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Coopetition – in dem Wort steckt es schon drin. Cooperation und Competition. Einst 
als Kunstwort kreiert, von Brandenburger und Nalebuff, die dafür immerhin vor 
einigen Jahrzehnten schon den Wirtschaftsnobelpreis erhielten, passt der Coopeti-
tion-Ansatz heute mehr denn je in das digitale Zeitalter. 

Aber Kooperation und Wettbewerb, das geht doch nicht zusammen? Doch. Es muss 
sogar. Auch wenn viele Unternehmen dem Ganzen derzeit noch skeptisch gegen-
überstehen. Denn die Digitalisierung stellt Unternehmen vor eine Vielzahl von He-
rausforderungen und lässt die klassischen Unternehmens- und Branchengrenzen 
mehr und mehr verschwinden. Bereits heute haben sich entlang der Wertschöp-
fungsketten andere Organisationsformen herauskristallisiert. So werden sich Un-
ternehmen in Wertschöpfungsnetzwerken zusammenschließen und mehr und mehr 
über virtuelle Plattformen dezentral auf Daten zugreifen, die bedarfsgerecht und in 
Echtzeit angeboten werden. Sie müssen neue Wege der Zusammenarbeit finden 
und vertikal wie horizontal neue Datenaustauschmodelle entwickeln.  

Solange es dabei noch eine Mensch-Maschine-Interaktion geben wird und Prozesse 
nicht vollständig autonom ablaufen, braucht es Kooperations- und vor allem Kol-
laborationsmodelle, bei denen effektiv und real gemeinsam gearbeitet wird. Was 
wir dabei brauchen, ist mehr Coopetition, denn es wichtiger denn je, dass in un-
seren sich immer schneller volatil verändernden Wertschöpfungsnetzwerken auch 
Wettbewerber zusammenarbeiten. Wenn zum Beispiel Kunden irgendwann keine 
Autos mehr kaufen, sondern nur einen Mobilitätsservice in Anspruch nehmen oder 
wirklich autonom gefahren werden, lösen sich altgediente Wertschöpfungsstruktu-
ren auf und Rollen- und Machtverhältnisse sortieren sich neu – aus OEMs werden 
möglicherweise Zulieferer von Unternehmen, die datengetriebene Geschäftsmodel-
le professionalisiert und entsprechend skaliert haben. Dann müssen Unternehmen 
allerspätestens bereit sein, zu kollaborieren und im Zweifel auch mit Wettbewer-
bern zusammen zu arbeiten, sonst verschwinden sie eher über kurz als über lang 
vom Markt. 

Kaum ein Unternehmen ist allein in der Lage, servicebasierte, digitale Geschäftsmo-
delle so umzusetzen, dass umfassende Kundenangebote offeriert werden können. 
Dazu ist Kooperation unerlässlich. Die heutige Option zur Digitalisierung unterneh-
mensübergreifender Aktivitäten sind in der Regel Plattformen, die zentral betrie-
ben werden. Die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und da-
mit auch eine nachhaltige Digitalwirtschaft ist aber in einer Zeit, die durch immer 



mehr intelligente und nicht mehr sinnvoll in Datenbanken orchestrierbare Systeme 
charakterisiert wird, eine dezentrale und open-source-Infrastruktur, die allen Un-
ternehmen entlang von Supply Chains zur Verfügung steht, um eine Ende-zu-En-
de Digitalisierung zu realisieren und es den Geschäftspartnern zu ermöglichen, 
darauf sicher, automatisiert und vertrauenswürdig zu interagieren. Mit der Block-
chain-Technologie steht seit einigen Jahren eine technologische Grundlage bereit, 
um diese Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten und somit Ende-zu-Ende di-
gitalisierte Services aufzubauen, die mittels Kooperation im Wettbewerb entstehen 
und von der schließlich alle Partner profitieren. Coopetition und blockchainbasierte 
Plattformen, Clouds oder mobile Apps gehören in unseren Breitegraden also un-
trennbar zusammen. Die Zukunft der dezentralen Marktwirtschaft wird auf Basis 
der Blockchain-Technologie aufgebaut.
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1. Einleitung

Digitalisierung braucht Kooperation und Wettbewerb  

Dass Wettbewerber zusammenarbeiten sollen, um die für alle Beteiligten besten 
Ergebnisse zu erzielen, stellt die kompetitive Logik unternehmerischen Handelns 
zunächst in Frage. Zwar gewannen Forschungen zu Best Practices der kooperativen 
Spieltheorie bereits acht Mal den Wirtschaftsnobelpreis, doch verließen diese Ideen 
die Universitäten nur sehr selten in Richtung unternehmerischer Praxis. Gewohn-
heit und kurzfristiges Erfolgsdenken waren stärker als die akademische Theorie. 
Doch die inhärenten Eigentümlichkeiten der Digitalisierung bringen nun alle Vor-
aussetzungen mit, um dem einstigen Hype-Terminus “Coopetition” nachhaltig zum 
Durchbruch zu verhelfen.

Im Unterschied zum Absatz von Produkten sind digitale Geschäftsmodelle häufig 
servicebasiert und bieten eine Kombination aus Leistungen verschiedener Urheber 
an. Spotify zum Beispiel lizenziert die Werke von Künstlern über deren Plattenfir-
men, speichert und streamt sie über weitere Dienstleister, erhält Titelinformation 
und Tags von wieder anderen Anbietern und liefert dieses Komplettangebot als 
Plattform an die Nutzer aus. Kooperation wird immer wichtiger und erfordert die 
Fähigkeit, Abläufe unternehmensübergreifend zu digitalisieren. Diese Digitalisie-
rung muss unbedingt durchgängig sein – gibt es eine Lücke, steht das gesamte Ge-
schäftsmodell in Frage. Die Kooperationen müssen nicht auf Lieferanten begrenzt 
sein; gerade die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern bietet Wachstumschancen 
für alle Beteiligten, wie folgend aufgezeigt wird. 
 

Wahrung der Unabhängigkeit von Plattformen
 
Insbesondere im B2B-Sektor ist die Bereitschaft zur unternehmensübergreifenden 
Ende-zu-Ende-Digitalisierung noch schwach ausgeprägt. Viele Unternehmen schaf-
fen eigene digitale Angebote, um sich nicht von anderen abhängig zu machen. Das 
Resultat sind zahlreiche digitale Insellösungen, die voneinander abgeschottet eine 
durchgehende Digitalisierung verhindern. Dieses Versäumnis lässt eine Lücke ent-
stehen, die rasant anwächst und zunehmend von Anbietern digitaler Plattformen 
gefüllt wird, die in der Lage sind, Services mehrerer Anbieter zu kombinieren und 
den Kunden aus einer Hand anzubieten. Verbunden mit einem guten Nutzungserleb-
nis finden diese Plattformen schnell Akzeptanz bei Kunden. Für Anbieter einzelner 
Elemente eines Komplettangebots stellen zentrale Plattformen allerdings immense 
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Risiken dar. Den Betreibern der Plattformen stehen mit jeder getätigten Transakti-
on mehr Daten zur Verfügung, die analysiert und zum Aufbau eigener Angebote in 
besonders lukrativen Märkten genutzt werden können. So besteht das Risiko, dass 
Plattformanbieter selbst zu Wettbewerbern werden und mithilfe der gesammelten 
Daten und ihrer Marktmacht kleinere Anbieter verdrängen. Aus diesem Grund ist 
es notwendig, dass sich Unternehmen in digitalen Ökosystemen ihren eigenen Platz 
aufbauen. Dabei müssen sie gleichzeitig eigenständige Angebote erzeugen sowie 
Ressourcen von Dritten einbinden können.  
 

