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Die in diesem Beitrag beschriebenen Erkenntnisse entstanden im Rahmen des For-

schungsprojektes „BigDieMo - Geschäftsmodelle 4.0 - Entwicklung eines methodischen 

Baukastens zur Gestaltung von Big Data Dienstleistungen“, das vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Referenzkennzeichen 01FJ15087 gefördert 

wird. (http://bigdiemo.ksri.kit.edu)  

 

 

Die Menge verfügbarer Daten verdoppelt sich inzwischen alle zwei Jahre. In die-

sem Zusammenhang geht man davon aus, dass die Verwertung von Daten und 

die durch analytische Methoden gewonnenen Erkenntnisse künftig eine Haupt-

quelle für Wettbewerbsvorteile von Unternehmen sein werden. Viele Firmen ver-

wenden bereits heute Daten und analytische Verfahren zur Entscheidungsunter-

stützung, zur Prozessoptimierung, zur Effizienzsteigerung, zur Entwicklung neuer 

Produkte und Dienstleistungen, zur Lokalisierung neuer Kunden, zur Erschließung 

neuer Marktsegmente, zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit oder zur Entwick-

lung neuer Geschäftsmodelle. Dabei wird auch oft behauptet, dass Daten und 

analytische Methoden völlig neuartige „datenbasierte“ oder „datengetriebene“ 

Geschäftsmodelle hervorbringen.  

Für diese Modelle gibt es jedoch keine allgemein akzeptierte Definition und es 

fehlt das Verständnis darüber, wie diese Modelle funktionieren und wie Firmen 

ihre bestehenden Geschäftsmodelle in diese neuen Modelle transformieren kön-

nen. Eine konzeptuelle Analyse hat nun ergeben, dass es – im Gegensatz zu po-

pulären Ansichten – keine datengetriebene Geschäftsmodelle per se gibt; statt-

dessen wird ein "Kontinuum" von Transformationsoptionen für die Nutzung von 

Daten und analytischen Methoden in Geschäftsmodellen vorgeschlagen. Im Rah-

men dieser Analyse wurden fünf unterschiedliche Muster identifiziert, durch wel-

che die Verwendung von Daten ein Geschäftsmodell verändern kann. 

 



 

Geschäftsmodelle 

Ein Geschäftsmodell ist ein Modell, das beschreibt, was eine Firma anzubieten 

hat und wie Kunden davon profitieren; wie eine Firma durch die Verwertung von 

Geschäftschancen Werte gewinnt und wie dieser Wert gehalten und in Profit um-

gewandelt wird. Geschäftsmodell-Innovation bezeichnet die Entwicklung eines 

neuen oder modifizierten Modells einer Firma, um neue Märkte zu erschließen 

oder zusätzliche Möglichkeiten in existierenden Märkten zu verwerten. Auch die 

Verwendung von Daten und analytischer Methoden beeinflusst ein Geschäftsmo-

dell und löst Veränderungen und Innovationen dahingehend aus, wie Wert ge-

schaffen, erfasst und dem Kunden angeboten wird. 

 

Daten und analytische Methoden 

Heutzutage werden durch die Verbreitung eingebetteter Systeme und unseren 

digitalen Lebensstil immer mehr Daten generiert. Sehr große Datenmengen wer-

den auch als „Big Data“ bezeichnet, wobei sich der Begriff nicht nur auf die Men-

ge insgesamt, sondern auch zum Beispiel auf die verschiedenen Arten und Her-

kunftsquellen von Daten bezieht.  

Um diese Datenmengen wertschöpfend für geschäftliche Zwecke verwenden zu 

können, müssen sie mittels geeigneter analytischer Methoden ausgewertet wer-

den. Unter diesen analytischen Methoden versteht man die umfangreiche Ver-

wendung von Methoden aus der Statistik und Optimierung, die beschreibend, 

vorhersagend, vorausschauend oder verordnend sein können – mit der Absicht, 

Entscheidungen oder Handlungen zu unterstützen. Da die Verwendung von Daten 

und analytischen Methoden als Wettbewerbsvorteil betrachtet wird, zeigen viele 

Firmen ihr Interesse an der Verwertung von Daten für neue Geschäftsmodelle 

oder deren direkte Monetarisierung. In diesem Zusammenhang stellt sich die 

Frage: Wie beeinflusst die Verwertung von Daten mittels analytischer Methoden 

das Geschäftsmodell? 

Momentan ist unklar, wie neue Geschäftsmodelle aussehen, die von Daten und 

analytischen Methoden profitieren – und auch, ob diese Modelle „Stand-Alone“ 

Geschäftsmodelle sind oder nur bereits existierende Geschäftsmodelle ergänzen. 

