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#Thema: Plattformökonomie im Leichtbau – Allheilmittel für mehr Klimaschutz? 

Die fortschreitende Digitalisierung hilft unter anderem durch Simulationen, digitale Zwillinge oder 

Plattformökonomien dabei, Produkte in Hinblick auf Leichtbau und Ressourcenschutz zu optimieren. 

Gleichzeitig entstehen durch die digitalen Technologien aber auch CO2-Emissionen in nicht 

unerheblichem Maße. Das Interview möchte dieses Spannungsfeld zwischen ressourcenschonender 

Produktoptimierung sowie CO2-Ausstoß vor allem mit Blick auf Plattformökonomien beleuchten. 

 

Leitfragen: 

- Was versteht man unter dem Begriff „Plattformökonomie“?  

- Welche Vorteile bieten digitale Plattformen? (z.B. Einsparen von Material, Zeit, Kosten) 

- Welche Vor- und Nachteile entstehen dank Plattformökonomien konkret für die Umwelt? 

- Wo liegt der Mehrwert für den Leichtbau?  

- Wie weit ist es bis zur digitalen Prozesskette? 

- Haben digitale Plattformen eine positive Auswirkung auf den CO2-Footprint? Was lässt sich heute 

schon mit Blick auf die Ressourceneffizienz sicher sagen?  

- Welche Gefahren bergen digitale Plattformen möglicherweise für die Vielfalt des Angebots und kleine 

Unternehmen? 

- Wie kann man sich die zukünftige routinemäßige Arbeit auf digitalen Plattformen vorstellen? 
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Hinweise auf die IW-Studie beziehen sich auf folgendes Gutachten für das 

Bundeswirtschaftsministerium:  

Deutsches Ressourceneffizienzprogramm: Digitalisierung als Enabler für Ressourceneffizienz in 

Unternehmen - Institut der deutschen Wirtschaft (IW) (iwkoeln.de) 

1. Was versteht man unter dem Begriff „Plattformökonomie“? 

Eine digitale Plattform ist ein Unternehmen, welches das Internet nutzt, um ökonomisch vorteilhafte 

Interaktionen zwischen zwei oder mehr unabhängigen Nutzergruppen zu ermöglichen oder zu 

vereinfachen. Sie können in vielfältiger Form und in unterschiedlichen Märkten und auch innerhalb 

von Unternehmen existieren. Mit Hilfe digitaler Technologien können Plattformunternehmen und 

Plattformmodelle in viele Wirtschaftsbereiche vordringen und insgesamt an Bedeutung gewinnen. 

Die Nutzung eines Plattformgeschäftsmodells kann als Plattformökonomie bezeichnet werden.  

Im Unterschied zu klassischen Geschäftsmodellen, in denen es nur Hersteller und Kunden gibt, 

kommt der Betreiber der Plattform als dritter Akteur hinzu. Plattformen erlauben den Austausch 

zwischen Privatpersonen (peer-to-peer, P2P), decken das Geschäft mit Endkunden ab im Sinne des 

klassischen E-Commerce (business-to-customer, B2C), z.B. Ebay oder Amazon, und gewinnen 

zunehmend an Bedeutung für die Organisation von industriellen Lieferketten (business-to-business, 

B2B). Außerdem nutzen öffentliche Institutionen immer häufiger Plattformkonzepte zur 

Durchführung ihrer Aufgaben. 

2. Welche Vorteile bieten digitale Plattformen? (z.B. Einsparen von Material, Zeit, Kosten) 

Digitale Plattformen ermöglichen Kommunikation, die Bereitstellung von Informationen und den 

Zugang zu Wissensbeständen und können Transaktionen vermitteln sowie abwickeln. Dreh- und 

Angelpunkt sind Daten. Dadurch bieten digitale Plattformen verschiedene Vorteile von der 

Einsparung von Zeit, Kosten, aber auch Material. Zudem helfen sie auch bei der Verbesserung der 

Transparenz und Vernetzung in der Wertschöpfungskette: 

◼ Reduzierung von Transaktions- und Suchkosten sowie von Informationsasymmetrien: Digitale 

Plattformen eröffnen den Zugang zu neuen Zulieferern, Vertriebskanälen, Kundengruppen und 

Märkten und vereinfachen vor allem für KMU die Teilnahme am regionalen und globalen Handel. 

