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In diesem Beitrag stellt die AG 6 “Digitale  
Geschäftsmodelle” zehn Thesen zur Entwicklung digitaler Ge-
schäftsmodelle für die Zeit nach der Corona-Krise auf. 

 

In einem nie gekannten Ausmaß fordert die COVID-19 Pandemie Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft heraus. Ihre Auswirkungen sind derart einschneidend, dass 
sie von Unternehmen und Arbeitswelt nicht nur kurzfristiges Krisenmanagement, 
sondern vor allem die Entwicklung strategischer Handlungsoptionen für die Zukunft 
verlangen. Obwohl wir uns noch in der Krise befinden, zeichnet sich bereits 
heute ab, dass die Pandemie wie ein Katalysator existierende Trends verstärkt 
und damit unseren wirtschaftlichen Alltag grundlegend verändern sowie neue 
Gewinner hervorbringen wird. Dabei werden sich v. a. jene neuen Geschäftsmo-
delle durchsetzen, die auf veränderte wirtschaftliche wie gesellschaftliche Verhal-
tensweisen und neue Nachfragen reagieren. 

Vor diesem Hintergrund hat die Arbeitsgruppe "Digitale Geschäftsmodelle in der In-
dustrie 4.0" der Plattform Industrie 4.0 zehn Thesen zur Zukunft digitaler Geschäfts-
modelle in der Industrie 4.0 formuliert. Diese Thesen sollen Unternehmen sowohl 
Impuls als auch Inspiration geben, sich aus strategischer Perspektive mit den Kon-
sequenzen der COVID-19 Pandemie im Kontext von Industrie 4.0 auseinanderzu-
setzen. 

 

 

 

1. Schub für Digitalisie-
rung und digitale Ge-
schäftsmodelle – skalier-
bare digitale Infrastruktu-
ren und hochperformante 
Kommunikationsnetze ge-
winnen an Bedeutung 

Die Krise hat der Digitalisierung im All-
gemeinen und digitalen Geschäftsmo-
dellen im Besonderen einen großen 
Schub gegeben. Als Reaktion auf die Er-
fahrung des Lockdown werden Unter-
nehmen ihre Produktion noch stärker au-
tomatisieren und ihre Dienstleistungen 

schneller in digitale Services transformie-
ren. Die Krise hat aber auch in ganz Eu-
ropa gezeigt, wie wichtig leistungsfähige 
digitale Infrastrukturen und hochperfor-
mante wie skalierbare Kommunikations-
netze in der Industrie, im Gesundheits-
system, aber auch in der Verwaltung  
oder im Bildungsbereich sind. Dabei wur-
den auch deutliche Defizite und Unter-
schiede sichtbar, insbesondere hinsicht-
lich des digitalen Reifegrads verschiede-
ner Branchen und Sektoren (z. B. in Be-
zug auf Verarbeitungsmöglichkeiten von 
Echtzeit-Daten, Vorbereitungsgrad digi-
taler Prozesse und Geschwindigkeit der 
Anpassung). 
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2. Flexibilität und Agilität 
werden zur Grundlage der 
Wettbewerbsfähigkeit 
 

Flexible Unternehmen, die schnell auf 
neue Märkte und Produkte umsteigen 
können, haben Vorteile gegenüber spe-
zialisierten Großserienfertigern, auf exo-
gene Schocks wie eine Pandemie zu re-
agieren. Die betriebswirtschaftlichen 
Vorteile, die bisher ein Streben nach 
Skaleneffekten und eine Verlagerung 
in Niedriglohnländer forderten, relati-
vieren sich. Wertschöpfungsketten dif-
ferenzieren sich in unterschiedliche Pro-
duktions- und Supply-Chain-Konstellatio-
nen für verschiedene Komponenten- und 
Produktklassen aus. Agilität und Flexibi-
lität werden mehr als zuvor zum strategi-
schen Wettbewerbsfaktor in der Industrie 
4.0. 
 