Reale Güter in Geschäftsabläufe einbeziehen – Economy of Things 
 
Wesentlicher Bestandteil digitaler Geschäftsmodelle ist die Möglichkeit zur Inte-
gration realer Güter in digitale Abläufe. Die Befähigung von Gütern zur digitalen 
Kommunikation und Steuerung, bekannt als Internet of Things (IoT), ist die nächs-
te Ausbaustufe dieses Ansatzes. Notwendig ist dabei vor allem die Verknüpfung 
verschiedener Güter und Dienstleistungen zu bedarfsgerechten Angeboten, um so 
über die reine Vernetzung von Gütern hinaus wirtschaftlich attraktive Leistungen zu 
schaffen. Die Fähigkeit zur Bündelung von attraktiven Gesamtangeboten wird zu-
nehmend zur Grundvoraussetzung für das Wachstum in digitalisierten Märkten. Un-
ternehmen, die diese Chance nicht ergreifen, werden langfristig nicht mit Anbietern 
mithalten können, die gebündelte Services und Produkte anbieten. Unabdingbar 
ist die Auseinandersetzung mit diesem fortschreitenden Wandel der Marktverhält-
nisse – aktuell hin zugunsten monopolistischer Plattformen – und mit fortlaufend 
anspruchsvollen Kundenbedürfnissen. Darüber hinaus gilt es, die Potenziale des 
bestehenden Geschäftsmodells zu hinterfragen. Denn digitale kooperative Syste-
me, die unter Einbeziehung realer Ressourcen und Produkte durchgängig digitali-
sierte Abläufe ermöglichen, werden zum Rückgrat digitaler Geschäftsmodelle. Laut 
einer IDG-Studie von 2019 bewerten derzeit 51 Prozent der Unternehmen (2018: 47 
Prozent) die Relevanz des IoT als sehr hoch oder hoch, 20 Prozent als eher niedrig 
bis sehr niedrig (2018: 24 Prozent). Auch mittelständische Unternehmen haben die 
Zukunftschancen des IoT erkannt und nutzen diese laut der Umfrage zunehmend. 
Folgend geben verschiedene Szenarien Aufschluss über den Aufbau kooperativer 
Ökosysteme mit ihren Vor- und Nachteilen.

https://www.a1.digital/globalassets/whitepapers/wp-studie-internet-of-things-20192020/computerwoche_studie_internetofthings_2019_2020.pdf
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„Die Bildung von Konsortien oder die Teilnahme an Kooperationen - der Austausch 
von Ressourcen, die Aufteilung von Kosten, Vertriebskanälen, Innovationsbemühungen 
und -risiken ohne offizielle Zusammenarbeit - kann dazu beitragen, dass jedes der 
kooperierenden Unternehmen wächst. Blockchain spielt eine zentrale Rolle, um die 
digitale Kooperation über Unternehmensgrenzen hinweg zu fördern, ohne wirtschaftliche 
Abhängigkeiten zu entwickeln.“ 

Prof. Dr. Philipp Sandner, Frankfurt School Blockchain Center
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2. Szenarien unternehmensübergreifender 
    Digitalisierung
Die Entwicklung unternehmensübergreifender Kooperationslösungen kann auf ver-
schiedene Weisen erfolgen. Die folgenden Szenarien geben einen Überblick über 
die grundsätzlichen Möglichkeiten und die damit verbundenen Chancen und Risi-
ken. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Ziel, eine möglichst durchgängige Auto-
matisierung zwischen den beteiligten Geschäftspartnern zu erreichen.

 
Szenario 1: Punkt-zu-Punkt-Vernetzung der Geschäftspartner 

Ein einfaches Digitalisie-
rungsszenario besteht, 
wenn sich die miteinan-
der interagierenden Un-
ternehmen über eine 
zwischen ihnen direkt auf-
gebaute Infrastruktur ver-
binden und darüber Da-
ten austauschen. Die dazu 
erforderliche Kopplung 
der IT-Systeme der Ge-
schäftspartner bietet ei-

nerseits einen hohen Grad der Individualisierung und damit einher die Möglichkeit 
einer tiefen Prozessintegration. Damit verbunden ist andererseits die Notwendig-
keit, alle Partner einzeln anzubinden, was mit einem hohen Aufwand verbunden ist. 
Obwohl bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung Branchenstandards für den Daten-
austausch genutzt werden können, führen die Individualisierungsmöglichkeiten oft 
zu einer Abweichung von Standards, was die spätere Einbindung weiterer Partner 
erschwert. Punkt-zu-Punkt-Integrationen sind daher vor allem sinnvoll, wenn fest 
etablierte Geschäftsbeziehungen bestehen, die keine hohe Dynamik erfordern. Für 
das Ziel einer flexiblen Ende-zu-Ende-Digitalisierung ist dieses Szenario ungeeignet.  
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Szenario 2: Großanbieter bestimmen den Markt  

In diesem Szenario gehen 
die Bestrebungen der Di-
gitalisierung von einem 
oder mehreren starken 
Geschäftspartnern aus, 
die sowohl die Kommuni-
kationsstandards als auch 
die zu verwendende Inf-
rastruktur definieren. Zu 
finden sind entsprechen-
de Szenarien in der Regel 
in Branchen, die stark von 

einzelnen Marktteilnehmern geprägt sind, während die Lieferanten von ihnen ab-
hängen. Beispiele finden sich dafür zahlreich im Maschinenbau. Hier statten Herstel-
ler ihre Maschinen mit digitalen Diensten aus, welche die Angebote ihrer Lieferan-
ten wie Anbauteile oder einzelne Komponenten nahtlos integrieren. Jeder Hersteller 
schafft so seine eigene digitale Insel. Insbesondere für den B2B-Endkunden stellt 
dieses Szenario ein Problem dar. Nutzt er Produkte verschiedener Firmen, müssen 
diese herstellerabhängigen Dienste kundenseitig in digitale Ende-zu-Ende-Prozes-
se integriert werden. Eine herstellerübergreifende durchgängige Integration ist mit 
sehr hohem Aufwand verbunden und daraus folgt, dass viele Prozesse weiterhin 
manuell verarbeitet werden. Unvermeidbar ist im dargelegten Szenario die Entste-
hung einer Informationsasymmetrie, da sämtliche Daten durch den Hersteller ge-
sammelt und ausgewertet werden. 
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Szenario 3: Digitale Plattformen bieten Komfort mit Risiko