Sie koordinieren und erleichtern auch die Transaktion zwischen den Plattformnutzern. So können 

sie dadurch schnell auf sich ändernde Nachfrage- und Angebotsbedingungen reagieren. 

◼ Vernetzung in der Wertschöpfungskette und positive Netzwerkeffekte: Digitale Plattformen 

fördern die effiziente und ortsunabhängige Vernetzung vieler unterschiedlicher Akteure zu 

geringen Informations- und Transaktionskosten. Plattformen fungieren dabei als Mittler zwischen 

Lieferanten, produzierenden Unternehmen und Kunden: Sie sammeln/liefern Daten an alle 

Beteiligten und bieten gleichzeitig darauf basierende beziehungsweise daraus abgeleitete 

Dienstleistungen an. Die Vorteile digitaler Plattformen liegen dabei in der Analyse der Daten der 

beteiligten Nutzer der verschiedenen Nutzergruppen, ausgeprägter Skaleneffekte und, verstärkt 

durch die ersten beiden Vorteile, der Ausnutzung positiver Netzwerkeffekte. Falls der Nutzen der 

Teilnahme an einer Plattform positiv mit der Anzahl an anderen Nutzern zusammenhängt, 

bestehen positive Netzwerkeffekte. Anhand der gesammelten Daten kann das Angebot durch die 

Plattform entsprechend so ausgestaltet werden, dass die Netzwerkeffekte identifiziert und 

optimal ausgenutzt werden können. Da die Plattform zudem Einsicht in Angebots- und 

Nachfragesituation auf ihrem Markt hat, kann die Koordinierung beider Marktseite entsprechend 

effizient erfolgen. 
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◼ Verbesserung der/des Ressourcenallokation bzw. -matchings: Digitale Plattformen können dabei 

helfen, ungenutzte oder nicht ausreichend genutzte Ressourcen - Arbeitskräfte, Maschinen oder 

Rohstoffe - effizienter einzusetzen. Insbesondere bei Knappheiten können Plattformen die 

Allokationseffizienz erhöhen.  

 

3. Welche Vor- und Nachteile entstehen dank Plattformökonomien konkret für die Umwelt? 

Vorteile: Digitale Plattformen fördern die De-Materialisierung und senken den Ressourcenverbrauch 

und ermöglichen Geschäftsmodelle, die zur Ressourcenschonung beitragen: 

◼ Verlängerung und Intensivierung der Produktnutzung: Digitale Plattformen ermöglichen neue 

zirkuläre Geschäftsmodelle, die Kundenanforderungen mit minimalem Ressourceneinsatz 

bedienen. Zur Circular Economy (Kreislaufwirtschaft) gehört es, Produkte zu reparieren oder 

aufzuwerten, zu teilen oder auch zeitweise zu mieten. Digitale Plattformen bieten einen Ort, 

beispielsweise für Second-Hand-Güter, an dem nicht benötigte Gegenstände weitergegeben oder 

verkauft werden. 

◼ „Everything-as-a-Service“-Gedanke: Digitale Plattformen ermöglichen neue zirkuläre 

Geschäftsmodelle, die stärker mit Dienstleistungen zur Ressourcenschonung verbunden sind. Am 

Ende steht nicht mehr das Produkt (Maschine), sondern eine damit verbundene Dienstleistung 

(Zweck der Maschine). Hier verschiebt sich die Wertschöpfung von der Produktion eines Gutes hin 

zu seiner Nutzung. Damit geht oft auch ein Sharing von Investitionsgütern z. B. große Maschinen 

in der Landwirtschaft oder im Bauwesen einher. 

◼ Effizienzgewinne durch Datenanalyse: In den Plattformen integrierte „Data Science Center“ 

werden zu einem zentralen Bestandteil der Wertschöpfungskette, indem sie Big Data - auch zum 

Energie- und Ressourceneinsatz - konsolidieren und analysieren. So können 

Ressourceneffizienzpotenziale frühzeitig erkannt und allen Beteiligten des 

Wertschöpfungsnetzwerks zugänglich gemacht werden. (Externe) IT-Plattformen werden so zu 

Steuerzentralen in dynamischen Wertschöpfungsnetzwerken und damit zu Enablern für 

Ressourceneffizienz. 