3. Resilienz von Wert-
schöpfungsnetzwerken als 
neuer Business Case 
 

Als neue zentrale Zielgröße der Indust-
rie 4.0 ergänzt Resilienz die herkömmli-
chen Ziele operationale Effizienz und 
strategische Differenzierung (z. B. Indivi-
dualisierung, Flexibilität und Nachhaltig-
keit). Resilienz wird auch zum Treiber der 
Entwicklung zukünftiger Anwendungen 
der künstlichen Intelligenz. Manche Un-
ternehmen werden ihre Wertschöpfungs-
netzwerke zwecks höherer Resilienz und 
Stabilität wieder stärker vertikal integrie-
ren (d. h. die Wertschöpfungstiefe erhö-
hen), strategische Entscheidungen nicht 
mehr allein unter Kosten-Gesichtspunk-
ten treffen und Digitalisierung nutzen, um 
der zunehmenden Komplexität der In-
tegration zu begegnen.  

Andere Unternehmen werden verstärkt 
auf Kooperation setzen, zusätzliche stra-
tegische Lieferanten insbesondere im 
Bereich (system-)kritischer Komponen-
ten aufbauen und die Flexibilität in Pro-
duktion und Service erhöhen. 
 

4. Anpassung von Kon-
struktion und Wertschöp-
fung an eine lokalere Pro-
duktion 
 

Der Wunsch nach lokaleren und robuste-
ren Wertschöpfungsketten wird zum Ent-
stehen neuer Anbieter in den Märkten 
führen. Künftig arbeitet verstärkt ein Be-
treiber einer lokalen Fabrik als Auftrags-
fertiger für verschiedene Produkt-Anbie-
ter (Marken) für einen lokalen Markt. 
Dies verlangt neue Fertigungskon-
zepte ("Manufacturing-as-a-Service"), 
aber auch neue Produktarchitekturen 
mit geringerer Komplexität, höherer Fle-
xibilität und/oder der Nutzung lokaler so-
wie recycelter Materialien, um eine Pass-
form an lokale Marktgegebenheiten zu 
erreichen. Additive Fertigungstechnolo-
gien bekommen einen zusätzlichen 
Wachstumsschub. 
 

5. Neue Ökosysteme 
und Marktplätze entstehen 
 

Die Unterbrechungen in den globalen 
Lieferketten sowie starke Nachfrage-
Schwankungen haben in vielen Bran-
chen das Gleichgewicht zwischen Ange-
bot und Nachfrage sowie das Vertrauen 
in die etablierten Lieferketten gestört. 
Neue Marktplätze und Kollaborations-
Plattformen entstehen, um branchen-
übergreifend und außerhalb der etab-
lierten Geschäftsbeziehungen  
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Bedarfe und Ressourcen zusammen-
zuführen, z. B. in Bezug auf Produkti-
onsmittel, Mitarbeiter-Kapazitäten, Mate-
rial oder Zulieferkomponenten. 
 

6. Innovative Erlösmo-
delle werden ausgebaut 
 

Wegen des geringeren Cashflows bzw. 
des knappen Kapitals vieler Unterneh-
men in der Zeit nach der Corona-Krise 
gewinnen innovative Ertragsmodelle wie 
As-a-Service, Pay-per-Use oder Sub-
skriptions-Modelle für industrielle Anla-
gen und Infrastruktur stark an Attraktivi-
tät. Geschäftsmodelle von Anbietern, 
die eine geringe Anfangsinvestition 
und flexible Laufzeiten haben, werden 
profitieren. Damit verlagert sich aller-
dings das Risiko der Investition und der 
Einschätzung der Nachfrage auf die Be-
treiber solcher Geschäftsmodelle und die 
Besitzer der Assets. Dies verlangt zum 
einen innovative kooperative Finanzie-
rungsinstrumente und Crowdinvesting-
Strategien, um der eingeschränkten Li-
quidität und Reduktion von Investitions-
mitteln zu begegnen, stellt zum anderen 
aber auch neue Anforderungen an die 
Konstruktion und Entwicklung flexibler in-
dustrieller Anlagen und der dazugehöri-
gen Geschäftsmodelle. 
 