Daten wurden zwar bereits früher in Geschäftsmodellen verwendet, bspw. zur 

Wettervorhersage oder zur Ermittlung des Energieverbrauchs, jedoch waren sie 

nicht die Schlüsselressource des Geschäftsmodells, die es zu einem datengetrie-



 

benen oder datenbasierten Modell machen. Die wachsende Menge an Daten und 

der mögliche Wert, der aus ihnen durch Einsatz analytischer Methoden geschöpft 

werden kann, wird Firmen dazu motivieren, mehr Daten und analytische Metho-

den in ihr Kerngeschäftsmodell einzubauen; schon allein, um wettbewerbsfähig 

zu bleiben. 

Daten und analytische Methoden können ein Geschäftsmodell auf unterschiedli-

chen Wegen beeinflussen. Darauf basierend wurde eine konzeptuelle Analyse 

durchgeführt, um verschiedene Muster abzuleiten, welche diese unterschiedli-

chen Einflussmöglichkeiten illustrieren. 

Die Kernkomponenten eines Geschäftsmodells sind: 

 Wertschöpfung (value creation): beschreibt, wie Ressourcen in einer Organi-

sation kombiniert werden, um einen definierten Wertbeitrag zu produzieren 

und zu liefern; 

 Wertangebot (value proposition): beschreibt, was anderen Parteien angebo-

ten werden kann; 

 Werterfassung (value capturing): beschreibt, wie das Wertangebot in eine 

(monetäre) Vergütung für die Firma umgewandelt wird. 

Eine „Datenanreicherung“, also der Einbezug von Datenerfassung und -

verwertung, kann bestimmte Komponenten eines Geschäftsmodells betreffen – 

oder alle Komponenten gleichzeitig. Im Rahmen der Auswertung von 115 ver-

schiedenen (öffentlich zugänglichen) Beschreibungen von Firmen, die Lösungen 

mit analytischen Methoden zur Datenauswertung einsetzen, konnten fünf ver-

schiedene Muster der Datenanreicherung1 in Geschäftsmodellen identifiziert wer-

den: 

 Daten angereicherte Wertschöpfung (Muster I, vgl. Abb. 1): Hier verwendet 

die Firma Daten und analytische Methoden, um die Art, wie sie operiert und 

Wert schöpft, zu optimieren und durch Datenanreicherung somit eine höhere 

Effizienz erreicht (bspw. durch höhere Prozesseffizienz oder verbesserte Ent-

scheidungsunterstützung). Wird nur der Wertschöpfungsteil rekonfiguriert, so 

entstehen keine direkten Mehrwerte für den Kunden, da die entstehenden 

Vorteile nur innerhalb der Firma genutzt werden. Viele Studien zeigen, dass 

                                                           
1
 Als „Datenanreicherung“ wird der direkte Einfluss von Daten und analytischen Verfahren auf bestimmte Kom-

ponenten eines Geschäftsmodells bezeichnet. 



 

dieses Muster bisher dominierend ist bzgl. der Nutzung von Big Data Techno-

logien. 

 

 

 

 

 

 

 

 Daten angereicherte Werterfassung (Muster II, vgl. Abb. 2): Hier wird die 

Werterfassungskomponente beeinflusst, um einen größeren monetären Vorteil 

für die Firma zu erzielen (bspw. durch Identifizieren neuer Kundensegmente 

oder Verwendung eines neuen Erlösmodells, das reizvoller für die Kunden ist 

bzw. durch individuelle Bepreisung). Wenn zum Beispiel eine Firma die Brow-

ser-Daten ihrer Kunden nutzt, so kann sie aus diesen Daten Schlüsse ziehen – 

etwa über die individuelle Zahlungsbereitschaft der Kunden für einen be-

stimmten Dienst.  

 

 

 

 

 

      Abbildung 2: Data-Infused Value Capturing 

 

 Daten angereichertes Wertangebot: Firmen können hier ihr aktuelles Wertan-

gebot erweitern: durch neue Dienstleistungen oder Anreicherung existieren-

der Dienstleistungen mit Daten: 

o Daten angereichertes Wertangebot mittels Wertschöpfung (Muster III, 

vgl. Abb. 3): Optionale zusätzliche Leistung, die dem Kunden angebo-

ten wird oder die eingebettet in das bisherige Wertangebot ist und 

nicht davon entkoppelt werden kann. In letzterem Fall wird der zusätz-

Abbildung 1: Data-Infused Value Creation 



 

liche Wert kostenlos angeboten und trägt zur Differenzierung oder zur 

Stärkung der längerfristigen Kundenloyalität bei. 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Data-Infused Value Proposition via Value Creation 

 Daten angereichertes Wertangebot mittels Werterfassung (Muster IV, vgl. 