◼ Vernetzbarkeit: Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Maßnahmen der Kreislaufführung bauen vor 

allem auch auf der Vernetzung von Akteuren über Plattformen auf. Beispiele sind hier Marktplätze 

für Sekundärrohstoffe z.B. standardisierte recycelte Kunststoffe. Digitale Plattformen können aber 

auch einen Beitrag zu nachhaltigen Lebensstilen leisten. So erleichtern sie den Zugang zu 

nachhaltigen Lebensmitteln und zu Mobilität jenseits des eigenen Autos. Sie bieten alternative 

Absatzwege und Planungssicherheit für kleine Erzeugerinnen und Erzeuger von Nahrungsmitteln. 

Nachteile: Digitale Plattformen gehen mit Ressourcen- und Energieverbrauch einher. Die Produktion 

der benötigten Hardware setzt den Einsatz von Rohstoffen, Energie und Arbeit voraus. Der Betrieb 

der technischen Geräte benötigt Energie. Mit der Zunahme der Datenströme wächst dieser 

Ressourcenverbrauch. Allerdings steigt parallel die Energieeffizienz der Rechenzentren und Netze. 

Infrastruktur (Rechenzentren, Cloud-Speicher, Blockchains, Algorithmen) darf die erzielten 

Ressourcenersparnisse aber nicht aufwiegen. Innovative Geschäftsmodelle müssen diesen Rebound-

Effekt vermeiden, indem sie nicht den Konsum von Ressourcen bezwecken, sondern deren 

Einsparung fördern. Neben der digitalen Infrastruktur werden positive Umweltaspekte von 

nachhaltigen Geschäftsmodellen vor allem durch eine vermehrte Nutzung aufgehoben. Carsharing-
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Plattformen können zum Beispiel dazu führen, dass weniger Menschen ein Auto besitzen, dafür aber 

viel mehr Menschen ohne eigenes Auto ein Fahrzeug nutzen. 

 

4. Wo liegt der Mehrwert für den Leichtbau? 

Leichtbau ist eine Konstruktionsphilosophie, die auf die Reduzierung des Gewichts bei gleichzeitiger 

Verbesserung der Ressourceneffizienz sowie auf verbesserte oder auch zusätzliche Funktionalitäten 

abstellt. Dabei können digitale Techniken wie Modellierung, Simulation oder auch selbstlernende 

Prozesse wichtige Enabler für einen ressourceneffizienten Leichtbau darstellen. Digitale Plattformen 

können mit ihren Möglichkeiten der Virtualisierung, des Teilens und Vernetzens von Daten eine 

wichtige Rolle spielen: 

Über digitale Plattformen können Hersteller von Produkten in engen Kontakt mit ihren Kunden 

stehen. So können maßgeschneiderte Bestellungen schnell, qualitativ hochwertig und transparent 

mit dem passenden Anbieter umgesetzt werden. Auch kann die vorausschauende Wartung 

(Predictive Maintenance) verwirklicht werden oder auch die Möglichkeit gegeben werden, digital 

Lebensläufe der Produkte mit Nutzungs- und Leistungsprofilen anzubieten. 

Der Plattformgedanke bietet auch Potenziale in der additiven Fertigung, beispielsweise im Bereich 

3D-Druck, da Material eingespart werden kann und Lager- und Transportkosten entfallen, wenn 

Produkte vor Ort produziert werden. Umso mehr Teilnehmer des Netzwerkes, umso eher können 

Hersteller in der Region gefunden werden. 

 

5. Wie weit ist es bis zur digitalen Prozesskette? 

Bei einer digitalen Prozesskette wird die gesamte Prozesskette von der Entwicklung bis zur Fertigung 

durch vernetzte Systeme digital abgebildet. Davon sind noch viele Unternehmen weit entfernt, da die 

Digitalisierung noch ausbaufähig ist. Eine IW-Unternehmensbefragung zeigt, dass die Mehrheit der 

Unternehmen bereits computerisiert ist, aber nur eine Minderheit echt digitalisiert ist. Letzteres 

bedeutet Produkte, Prozesse und/oder Werkzeuge sind virtualisiert. Zudem arbeiten die 

Unternehmen mit diesen virtuellen Modellen, oder Geschäftsmodelle basieren auf Datenmodellen, 

Datenanalysen und/oder spezifischen Algorithmen. Unternehmen haben bestenfalls betriebliche 

Prozesse vernetzt und automatisiert auf Basis virtueller Abbilder. In diese digitalen, sich selbst 

steuernden Prozesse sind auch Lieferanten und Kunden einbezogen. Diese „echt digitalen“ 

Eigenschaften sind alles wichtige Voraussetzungen für eine digitale Prozesskette, die auch zur 

Erreichung weiterer Ressourceneinsparpotenziale beitragen kann. Ressourceneffizienz muss 

grundsätzlich über den gesamten Produktlebenszyklus betrachtet werden. 