7. Kompetenzanforde-
rungen ändern sich zuneh-
mend 
 

Bei digitalen Geschäftsmodellen in der 
Industrie 4.0 ergänzen eine stärkere Ser-
vice- und Nutzer-Orientierung, digitales 
Vermarktungs- und Finanzierungs-
Know-how sowie Sortiments- und 

Volumenflexibilität die etablierten Kom-
petenzen in Engineering und Produktion.  
Insbesondere klassische Industrieun-
ternehmen und deren MitarbeiterIn-
nen müssen deshalb ihr Angebot-
sportfolio erweitern und dazu neue 
Fähigkeiten und Kompetenzen entwi-
ckeln. Vor allem der Aufbau von Kollabo-
rations- und Interaktionskompetenz auf 
MitarbeiterInnen- wie Unternehmens-
ebene in virtuellen Netzwerken wird zum 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. 
 

8. Bedeutungsgewinn 
von Remote Services 
(„Physical Distancing“ der 
Produktion) 
 

Im industriellen B2B-Geschäft verstärken 
sich Digitalisierung und Automatisierung. 
Die Möglichkeiten der Arbeit aus dem 
Homeoffice im Bürobereich werden in die 
industrielle Produktion übertragen. An-
bieter mit entsprechenden digitalen 
Service-Angeboten werden deshalb 
deutlich an Nachfrage gewinnen. Ins-
besondere werden Remote-Service-An-
gebote ausgebaut. Dabei gewinnen Vir-
tual- und Augmented-Reality-Technolo-
gien, kollaborative Robotik und industri-
elle Künstliche Intelligenz an Bedeutung. 
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9. Flexibilisierung der Ar-
beit schreitet voran: Neue 
Arbeits- und Lernformen 
entstehen 
 

Die Corona-Krise hat vielen Unterneh-
men die eigenen Stärken und Schwä-
chen aufgezeigt. Gleichzeitig wurden Im-
plementierungs- und Adaptionshürden 
digitaler Werkzeuge und Prozesse dras-
tisch gesenkt – und flexibles Ausprobie-
ren und Experimentieren honoriert. Die 
so erlangte Flexibilität wird vor allem in 
Bezug auf Arbeits- und Lernformen vo-
ranschreiten: Das „Homeoffice“ wird 
fester Bestandteil der Arbeitsorgani-
sation. Industrielle Arbeitsprozesse wer-
den sich durch Remote Services, eine 
datenbasierte Entscheidungsfindung (z. 
B. vorausschauende Wartung) und der 
starken Nutzung von Digitalen Zwillingen 
und Virtual-Reality-Tools einschneidend 
verändern. Die Aus- und Weiterbildung 
muss diesen Entwicklungen folgen und 
wird verstärkt digitale Werkzeuge und 
Lernumgebungen nutzen. 

10. Digitalisierung als 
Enabler für Nachhaltigkeit 
 

Die Weiterentwicklung der industriellen 
Produktion und deren zunehmende Digi-
talisierung führt zu mehr Nachhaltigkeit in 
der Industrie 4.0. Die Corona-Krise unter-
streicht zudem die Bedeutung eines 
nachhaltigen und gesellschaftlich verant-
wortlichen Wirtschaftens. Digitalisie-
rung und neue Wertschöpfungskons-
tellationen können eine höhere Ener-
gie- und Ressourceneffizienz über 
den kompletten Produktlebenszyklus 
vom Engineering über die Produktion bis 
hin zu Wartung und Entsorgung errei-
chen – und werden von der Gesellschaft 
auch gefordert. 
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