sorgsam evalu-
iert werden. 

ADAMOS ist ein Ökosystem im Maschinen- & Anlagenbau, in 
dem sich weltmarktführende Maschinenbauer, ihre Zulieferer 
und Kunden sowie unterstützende Software- und Beratungs-
unternehmen vernetzen, um gemeinsam individuelle und  
ganzheitliche digitale Lösungen zu realisieren. Namhafte  
Maschinen- und Anlagenbauer wie Mayer & Cie., Schlenker,  
oerlikon, Mahr, Wittenstein, KARL MAYER, ENGEL Austria, ILLIG, 
Weber Maschinenbau u.a. haben sich dazu entschlossen, ihr Unter-
nehmen dem Ökosystem anzuschließen. Sie haben erkannt, dass  
herstellerübergreifende Lösungen essenziell sind, um die  
wachsenden Kundenerwartungen zu erfüllen. Diese Aufgabe 
können sie weder eigenständig noch in Konkurrenz lösen. Die 
Kooperation innerhalb des Ökosystems ermöglicht ihnen, ihre 
Kunden ganzheitlich kennen zu lernen, Wissen auszutauschen, 
Innovationen zu fördern und gemeinsam die Digitalisierung der 
Branche zu prägen.

3. Aufbau eines neuen Ökosystems und Anschluss an ein  
bestehendes Ökosystem

Viele Unternehmen, die als Orchestrator rund um ihre Kern-
kompetenz ein eigenes Ökosystem betreiben, bringen ihre Pro-
dukte und/oder Dienste gleichzeitig als Modulanbieter in fremde  
Ökosysteme mit ein. So können sie verschiedene Strategien  
parallel verfolgen und die Vorteile aus beiden Rollen für sich 
nutzen. Die Besetzung mehrerer Ökosysteme maximiert 
nicht nur den Wissensaufbau über Kunden, Markt und das  
Funktionieren von Ökosystemen, sondern auch die eigene  
Widerstandsfähigkeit durch Diversifizierung des Portfolios.
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sind als wir. Ebenso ergeben sich gemeinsame Optionen hinsicht-
lich Vermarktung bzw. Cross Selling“, so Kuschinsky. Zusätzlich  
ermöglicht Home Connect der BSH Zugang zu neuen Tätig-
keitsfeldern wie beispielsweise Smart Kitchen (z.B. innit), Smart 
Car (EVE connect) und Smart Energy Management (SMA). Das  
Ergebnis: Nie dagewesener Kundenmehrwert, optimiert durch 
Insights über neue Kunden, neue Partner und neue Branchen.

4. Verzicht auf direkte Ökosystem-Beteiligung

In manchen Fällen kann sich herausstellen, dass Ökosys-
teme aktuell nur sehr bedingt zur Realisierung von Unterneh-
menszielen beitragen. Wenn gleichzeitig kein bis sehr geringes  
Synergiepotenzial vorliegt, können alternative Lösungswege 
die bessere Wahl sein. So können z.B. interne Lösungen ohne 
Partner (z.B. Erhöhung der Reichweite durch interne Optimie-
rung von Marketingmaßnahmen), strategische Allianzen mit 
einzelnen Partnern oder Plattform-Lösungen (siehe Infobox 
2) mit vielen unabhängigen Partnern in Betracht gezogen  
werden. Hier ist es wichtig, das Potenzial von Ökosystemen 
immer wieder systematisch zu überprüfen und den Markt  
weiterhin intensiv zu beobachten, um zukunftsrelevante  
Entwicklungen nicht zu verschlafen und Vorsprünge von 
Wettbewerbern frühzeitig zu identifizieren. Denn der Kontext  
ändert sich, Abhängigkeiten verschieben sich – und das immer 
schneller.

Der Verbreitungsgrad von Ökosystemen in der Industrie 
fällt – verglichen mit B2C-Ökosystemen – bislang eher gering 
aus. Viele Traditionsunternehmen stehen dem Austausch von 
Daten und der damit verbundenen Preisgabe von Unterneh-
mensinformationen erst einmal skeptisch gegenüber. Doch 
spätestens mit der Realisierung von Industrie 4.0 und dem  
Industrial Internet of Things (IIoT) wachsen nicht nur die 
Potenziale zur Effizienzsteigerung, sondern auch zur Generie-
rung von Kundenmehrwert durch horizontal und vertikal integ-
rierte Lösungen. Akteure innerhalb und außerhalb der Branche 
beginnen zu kooperieren, um diese ganzheitlichen Lösungen 
zu realisieren und relevanten Kundenmehrwert zu schaffen.  
Das hersteller- und branchenübergreifende Netzwerk ADAMOS, 
die industrielle IoT-as-a-Service-Lösung Siemens MindSphere  
sowie die Software-Plattform Bosch IoT-Suite zeigen beispielhaft, 
dass Ökosysteme auch in der Industrie auf dem Vormarsch sind. 

FAZIT.

Ökosysteme sind ein zentrales Instrument, um relevanten  
Kundenmehrwert zu generieren und an der zunehmend  

Infobox 2 | Worin unterscheiden sich Ökosysteme und Plattformen?

vernetzten Wertschöpfung zu partizipieren. Kein Unterneh-
men kommt an diesem Thema vorbei. Doch nicht für jedes 
Unternehmen sind Ökosysteme der Schlüssel zum Erfolg. Um  
herauszufinden, welcher Weg für die individuelle Situation der 
Richtige ist, gilt es folgende drei Schritte zu beachten:

1. Die eigenen Unternehmensziele definieren und überprü-
fen, inwieweit Ökosysteme die Erreichung dieser Ziele 
unterstützen

2. Das Synergiepotenzial zwischen möglichen Ökosystem-
Teilnehmern im Markt evaluieren

3. Die entsprechende Handlungsoption ableiten, abwägen 
und entscheiden

Es ist der Beginn einer Reise. Einer Reise, die alle beschreiten 
müssen. Das Ziel hat jeder selbst bestimmt. Die Route ist offen: 
Welcher Weg ist der Richtige? Ist diese Entscheidung getrof-
fen, ist der erste Schritt gemacht. Jetzt kann die Reise richtig 
losgehen.

Zukünftige Publikationen widmen sich den nächsten Schritten. 
Bisherige Veröffentlichung: 

„Ökosysteme – Hype oder Potenzial?“, März 2020
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