Abb. 4): Die Verwendung von Daten und analytischen Methoden kann neue 

Wege eröffnen, wie ein Geschäftsmodell flexible Preise nutzen kann, bspw. 

durch Anbieten individualisierter Preise basierend auf den speziellen Bedürf-

nissen des Kunden (was auch bei Muster II möglich ist). 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Data-Infused Value Proposition via Value Capturing 

 

 Neue Daten angereicherte Geschäftsmodelle (Muster V, vgl. Abb. 5): Entwick-

lung einer völlig neuen Geschäftsmodell-Architektur für Wertschöpfung, -

erfassung und -angebot, die die Möglichkeiten von Daten und analytischen 

Methoden einsetzt. Ein Weg besteht darin, dass die Firma am bestehenden 

Geschäftsmodell festhält und in alle Teile davon Daten und analytische Me-

thoden integriert. Ein Beispiel hierfür ist die vorausschauende Instandhaltung 

von maschinellen Anlagen; durch diesen zusätzlichen Service werden Ver-

schleißteile von Maschinen ausgetauscht, noch bevor ein Schaden oder Ausfall 

eintreten kann. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die anfallenden Daten 



 

außerhalb des eigenen Geschäftsmodells zu verwenden, bspw. durch Anbieten 

an andere Firmen (Data-as-a-Service). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: New Data Infused Business Model (DiBM) 

 

Die Muster I und II fokussieren hauptsächlich auf die Firma selbst – durch Kos-

tenverringerung oder Generierung von höheren Einnahmen; der Kunde erhält 

keinen direkten Mehrwert. Hierfür bieten sich die Muster III und IV an. Firmen, 

die Muster V einsetzen, haben eine vollständig neue Geschäftsmodellarchitektur 

geschaffen. 

Im Rahmen einer Multi-Fallstudien-Analyse von 115 öffentlich verfügbaren Fall-

studien wurde die Anwendbarkeit des hier beschriebenen Muster-Konzeptes ge-

testet und Erkenntnisse über das Auftreten und die Verteilung dieser Muster im 

Markt gewonnen. Die „Daten angereicherte Wertschöpfung“ (Muster I) war der 

am häufigsten beobachtete Fall (55% aller untersuchten Fälle). „Daten angerei-

cherte Werterfassung“ (Muster II) war mit 17% vertreten, „Daten angereichertes 

Wertangebot mittels Wertschöpfung“ (Muster III) mit 20%, „Daten angereicher-

tes Wertangebot mittels Werterfassung“ (Muster IV) mit 3% und „Neue Daten 

angereicherte Geschäftsmodelle“ (Muster V) mit 5%. 

Eine konzeptuelle Literaturrecherche und die Auswertung von über 100 Fallstu-

dien demonstrieren den potenziellen Einfluss von Daten und analytischen Metho-

den auf das Geschäftsmodell einer Firma und illustrieren die diversen Wege, wie 

Firmen Daten und analytische Methoden einsetzen können, um Innovationen im 

bzw. am Geschäftsmodell umzusetzen. Die Verwendung von Daten und analyti-

schen Methoden zur Wertschöpfung ist zwar nicht neu - jedoch eröffnen die stei-

gende Verfügbarkeit von Daten und die wachsende Möglichkeit, diese mittels 

analytischer Methoden auszuwerten, viele neue Möglichkeiten für Firmen, die ihr 

Geschäftsmodell mittels Datenanreicherung beeinflussen können. In diesem Zu-



 

sammenhang hat sich eine große Menge an Fragestellungen aufgetan, die durch 

weitere Forschung adressiert werden müssen: 

 Um ein besseres Verständnis für Geschäftsmodelle zu schaffen, ist eine tiefer-

gehende Analyse von Fallstudien erforderlich. Die durchgeführte Untersu-

chung diente nur Klassifikationszwecken. Mittels einer detaillierteren Analyse 

könnten Daten angereicherte Geschäftsmodelle feingranularer kategorisiert 

werden und so Managern in Unternehmen eine bessere Entscheidungsgrund-

lage liefern. 

 Ebenso sind weitere Analysen erforderlich, um zu erklären, wie der Mehrwert 

mit praktikablen Erlösmodellen monetarisiert werden kann. Hier stellt sich die 

Frage, wie sich ein bestehendes Erlösmodell verändert, wenn das Geschäfts-

modell eine Datenanreicherung erhält. 

 Auch die Fragestellung, wie Möglichkeiten für die Nutzung von Daten und 

analytischen Methoden identifiziert werden können, ist hier relevant. Syste-

matische Methoden und praktische Werkzeuge sind erforderlich, die Firmen 

dabei helfen, konkrete Möglichkeiten für Datenanreicherungen zu identifizie-

ren. 

 Wurde eine Möglichkeit für Datenanreicherung gefunden, so stellt sich die 

Frage, mit welchen Methoden eine Firma ihr aktuelles Geschäftsmodell hin 

zum neuen, Daten angereicherten Geschäftsmodell transformieren sollte. 

 

Dieser Text ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Übersetzt wurden die In-

halte des Konferenzbeitrags „Patterns of Data-Infused Business Model Innovati-

on“ von Ronny Schüritz und Prof. Dr. Gerhard Satzger vom Karlsruhe Service 

Research Institute (KSRI) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), einge-

reicht und akzeptiert für die IEEE 18th Conference on Business Informatics (CBI) 

2016 in Paris. 