Digitale Plattformen kön-
nen eine Ende-zu-Ende-Di-
gitalisierung herstellen, da 
sie die Schnittstelle zum 
Kunden bestimmen und 
allein Standards setzen. 
Darüber hinaus bieten di-
gitale Plattformen gerade 
kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen die 
Möglichkeit, eine größere 
Reichweite für ihre Pro-

dukte aufzubauen, ohne dass sie diese selbst aufbauen müssen. Im Endkundenge-
schäft (B2C) zeichnet sich der beschriebene Prozess seit geraumer Zeit ab: Markt-
plätze wie Amazon schaffen für Kunden Vertrauen, da sie den Service rund um die 
Abwicklung des Versands, der Retouren, Reklamationen etc. bieten und Produkte 
verschiedenster Kategorien anbieten. Doch die mittels zentraler Plattformen ge-
sammelten und dort verbleibenden Daten, unter anderem bezüglich des Kaufver-
haltens, des Handelsvolumens sowie der direkten Kommunikation mit dem Kun-
den, können B2C-Anbietern mittel- und langfristig zum Verhängnis werden. Auch 
im B2B-Geschäft nehmen Unternehmen die Services zentraler Plattformen zuneh-
mend in Anspruch, da sie einsatzbereite Komplettpakete nicht im Alleingang an-
bieten können und die Masse an potenziellen Kunden über die Plattform nutzen 
möchten. Mit der Inanspruchnahme zentraler Plattformanbieter entsteht eine In-
formationsasymmetrie. Der Verlust über die Hoheit der Daten wird zum Problem, 
denn monopolistische Plattformen tendieren dazu, aggregierte und aufbereitete 
Daten für ihre Geschäftszwecke zu nutzen. Somit begeben sich Unternehmen, die 
zentrale Plattformen nutzen, in die Gefahr, durch den eigenen Partner verdrängt zu 
werden. Ferner leidet das Vertrauen in zentrale Plattformen seit geraumer Zeit: Laut 
einer Studie der BITKOM  betrachten zwar 96 Prozent der deutschen Unternehmen 
die Digitalisierung als Chance für ihre Firma, jedoch nur 45 Prozent gestehen diese 
Rolle den Plattformen zu. Die Skepsis ist groß, denn der Erfolg eines Unternehmens 
ist nicht nur abhängig von dem Wissen über die Warenströme, sondern vor allem 
von dem Wissen über die Informations- und Datenströme. 
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Szenario 4: Kooperative Ökosysteme für Zukunftssicherheit

Um eine Informations-
symmetrie zu erzielen, be-
darf es einer alternativen 
Perspektive auf die Digi-
talisierung unternehmen-
sübergreifender Prozesse, 
die insbesondere die Da-
tenhoheit und den gleich-
berechtigten Zugang zu 
Daten für alle Marktteil-
nehmer fokussiert. Der 
Vorherrschaft zentraler 

Plattformen kann nur dann Einhalt geboten werden, wenn sich die einzelnen An-
bieter selbst in die Lage versetzen, ihre Leistungen mit anderen Marktteilnehmern 
zu vernetzen und kombinierte Angebote anzubieten. Als Fundament einer solchen 
Zusammenarbeit eignen sich kooperative Ökosysteme auf Basis einer dezentral be-
triebenen Infrastruktur. 
 
In dieser können Daten jeder Art digitalisiert und zwischen den beteiligten Partnern 
ausgetauscht werden. Jedes Unternehmen bestimmt selbst, welche Informationen 
zu welchem Zeitpunkt mit welchem Geschäftspartner geteilt oder welche Güter und 
Services innerhalb der Kooperation eine Freigabe erhalten. Auf diese Weise vermei-
den dezentrale Infrastrukturen ein Informations- und damit Machtgefälle wie bei 
einer zentralen Datenaggregation durch Monopolisten oder Plattformen. Das dazu 
notwendige Vertrauen, insbesondere in die Unveränderbarkeit der Transaktionsda-
ten sowie die Authentizität der beteiligten Geschäftspartner, wird mittels kryptogra-
fischer Verfahren wie z. B. der Blockchain-Technologie hergestellt.  

Dezentrale Infrastrukturen sind neben den rein operativen Vorteilen wie der hohen 
Manipulationssicherheit, der lückenlosen Dokumentation, den effizienteren Prozes-
sen etc. außerdem konzeptionell überlegen: Während bei einer zentralen Instanz 
Macht, Kontrolle und Vertrauen weitestgehend gebündelt sind, sind im dezentralen 
Konzept die Verantwortlichkeiten in der Gemeinschaft verteilt. Daraus erwachsen 
das Potenzial und die Bereitschaft, mit Wettbewerbern zu kooperieren, um Res-
sourcen und Leistungen zwischen den Teilnehmern zu vernetzen und wechselseitig 
nutzbar zu machen.
 
Eine dezentrale Infrastruktur auf der selbstbestimmter, direkter Informationsaus-
tausch und die Freigabe von Daten unter Einhaltung gemeinsam entwickelter Stan-
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dards zwischen Unternehmen stattfindet, garantiert die Hoheit über die eigenen 
Unternehmensdaten und Geschäftsprozesse. Allerdings erfordert die Nutzung und 
Teilhabe im kooperativen Ökosystem das Engagement aller Teilnehmer. Sich als 
Mitglied aktiv am Gestaltungs- und Weiterentwicklungsprozess zu beteiligen sowie 
die gemeinsam definierten Standards zu wahren, ist selbstverständliche Grundprä-
misse. 

„Egal in welcher Industrie das Unternehmen sich befindet oder ob Export heute 
schon den Großteil des Umsatzes ausmacht, ob man Kräne herstellt, Dichtungsringe 
patentiert oder CO2-reduzierten Zement entwickelt – die Auseinandersetzung mit der 
Blockchain-Technologie lohnt sich in jedem Fall. Denn klar ist, dass künftig Produkte 
und Leistungen – ohne Umweg über unzählige Finanzdienstleister – direkt gehandelt 
und bezahlt werden können. Grundlage dafür sind ein blockchainbasierter Logistik- 
und Produktionsprozess sowie eine blockchainbasierte Zahlungsmethode.“  

Katharina Gehra, Co-Founder und CEO Immutable Insight
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Szenario Vorteile Nachteile 

1.Punkt-
zu-Punkt-

Vernetzung

• Unabhängigkeit von einer zent-
ralen Instanz  

• Tiefe der Prozessintegration 
kann individuell bestimmt wer-
den

• Bilaterale Vertragsbeziehungen zwi-
schen den einzelnen Partnern not-
wendig

• Hohe Kosten auf Seiten aller Partner 
aufgrund individueller Integration  

• Hohe Individualität der Kommunika-
tionsbeziehungen erschwert Aufnah-
me neuer Partner  

• keine Single-Source-of-Truth – Daten 
liegen bei den jeweiligen Geschäfts-
partnern  

• keine durchgehende Digitalisierung

2. 
Großanbieter 

• Tiefe der Prozessintegration 
kann individuell bestimmt wer-
den  

• Single-Source-of-Truth – alle Da-
ten liegen beim Monopolisten

• hohe Kosten insbesondere bei Liefe-
ranten mit mehreren Kunden  

• geringe Flexibilität bei der Einbin-
dung neuer Partner  

• keine durchgehende Digitalisierung, 
sondern mehrere digitale Insel-Lö-
sungen 

3.Digitale 
Plattformen 

• Vertrauen durch die Plattform  
• einfach zu nutzen dank vordefi-

nierter Plattform-Services   
• einheitliche Vertragsstrukturen, 

durch Plattformbetreiber vorge-
geben 

• Höhere Kosten, um die Marge des 
Plattformanbieters zu decken 

• Verlust der Datenhoheit  
• direkter Kundenbezug geht verloren  
• Plattformanbieter gibt Standards 

vor, fordert ggf. Prozessanpassun-
gen  

• hoher manueller Pflegeaufwand der 
Daten  

• Risiko der Manipulation von Pro-
duktbewertungen

 4.  
Kooperative 
Ökosysteme

• Vermeidung marktbeherrschen-
der Strukturen und Monopolbil-
dung   

• gleiche Marktchancen für alle 
Mitglieder   

• Kundenkommunikation bleibt 
beim Anbieter

• Eigeninitiative bei Aufbau und Be-
trieb des Ökosystems  

• Konsensfindung zu wichtigen Ent-
scheidungen notwendig 
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3. Coopetition: Wachstum durch Kooperation mit 
    Wettbewerbern 
 