In der IW-Studie zeigte sich im Kontext von Ressourcenschonung, dass fast jedes zweite 

Unternehmen glaubt, dass es bei optimaler Nutzung der technischen Möglichkeiten weitere 

Potenziale bei der Einsparung von Ressourcen freisetzen könnte. In den Unternehmen des 

produzierenden Gewerbes ließen sich mehr als 10 Milliarden Euro oder gut 1 Prozent der 

industriellen Bruttowertschöpfung einsparen. Der Fokus in den meisten Unternehmen liegt allerdings 

nach wie vor darauf, über klassische Optimierungsmaßnahmen weniger Ressourcen zu verbrauchen. 

Deutlich seltener versuchen Unternehmen direkt am Produkt anzusetzen – sei es über die Anpassung 

des Designs oder die Erweiterung des Angebots in Form von Produkt-Service-Systemen. 

Digitalisierung kommt auch am ehesten zum Einsatz bei den häufig genutzten Maßnahmen zur 

Optimierung von Prozessen und Energieverbräuchen. Da gibt es noch Luft nach oben, um die 
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vorhandenen Potenziale zu heben. Vielen Unternehmen ist noch nicht bewusst, wie sie die 

Digitalisierung für Ressourceneffizienz besser nutzen können. Auch im Leichtbau nimmt 

Ressourceneffizienz eine Schlüsselrolle ein. Dabei können digitale Werkzeuge wie additive Verfahren 

des 3D-Drucks hohe Ressourceneffizienzpotenziale liefern. 

Die IW-Studie zeigte auch: Der Einsatz von digitalen Technologien und Anwendungen fängt häufig in 

kleinen Schritten an. Für den Einstieg sind Daten und Schnittstellen besonders wichtig – diese tragen 

heute auch am ehesten zur Steigerung von Ressourceneffizienz in Unternehmen bei. Im zweiten 

Schritt nutzen Unternehmen Plattformen, Prozessmonitoring über die Vernetzung von Sensoren und 

Aktoren sowie die prädiktive Wartung als wichtige Voraussetzungen für die Vernetzung in der 

Wertschöpfungskette. Viele digitale Technologien leisten bislang hier noch keinen Beitrag, 

insbesondere, wenn es um die weitere Vernetzung und Kollaboration oder Modellierung und 

Simulation geht. 

 

6. Haben digitale Plattformen eine positive Auswirkung auf den CO2-Footprint? Was lässt sich 

heute schon mit Blick auf die Ressourceneffizienz sicher sagen? 

Die Bundesregierung hat beschlossen, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Ein 

effizienterer Umgang mit Energie und anderen Rohstoffen kann einen zentralen Beitrag dazu leisten. 

Weniger Ressourcen einzusetzen, bedeutet einen geringeren Rohstoffverbrauch und weniger 

Energieeinsatz, wobei unmittelbar Treibhausgasemissionen eingespart werden können. Auch die 

Herstellung von hoch funktionalen Leichtbauprodukten kann über einen geringeren Materialeinsatz 

zu einem leichteren Materialgewicht und somit zu niedrigerem Energieverbrauch und CO2-

Emisssionen führen. Denn die Einsparpotenziale sind noch keineswegs erschöpft. Die Digitalisierung, 

darunter auch digitale Plattformen, können hier einen wichtigen Beitrag leisten. 

Allerdings zeigt die IW-Studie, dass nur ein Drittel der Unternehmen bislang erkennt, dass die 

Digitalisierung im Kontext von Ressourceneffizienz den Klimaschutz in mittleren bis hohen Maße 

fördert. Für mehr als ein Drittel der Unternehmen ist es bislang gar nicht der Fall. 