Coopetition wird getragen von einem gemeinsamen übergeordneten Zweck, auf 
dessen Basis die Standards und Prinzipien der Kooperation zu definieren sind. Die-
ser Konsens ebnet den Weg für die Realisierung individueller Ziele, um durch An-
gebotsbündelungen schnell auf Marktveränderungen und neue Chancen reagieren 
zu können. Die sich daraus ergebende Option, Leistungen verschiedener Anbieter 
attraktiv zu kombinieren und daraus einzigartige, kompetitive Gesamtangebote 
durch die Teilnehmer bereitzustellen, schafft einen Mehrwert für alle beteiligten 
Unternehmen. Als Resultat entsteht ein digitales, branchenspezifisches Ökosystem.  

 
Kooperation trotz Wettbewerb 

Coopetition versteht sich somit als bewusste Zusammenarbeit einer Menge an Un-
ternehmen, die zu Wettbewerbsvorteilen für jeden einzelnen führt. Um Coopetition 
erfolgreich zu realisieren, bedarf es einiger Grundprinzipien, an die sich alle Teil-
nehmer halten müssen.  
 
  

Abbildung 1 - Grundprinzipien der Coopetition 

Offenheit bedeutet insbesondere einen freien Zugang für alle qualifizierten Teil-
nehmer. Das kooperative Ökosystem kann durchaus Bedingungen definieren, die 
von den Teilnehmern als Voraussetzung zu erbringen sind. Diese Kriterien müssen 
für alle Teilnehmer gelten, also unbedingt auch für die Initiatoren des Ökosystems. 
Die Definition der Kriterien erfolgt durch die Teilnehmer. Ferner bedeutet Offenheit 
die komplette Transparenz der Organisationsstrukturen, Regularien und Entschei-
dungswege.  
 
Neutralität steht für die Vermeidung der Dominanz von Einzelinteressen und von 
Monopolbildung. An der Organisation des Ökosystems haben alle Mitglieder den 

Neutralität NachhaltigkeitOffenheit
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gleichen Anteil sowie die gleichen Rechte und Pflichten. Dazu sind demokratische 
Grundstrukturen erforderlich, die von allen Teilnehmern anerkannt und gelebt wer-
den müssen. Nicht alle Teilnehmer müssen dabei jedoch immer in gleicher Weise 
an der Entscheidungsfindung beteiligt sein. Wichtig ist lediglich, dass Macht, Funkti-
onen und Ressourcen zwischen den Teilnehmern aufgeteilt sind und klare Regelun-
gen zur Partizipation und Entscheidungsfindung bestehen.  
 
Nachhaltig wird ein kooperatives Ökosystem, wenn es so konstruiert ist, dass es 
flexibel auf Marktveränderungen sowie Veränderungen der Teilnehmerzahl reagie-
ren kann und gleichzeitig bezüglich der Kernmaximen eine hohe Stabilität aufweist. 
Erforderlich ist zudem eine hohe Integrität der Teilnehmer, die für eine Dauerhaf-
tigkeit der Vereinbarung bürgt.
 
Um eine solche hierarchiefreie Kooperationsform mit den beschriebenen Grund-
prinzipien zu realisieren, bedarf es einer leistungsfähigen, unabhängigen Infra-
struktur – das Grundprinzip der Blockchain-Technologie. Das evan.network, eine 
blockchainbasierte Infrastruktur, wird im folgenden Kapitel als mögliches Funda-
ment digitaler Coopetition vorgestellt. 
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4. Coopetition in der Praxis  
 
Bei aller notwendigen Theorie stellt sich die Frage: Wie gestaltet sich Coopetition in 
der Praxis und wie finden Unternehmen zueinander und schließlich zu einer koope-
rativen Lösung? Diesen Prozess erläutert das folgende Beispiel einer Initiative von 
Baumaschinenvermietern. 
 
In der Vermietungs-Branche von Baumaschinen besteht ein häufiges Problem bei 
der Disposition von Maschinen konkurrierender Vermieter: Fragt ein Kunde die An-
mietung einer spezifischen Maschine bei seinem bevorzugten Vermieter an, dann 
möchte dieser den Kundenwunsch erfüllen, auch wenn die jeweilige Maschine zur 
angefragten Zeit nicht im eigenen Bestand verfügbar ist. In diesem Fall greifen Ver-
mieter schon heute auf Ressourcen von Wettbewerbern zurück. Da diese fremden 
Maschinen aber nicht im eigenen Bestand verwaltet werden, sind dafür etliche Te-
lefonate, Faxe, E-Mails und Koordinationsaufgaben notwendig. Trotz digitalisierter 
interner Prozesse führt dies zu ineffizienten Abläufen und damit zu Engpässen, die 
eine Reihe von Problemen mit sich bringen: 

• Der Aufwand für die Disposition bei Fremdvermietungen ist sehr hoch 
und macht derartige Angebote oft wirtschaftlich unattraktiv. Gleichzei-
tig steigt jedoch der Bedarf an Fremdvermietung aufgrund zunehmen-
der Diversität der Maschinen stetig weiter an.

• Die Wartezeit zwischen Anfrage und verbindlicher Buchung ist für den 
Kunden sehr lang und wirkt sich negativ auf die Kundenzufriedenheit 
aus. Im Markt gewinnen überregional agierende digitale Vermietungs-
plattformen ohne eigene Maschinen immer mehr an Bedeutung, da sie 
die Kundenwünsche schnell und ortsunabhängig erfüllen können. 

 
Die Frage, die sich die beteiligten Unternehmen der Branche stellten, lautete: Wie 
können digitale, überregionale Serviceangebote mit hoher Attraktivität für Kunden 
geschaffen und gleichzeitig die Autonomie der einzelnen Vermieter gesichert wer-
den? 
 
Eine Antwort darauf liefert die Brancheninitiative “de:rental”. Das Ziel des Bündnis-
ses der führenden Unternehmen der Baumaschinenvermietung ist die Errichtung 
einer digitalen Lösung, mit der die Verfügbarkeit von Maschinen zwischen den Part-
nern automatisiert abgefragt und verfügbare Kapazitäten automatisiert gebucht 
werden können.
Die digitale Umsetzung ist so gestaltet, dass sie von keinem der beteiligten Unter-
nehmen sowie von keinem Dritten dominiert wird. Damit wurde die Grundlage für 
den Austausch und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen zwischen Geschäfts-
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partnern geschaffen, die in ihrem Kerngeschäft miteinander im Wettbewerb stehen. 
Auf Basis klarer Regeln der Zusammenarbeit (Governance) erfolgt die Kooperation 
ohne Bevorteilung einzelner Mitglieder. Dieser Anwendungsfall ist ein gelungenes 
Beispiel dafür, wie Technologie es ermöglicht, digitale Geschäftsmodelle zu erschaf-
fen und dabei gleichzeitig die Unabhängigkeit der einzelnen Unternehmen sichert.  
 
Neben den Praxisbeispielen der „Sharing-Economy“, bei denen Ressourcen sowie 
Kapazitäten zwischen Geschäftspartnern ausgetauscht und Ende-zu-Ende digital 
bearbeitet werden können, gibt es zahlreiche weitere Anwendungsfälle, die durch 
digitalisierte Kooperation verbessert oder erst ermöglicht werden. 

 
Anwendungsfall 1: Digitale Lieferantendaten

Ein relevantes Problem in Lieferantennetzwerken ist die Form des Austauschs sowie 
die Aktualisierung von Informationen. Heute verwenden die meisten Unternehmen 
Supply-Chain-Managementsysteme, die durch sie selbst oder den jeweiligen Liefe-
ranten aktualisiert werden müssen. Kritisch dabei sind die Sicherstellung der Aktu-
alität der Daten sowie deren Zuverlässigkeit.
 
Abhilfe schaffen hier dezentrale Infrastrukturen, auf deren Basis Unternehmen di-
gitale Identitäten erzeugen und diese verifizieren lassen können. Im Falle des evan.
network geschieht eine Unternehmensverifikation mit einer notariellen Tatsachen-
feststellung und der Übertragung des Vertrauens aus der realen (Notar) in die digi-
tale Welt (evan.network). Jedes verifizierte Unternehmen kann seine Daten eigen-
verantwortlich pflegen und mit all seinen Partnern teilen. Die Partnerunternehmen 
erhalten so Zugriff auf stets aktuelle Daten und können sich durch die Verifikation 
auf die Echtheit der Daten verlassen.  
 
Vorteile: 
Dieses Verfahren unterstützt das schnellere Onboarding neuer Lieferanten, was 
insbesondere in dynamischen Geschäftsbeziehungen einen Wettbewerbsvorteil 
darstellt. Außerdem werden Aufwände zur Pflege der Lieferantendaten deutlich re-
duziert.   

 
Anwendungsfall 2: Digitale Vertragsunterschrift 

Viele Vereinbarungen und Verträge zwischen Unternehmen können digital abge-
schlossen werden, da kein strenges Schriftformerfordernis existiert. Trotzdem be-
nötigt man bei solchen Willenserklärungen die Nachvollziehbarkeit und das Ver-
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trauen in die digitale Identität der beteiligten Geschäftspartner.  
Die digitale, verifizierte Unternehmensidentität kann über das Datenmanagement 
hinaus für das Signieren digitaler Verträge genutzt werden. Es ist dafür zunächst 
unwesentlich, ob der digitale Vertrag innerhalb einer Blockchain oder anderweitig 
geschlossen wurde. So lassen sich aufwandsarm rechtsgültige PDF-Dokumente si-
gnieren, wodurch ein höheres Vertrauen in der Geschäftsbeziehung entsteht, da 
beide Seiten die Authentizität des anderen Geschäftspartners verifizieren können.  
 
Vorteile: 
Durch die Eliminierung von Papier und den damit verbundenen Bearbeitungsschrit-
ten kann ein schneller, unmittelbarer Nutzen geschaffen werden. Im ersten Schritt 
werden die Identitäten der Geschäftspartner digitalisiert und verifiziert; danach 
kann ein stufenweiser Ausbau wichtiger Vertragsbeziehungen hin zu rein digitalen, 
automatisierbaren Verträgen erfolgen. Bei der letzteren Art von Verträgen kann die 
Blockchain-Technologie im Vertragsmanagement eine wichtige Rolle einnehmen.  

Anwendungsfall 3: Zertifikatsmanagement in mehrstufigen 
Lieferketten 

Sind mehrere Lieferanten beteiligt, spielt neben den Stammdaten das Management 
der benötigten Zertifikate eine große Rolle. Insbesondere dort, wo regulatorische Zer-
tifizierungsvorgaben existieren, ist dies eine besondere Herausforderung. Beispiele 
dafür finden sich in der Chemie- und Pharmaindustrie, in der Textilindustrie und im 
Maschinenbau. Auch hier lassen sich die digitalen Unternehmensidentitäten in Kom-
bination mit der Daten-Verifikation zur Optimierung nutzen. So können Zertifizierer 
(bspw. Prüfinstitute) die Echtheit von Informationen im Profil der digitalen Identität ei-
nes Unternehmens bestätigen oder eine bereits erstellte Bestätigung überprüfen und 
zurückziehen. In einer Kooperationsbeziehung kann das Unternehmen die verifizier-
ten Zertifikate nutzen, um diese dem anfragenden Geschäftspartner zur Verfügung zu 
stellen, welcher wiederum die Echtheit des Zertifikats und des Ausstellers nachprüfen 
kann. Zudem lassen sich einzelne in der Lieferkette gefertigte Produkte oder Chargen 
digital abbilden und mit den Zertifikaten der beteiligten Zulieferer versehen.  
 
Vorteile: 
In regulierten Branchen lässt sich der Aufwand für das Management der Lieferan-
tenzertifikate deutlich reduzieren. Sind Lieferantenzertifikate über digitalisierte 
Geschäftsbeziehungen einem in der Lieferkette hergestellten Produkt oder einer 
Charge zugeordnet, können diese Lieferketten durchgehend digital abgebildet und 
die Zertifikatsinformationen durch Dritte (bspw. Regulierungsbehörden, Kunden) 
validiert werden. 
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Anwendungsfall 4: Tracking & Tracing 

Sobald die miteinander in einer Geschäftsbeziehung stehenden Unternehmen di-
gitale Identitäten besitzen, kann die Geschäftsbeziehung digitalisiert werden. Ein 
spezieller Anwendungsfall dafür wurde im Zertifikatsmanagement vorgestellt. Dazu 
werden digitale Verträge über die Blockchain erstellt, Lieferanten, die mit dem Ver-
trag interagieren, können ihren Status in dem Vertrag aktuell halten, so dass eine 
Ende-zu-Ende-Transparenz über bspw. den Lieferstatus einsehbar ist. Mit einer In-
frastruktur wie evan.network lässt sich die Transparenz auf wesentliche Merkmale 
beschränken. So kann ein Sublieferant in eine digitale Geschäftsbeziehung eingela-
den werden und seinen Status pflegen, ohne dass die vorgelagerten Unternehmen 
in der Lieferkette erfahren, welches konkrete Unternehmen sich dahinter verbirgt. 
Wichtige Daten wie Zertifikate sind trotz dieser Anonymität für alle nachvollziehbar. 
 
Vorteile: 
Digitales Liefer- und Leistungstracking ist insbesondere für das Risikomanagement 
relevant, da durch frühzeitige Problemerkennung aktiv Maßnahmen eingeleitet 
werden können. Darüber hinaus lassen sich Nachweispflichten effizient und auto-
matisiert abbilden und entsprechend Produktionskosten reduzieren.  