Digitale Plattformen haben eine positive Auswirkung auf den CO2-Footprint, solange die für die 

digitale Infrastruktur erhöhte Ressourcenverbrauch nicht größer ist als die erzielten 

Ressourceneinsparungen. Das ist aber möglich. Digitale Plattformen ermöglichen 

Ressourceneinsparungen durch die längere und intensivere Nutzung von Produkten, durch neue 

Geschäftsmodelle im Sinne einer Sharing Economy sowie einer Circular Economy. Es gibt keine 

wirklich gute Zahl, die das CO2-Einsparpotenzial im Bereich Ressourceneffizienz umfassend beziffert. 

 

7. Welche Gefahren bergen digitale Plattformen möglicherweise für die Vielfalt des Angebots 

und kleine Unternehmen? 

Laut einer Bitkom-Umfrage aus dem Jahr 2020 sehen 30 Prozent der befragten Unternehmen, 

Plattformlösungen eher als ein Risiko. Digitale Plattformen bergen folgende Nachteile: 

◼ Verlust von gewachsenen Kunden-Lieferanten-Beziehungen: Plattformen schieben sich zwischen 

Anbieter und Nachfrager, da die Kunden dann nicht mehr beim Lieferanten, sondern auf der 

Plattform einkaufen. Anbieter begeben sich auch in eine Abhängigkeit von externen 

Plattformbetreibern. 
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◼ Erhöhter Preisdruck: Digitale Plattformen bündeln verschiedene Anbieter, so dass der Kunde dann 

Preise vergleichen kann. Für nicht-digitale Anbieter erhöhen digitale Plattformen den 

Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig ermöglichen Plattformen den einfachen Marktzutritt für neue 

Wettbewerber. 

◼ Informationsassymetrien: Große Plattformen sammeln permanent Marktdaten und erhalten so 

kontinuierlich Marktinformationen, die den Leistungspartnern fehlen könnten. 

◼ Fehlender Datenschutz und IT-Sicherheit: Durch die Teilnahme an einer Plattform kann es 

notwendig sein für Unternehmen ihre Kundendaten weiterzugeben. Laut der Bitkom-Umfrage 

sehen grob 3 von 5 Unternehmen die Anforderungen an den Datenschutz/-sicherheit als das 

größte Hemmnis für den Einsatz digitaler Plattformen in ihrem Unternehmen. 

 

8. Wie kann man sich die zukünftige routinemäßige Arbeit auf digitalen Plattformen 

vorstellen? 

Die Bedeutung digitaler Plattformen wird zunehmen und die Anzahl der Nutzer steigen. So werden 

digitale Plattformen viele Daten über ihre Kunden und deren Einkaufsverhalten erhalten. Mit diesen 

Informationen können sie ihre Geschäftsstrategien an den Kundenbedürfnissen ausrichten und eine 

höhere Kundenbindung schaffen.  

Digitale Plattformen sind nicht nur ein ergänzender Vertriebskanal, sondern Plattformangebote 

werden auch außerhalb des Angebots an Bedeutung gewinnen. Insbesondere im Bereich der 

Produktion, in dem sich digitale und vernetzte Geschäftsprozesse gerade erst etablieren, werden 

digitale Plattformen eine zentrale Schnittstelle für die Veränderung bestehender Kunden-Anbieter-

Konstellationen und der Erschließung neuer Geschäftsmodelle sein. KMU starten häufig kleinteilig 

mit Prozessverbesserungen; veränderte/neue Geschäftsmodelle wie Serviceangebote folgen danach. 

Häufig erzwingt die Nachfrage neue Geschäftsmodellen: große Unternehmen fordern häufig digitale 

Lösungen von KMU ein. Globale Plattformen und Player sind hier die Treiber.  

Über digitale Plattformen werden Dienstleistungen vermittelt oder erbracht. Diese Tätigkeiten 

können lokal (Gigwork), z.B. Lieferdienste, oder online (Cloudwork), z.B. Beschreibung und 

Zuordnung von Bildern für eine Fragestellung, verrichtet werden. Dabei können sie zum einen mittels 

Ausschreibung in der „Crowd“, d.h. an alle auf einer Plattform registrierten Nutzer, wie auch als 

Auftrag an Individuen vergeben werden. Auch die Industrie vergibt über Plattformen Aufträge für 

beispielsweise IT-Entwicklungen oder Designaufträge. 

 