Anwendungsfall 5: Shared Record Keeping 

Das Erbringen einer Leistung im Verbund mit mehreren Partnern oder die gemein-
schaftliche Nutzung eines Produktes erfordert den Austausch von Daten. Heute er-
folgt dies oft parallel zum eigentlichen Leistungsprozess. Können wichtige Daten 
nicht direkt einem speziellen Produkt zugeordnet werden, gestaltet es den Prozess 
des Nachweises aufwändig und erfordert noch immer eine umfassende Verwen-
dung von Papier bezogenen sowie manuellen Zulassungs- und Prüfverfahren. Im 
Verbund mit digitalen Unternehmensidentitäten und digitalen Identitäten von Pro-
dukten können entscheidende Daten zu Entstehung, Lebenszyklus und Nutzung di-
rekt beim Produkt gehalten werden. Verifizierte digitale Unternehmensidentitäten 
stellen sicher, dass die Informationen durch eine vertrauensvolle Quelle erzeugt 
oder geändert wurden, während die Blockchain die Sicherheit vor Manipulation der 
Daten garantiert.  
 
Vorteile: 
Digitale Identitäten sind die Grundlage für digitale Produktakten, die verwendet 
werden können, um etwa Wartungsvorgänge zu dokumentieren oder die Echtheit 
von Bauteilen zu bestätigen. Neben vereinfachten bzw. effizienteren Prüf- und Zu-
lassungsverfahren kann dadurch zugleich der Produktwert im Fall eines Weiterver-
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kaufs erhöht werden. Zudem lassen sich Prozesse, wie die Schadensprüfung, durch 
eine Versicherung automatisieren und beschleunigen, wenn diese auf verifizierte 
und manipulationssichere Daten direkt am jeweils betroffenen Produkt zugreifen 
kann. 
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5. Der Weg zu einem kooperativen Ökosystem 

Ist der Anwendungsfall für ein kooperatives Modell gefunden, stellt sich die Frage, 
wie eine solche Initiative gegründet wird. Folgend ist eine mögliche Vorgehensweise 
anhand des Beispiels de:rental veranschaulicht. 
 
Insgesamt erfordert der Aufbau konsortialer Systeme neben dem plausiblen Nutzen für alle 
Beteiligten viel Überzeugungsarbeit und eine hohe Gesprächsbereitschaft der Teilnehmer. 
Wichtig ist es deshalb, von Anbeginn mit großer Offenheit in Gespräche einzusteigen und 
gleichzeitig in jedem Schritt für die Beteiligten konkret verwertbare Ergebnisse zu liefern. 

Phase 1: Die Idee
 
Am Anfang jeder Coopetition steht eine Idee, die sich nur unter Einbeziehung meh-
rerer Unternehmen sinnvoll umsetzen lässt. Diese Ideen entstehen meist im kleinen 
Kreis, so sind Initiatoren solcher Initiativen meist einzelne oder kleine Gruppen von 
Unternehmen. In der Startphase muss herausgearbeitet werden: 

• Welcher konkrete Optimierungsbedarf besteht oder welches neue 
Marktangebot kann geschaffen werden? 

• Warum ist für die Realisierung des Vorhabens die Beteiligung anderer 
Unternehmen notwendig? 

 
Weiterhin ist in der ersten Phase herauszuarbeiten, welche weiteren Unternehmen 
als Initiatoren gewonnen werden können. In dieser Phase sollte der Kreis der Early 
Mover erfahrungsgemäß nicht zu groß sein (maximal 5 Unternehmen), um Abstim-
mungen schnell und im Konsens voranzubringen. Darüber hinaus ist es wichtig, 
einen möglichst neutralen Rahmen zu definieren, in dem die Arbeit der Initiatoren 
und den später hinzukommenden Unternehmen erfolgt. Das kann zum Beispiel ein 
bereits existierender Branchenverband sein. 
 
Als konkretes Ergebnis dieser Phase muss die Idee so beschrieben und visualisiert 
sein, dass sie Dritten auf einfache Weise zugänglich gemacht werden kann.  
 
Im Falle von de:rental erfolgte die Entwicklung der Idee durch ein einzelnes Un-
ternehmen der Branche, das den suboptimalen Prozess der Fremdvermietung 
analysierte und mit bestehenden Kooperationspartnern teilte. In der Phase wurde 
beschlossen, die Idee der digitalen Kooperation bei Fremdvermietungen in den “Ar-
beitskreis Digitalisierung” des Branchenverbandes bbi zu tragen.  

http://www.bbi-online.org


18

Phase 2: Das Geschäftsmodell 

Im Kreis der Initiatoren muss das grundlegende Geschäftsmodell definiert werden. 
Dieses Modell ist essenziell für die Initiative und sollte in den grundlegenden Para-
metern nicht mehr angepasst werden. Im Gegensatz zu digitalen Plattformen, die 
von einzelnen Unternehmen betrieben werden, besteht bei kooperativen Systemen 
oftmals keine direkte Gewinnerzielungsabsicht aus der Infrastruktur heraus. Es 
handelt sich dann also um ein Non-Profit-for-Profit-Modell, bei dem eine non-profit 
Kooperations-Infrastruktur die for-profit Geschäftsmodelle der Mitgliedsunterneh-
men unterstützt. Beim weiteren Design der Infrastruktur ist auf diesen Grundsatz 
streng zu achten. 

Die Eckdaten des Geschäftsmodells, insbesondere neue Umsatzmöglichkeiten und 
zu generierende Einsparungen bei den Mitgliedsunternehmen, müssen antizipiert 
werden. Um das zu unterstützen, sollten in dieser Phase die kurzfristig erreichbaren 
Ziele sowie die mittel- und langfristig aus dem kooperativen Ökosystem zu errei-
chenden Potenziale, erarbeitet werden. Diese Unterteilung ist vor allem wichtig, um 
angesichts der langfristig erreichbaren Potenziale das für den Aufbau des Ökosys-
tems notwendige Management-Buy-in zu erhalten und die kurzfristig erreichbaren 
Potenziale im Kreis der Initiatoren sofort realisieren zu können. 
 
Für de:rental erfolgte die Ausarbeitung der Potenziale im Arbeitskreis des bbi. Dort 
wurden neben der Fremdvermietung weitere kooperative Anwendungsfälle disku-
tiert, unter denen sich als erster Fokus die Fremdvermietung herauskristallisierte. 
Für diese hat der Initiator eine umfassende Prozessanalyse durchgeführt, um vor-
läufige Kosten und durch automatisierte Abläufe generierbare Einsparungen zu be-
ziffern. 
 

Phase 3: Der Praxis-Check 

Haben alle Initiatoren ein gemeinsames Verständnis von der Vision und dem Ge-
schäftsmodell für den ersten Anwendungsfall, kann die Umsetzung sofort starten.  
 
Spätestens ab dieser Phase muss zwischen langfristig orientierten und kurzfristig 
wirkenden Maßnahmen unterschieden werden. Nur so lässt sich das Postulat der 
frühzeitigen Schaffung erster konkreter Ergebnisse erreichen. Die langfristig orien-
tierten Maßnahmen widmen sich dem Aufbau des Ökosystems und sind, aufgrund 
der notwendigen Konsensbildung zwischen den Initiatoren, in der Regel mit nicht 
zu unterschätzendem Zeitaufwand verbunden. Die kurzfristigen Maßnahmen zielen 
auf die Erreichung eines unmittelbaren Nutzens für die Initiatoren. Da dieser Nut-
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zen bereits klar erkennbar sein sollte, dauert der Abstimmungsprozess wesentlich 
kürzer.
 
Für ein langfristiges Projekt ist anzuraten, verschiedene Arbeiten parallel starten, 
um die technologische Grundlage und den organisatorischen Rahmen für die ope-
rative Steuerung und Koordination der Mitglieder zu schaffen. Dazu zählen: 

• Definition der Kriterien, mit denen eine Mitgliedschaft in der Initiative 
möglich sein soll  

• Aufstellung der grundlegenden Regeln der Zusammenarbeit der Mit-
glieder 

• Festlegung der Partizipations- und Entscheidungsstrukturen, die für 
alle bestehenden und zukünftigen Mitglieder der Initiative gelten  

• vorläufige Technologieauswahl 
 
Wichtig bei diesen langfristig angelegten Maßnahmen ist die permanente Beach-
tung der oben beschriebenen Grundprinzipien Offenheit, Neutralität und Nach-
haltigkeit. So muss die Initiative offen für neue qualifizierte Mitglieder sein. Die Kri-
terien, unter denen die Mitgliedschaft möglich ist (Qualifikationskriterien), können 
beliebig definiert sein, müssen für alle Mitglieder, die Initiatoren eingeschlossen, 
gelten. Bei der Definition der Kriterien ist zu berücksichtigen, dass diese möglichst 
offen formuliert werden, so dass eine breite Basis geeigneter Mitglieder gewonnen 
werden kann, um von Netzwerkeffekten zu profitieren.

Die Regeln der Zusammenarbeit bilden den grundsätzlichen Rahmen und müs-
sen die Kriterien der wechselseitigen Fairness berücksichtigen. Partizipations- und 
Entscheidungsstrukturen sind so zu gestalten, dass sie demokratisch sind. Das be-
deutet keinesfalls, dass alle Entscheidungen einstimmig erfolgen müssen, sondern 
vielmehr, dass die Entscheidungsfindung transparent nach klaren Regeln erfolgt. 
Bei der Technologieauswahl kommt es vor allem darauf an, dass die Infrastruktur 
neutral ist. Eine durch einzelne Mitglieder oder Dritte betriebene Infrastruktur ist 
unbedingt zu vermeiden, da dies zwangsläufig zu Informationsasymmetrien führt 
und damit zur Gefahr, einzelne Mitglieder vorzuziehen oder zu benachteiligen. An 
dieser Stelle spielen blockchainbasierte Infrastrukturen wie das evan.network eine 
entscheidende Rolle. 
 
Neben den langfristig orientierten Maßnahmen ist die Erreichung schnell umsetz-
barer Ergebnisse ein weiterer wichtiger Handlungsstrang in dieser Phase. Dadurch 
können die Bereitschaft zur Mitwirkung der Initiatoren gestärkt und wichtige Er-
kenntnisse für die operative Zusammenarbeit gewonnen werden. Hier ist zu emp-
fehlen, die Prinzipien eines MVP (Minimal Viable Product) zu verfolgen: die Schaf-
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fung Nutzen stiftender Anwendungsfälle mit minimaler Komplexität.  
 
Im Fall der de:rental-Initiative bildet der Bundesverband bbi die neutrale Plattform 
für die ersten Schritte zur gemeinsamen Konsensfindung der Initiatoren. Neben der 
Definition der Prinzipien der Zusammenarbeit wurden in kleinen Arbeitsgruppen 
Standards für die Beschreibung der Merkmale von Maschinen (Digitale Identität) 
und die zum Austausch benötigten digitalen Verträge definiert. Auf dieser Basis ha-
ben einzelne Initiatoren technische Lösungen geschaffen, um ihre konkreten Ma-
schinen mit digitalen Identitäten auszustatten und diese untereinander verfügbar 
zu machen. So kann der Nutzen der Kooperation nachgewiesen und in weiteren 
Schritten ausgebaut werden. In die Umsetzung einbezogen wurden zudem die An-
bieter der vorhandenen Infrastruktur wie ERP- und Dispositionssoftware, um die 
Integrierbarkeit der Lösung in die bestehende IT-Landschaft zu validieren. 

Phase 4: Der Ökosystem-Aufbau 

Sind die Prinzipien definiert, ist damit die Grundlage für die Aufnahme weiterer 
Mitglieder geschaffen. Wichtig ist nun, eine geeignete Rechtsform für die Initiative 
festzulegen, was insbesondere aus Gesichtspunkten der Haftungsbegrenzung vor 
einem operativen Betrieb erfolgen sollte. Die Wahl der Rechtsform muss wieder-
um die Prinzipien der Initiative berücksichtigen. Klassische Rechtsformen wie eine 
GmbH oder AG eignen sich eher nicht, da sie die Offenheit für neue Teilnehmer und 
die Partizipationsmöglichkeiten für Mitglieder nur unzureichend abbilden. Besse-
re Optionen finden sich im Genossenschafts- und Vereinsrecht. Eine individuelle 
Rechtsberatung ist in dieser Prozessstufe unabdingbar. Gleiches gilt für die Forma-
lisierung der definierten Regeln der Zusammenarbeit in Form von Statuten oder 
Satzungen. Dieser Aufwand gehört unbedingt dazu, fällt immerhin nur einmalig an.
 
Seitens der Technologie ist vor allem darauf zu achten, dass die gewählte Infrastruk-
tur in gleichem Maße allen Teilnehmern offensteht. Werden durch die Initiative ei-
gene Softwarekomponenten geschaffen, sind diese idealerweise für alle unter einer 
geeigneten Open-Source-Lizenz nutzbar. Müssen geistiges Eigentum und Urheber-
rechte gesichert werden, sind zusätzliche Maßnahmen zum Schutz notwendig, die 
bspw. in Form einer Stiftung manifestiert werden können. Dafür ist eine Rechtsbe-
ratung unabdingbar. 
  
Die de:rental Initiative steht heute in der Phase der Festlegung der operativen Ko-
operationsformen. Zeitgleich werden die konkreten Umsetzungsprojekte bei den 
Mitgliedern bereits fortgeführt und damit unmittelbarer Nutzen erzeugt. Die Tech-
nologiewahl für das kooperative Ökosystem ist auf das evan.network gefallen. Hier 
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wurden Maschinen digital verfügbar gemacht und Geschäftsbeziehungen zwischen 
den Mitgliedern angebahnt. Die verwendete Technologie wird deshalb nachfolgend 
näher betrachtet. 
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6. evan.network als Vertrauensinfrastruktur 

Das evan.network ist eine neutrale Infrastruktur für kooperative digitale Ökosyste-
me. Es bietet eine unabhängige Basis, um Informationen vertrauensvoll zwischen 
Geschäftspartnern auszutauschen. Entwickelt wurde das evan.network mit dem 
Ziel, durch digitale Kooperation einen Mehrwert für alle Teilhaber des Netzwerks 
zu schaffen und gleichzeitig maximale Unabhängigkeit für jedes einzelne Unterneh-
men zu sichern. Durch die Integration von Maschinen in digitale Geschäftsprozes-
se mittels digitaler Identitäten ist das evan.network besonders für Anwendungen 
der Sharing Economy geeignet, bei der Güter von Geschäftspartnern gemeinsam 
erschaffen, geteilt oder genutzt werden. Das Vertrauen sichert im evan.network, 
anstatt eines Plattform-Betreibers, die dezentrale Blockchain-Technologie. 
 
Mit der Blockchain ist es technologisch erstmals möglich, Daten digital bereitzustel-
len, um sie mit Geschäftspartnern zu teilen und gleichzeitig die Echtheit und Unver-
änderbarkeit dieser Daten zu gewährleisten. In einer dezentralen Infrastruktur auf 
Blockchain-Basis sichern viele Nutzer den Betrieb der Infrastruktur und schaffen so-
mit ein hohes Maß an Vertrauen. Bestehende Geschäftsmodelle können mit dieser 
Technologie mittels durchgehender Digitalisierung unternehmensübergreifender 
Prozesse neu definiert werden.  
 
Verifizierte digitale Identitäten von Unternehmen, die durch diese eigenverantwort-
lich verwaltet werden, sind die Basis für vertrauensvolle Kooperationsbeziehungen 
im evan.network. Mit digitalen Identitäten werden Güter zu autonomen Prozessbe-
teiligten, was eine dezentrale Economy of Things ermöglicht. Eine digitale Identität 
repräsentiert dabei ein reales Gut. Dies kann bspw. eine Maschine, ein Haus, ein 
Fahrzeug oder auch ein Vertrag sein und kann ein einzelnes Gut, nur eine Teilkom-
ponente dessen oder auch eine ganze Charge Güter, wie es im Supply Chain Ma-
nagement von Bedeutung ist, abbilden. Somit lassen sich digitale Identitäten unab-
hängig von Branchen und Anwendungsfällen einsetzen.  
 
Das evan.network bildet die technologische Grundlage für eine dezentrale Markt-
wirtschaft. Unternehmen interagieren darauf sicher, automatisiert und vertrauens-
würdig mit ihren Geschäftspartnern. Verschiedene Services stehen für das Ökosys-
tem bereits zur Verfügung: 
 
Vor Beginn einer digitalen Kooperation steht die Frage, wie vertrauenswürdig ist 
die digitale Identität eines Geschäftspartners tatsächlich. Das Problem lautet also, 
wie kann auf etablierte Validierungsverfahren der nicht-digitalen Welt, wie zum Bei-
spiel das Handelsregister, zurückgegriffen werden. Diese Aufgabe löst das evan.
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network mit dem Verification Service. Dieser überträgt durch die Verifizierung der 
Authentizität der Interaktionspartner das Vertrauen aus der realen in die digitale 
Welt. Grundlage ist die notarielle Verifikation, die eine Bestätigung der Zugehörig-
keit eines digitalen Accounts zu einem im Handelsregister eingetragenen Unterneh-
men unter Beihilfe einer notariellen Tatsachenfeststellung ermöglicht. Weitere An-
bieter von Vertrauensdiensten aus der realen Welt können den Verification Service 
ebenfalls nutzen, um die Identität eines Unternehmens mit zusätzlichem Vertrauen 
auszustatten. So können Zertifizierungsstellen Unternehmenszertifikate digital ab-
bilden oder Unternehmen selbst ihre Zulieferer bestätigen.  

Unternehmen können anschließend ihre Produkte mit digitalen Identitäten ausstat-
ten und diese dadurch zu autonomer Prozessbeteiligung befähigen. Mithilfe der 
Discovery Services können verfügbare Ressourcen mittels digitaler Identitäten si-
cher ausfindig machen und teilen. Mithilfe von Smart Contracts können Geschäfts-
beziehungen wie bspw. Mietverträge vollständig digital geschlossen werden. Ledig-
lich die beteiligten Interaktionspartner erhalten Einblick in die für sie relevanten 
Daten. Die per Smart Contracts vereinbarten Geschäftsbeziehungen werden durch 
die Settlement-Komponenten unternehmensübergreifend automatisierbar. So re-
alisieren Unternehmen mittels der dezentralen Infrastruktur des evan.network ein 
digitales Ökosystem, um einen Mehrwert durch Kooperation für alle Teilhaber zu 
schaffen, in dem zugleich die maximale Autonomie jedes Einzelnen erhalten bleibt. 
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7. Fazit 

In Kooperationen von Unternehmen steckt ein immenses Potenzial. Angefangen 
von der Optimierung des Lieferantenmanagements bis hin zu kooperativen Ge-
schäftsmodellen ist die Digitalisierung unternehmensübergreifender Geschäftsbe-
ziehungen eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Um Informationsasymmet-
rien in Kooperationen entgegen zu wirken, bedarf es einer neuen Perspektive auf 
die Digitalisierung unternehmensübergreifender Prozesse, die vornehmlich die Da-
tenhoheit und den gleichberechtigten Zugang zu Informationen für alle an der Ko-
operation teilnehmenden Unternehmen berücksichtigt. Mit solch einem kollabora-
tiven Netzwerk, dass die Verknüpfung verschiedener Dienstleistungen und Güter zu 
bedarfsgerechten Angeboten nutzt, können Firmen ihr Wachstum in digitalisierten 
Märkten stärken, ohne dabei ihre Souveränität aufgeben zu müssen. Digitalisierung 
umfasst somit viel mehr als die Einführung einer neuen Technologie für die Opti-
mierung interner Prozesse. Eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung erfordert einen Ver-
änderungsprozess über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus. Ein essenzieller 
Faktor digitaler Geschäftsmodelle ist die Möglichkeit, reale Güter in digitale Abläufe 
zu integrieren – gemeinhin als Industrie 4.0 bezeichnet.

Um diese allumfassende Digitalisierung ohne Abhängigkeit von einer zentralen 
Plattform zu realisieren, bedarf es Eigeninitiative. Coopetition erlebt im Zuge der 
voranschreitenden Etablierung der Blockchain-Technologie eine Renaissance, da 
das Modell dank des technologischen Fortschritts effizient und sicherer gestaltet 
werden kann. Notwendig dafür ist eine neutrale Infrastruktur auf Basis der Block-
chain-Technologie wie sie bspw. das evan.network bietet. Der Betrieb einer eige-
nen Plattform wird durch das evan.network als offene Infrastruktur für kooperative 
Ökosysteme obsolet. Digitale Ökosysteme, die dezentral strukturiert sind, ermög-
lichen die Souveränität der teilnehmenden Unternehmen sowie Interoperabilität 
und Nachhaltigkeit. Die Themen Web3, Industrie 4.0 und IoT sind damit keine Zu-
kunftsvisionen mehr, denn die Anwendungsfälle haben gezeigt, dass es mannig-
faltige Möglichkeiten gibt, neue Geschäftsmodelle auf Basis eines neutralen, ko-
operativen Ökosystems zu entwickeln. Dazu wurden die einzelnen Phasen mit dem 
Ziel einer Coopetition unter Nutzung einer neutralen Infrastruktur aufgezeigt. Nun 
gilt es, die Zukunftsfähigkeit bestehender Geschäftsmodelle sowie vorherrschende 
Paradigmen zu hinterfragen und das disruptive Potenzial der Blockchain-Techno-
logie für sich zu nutzen. Digitale kooperative Systeme, die reale Güter, Produkte 
und Dienstleistungen einbeziehen, ermöglichen erstmals durchgängig digitalisierte 
Abläufe über Unternehmensgrenzen hinweg. Sie haben das Potenzial zum Rückgrat 
digitaler Geschäftsmodelle zu werden.  
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