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Während der Begriff Blockchain für die totale Dezen-

tralisierung von Wissen, Macht, Information und Geld 

steht, steht das Schlagwort Plattformökonomie für 

das genaue Gegenteil: die immer höhere Zentrierung. 

Schon jetzt bekommen Unternehmen und Kunden 

die Auswirkungen dieses Phänomens zu spüren und 

das Thema wird sicher weiter an Bedeutung gewinnen 

und einen starken Einfluss auf die Beziehung zwi-

schen Unternehmen und Kunden haben. Wer sich 

bereits heute mit dem Thema auseinandersetzt und 

eine für sich passende Strategie im Umgang mit 

Plattformen identifiziert und verfolgt, kann profitieren 

– wer sich dem Thema verschließt, kann ganz schnell 

auch zu den Verlierern gehören.



Vom Pipeline-Modell zum Plattform-Modell

Zunächst funktionierte die Wirtschaft zumeist im 

Sinne einer Pipeline: Anbieter kümmerten sich um die 

Entwicklung, Produktion und die Distribution von Pro-

dukten oder Dienstleistungen und Kunden waren 

Abnehmer. In einem nächsten Schritt wurden Markt-

plätze als Plattformen zwischen die Hersteller und 

die Kunden geschaltet. Sie führen Angebot und Nach-

frage zusammen, schaffen Vertrauen bei den Konsu-

menten, ermöglichen die Bezahlung und haben 

manchmal auch eine Logistikfunktion. Ein Super-

markt ist eine typische Plattform. Produkte kommen 

beispielsweise von einem Hersteller wie Nestlé und 

Edeka bildet den Marktplatz, also die Plattform, wo 

Konsumenten die Waren kaufen können. Marktplätze 

dieser Art gibt es schon lange und in vielen Branchen 

wie dem Einzelhandel, Großhandel, Versicherungen 

oder Reisen. 

Pipeline Modell

Die gute alte Welt: Pipeline Modell
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Anbieter
Produktion
Distribution

Kunden

Dein Anbieter produziert und verkauft seine Waren an die Kunden

Neu ist, dass diese Marktplätze nun anfangen über 

die kleine regionale oder auch nationale Bedeutung 

herauszuwachsen. Die lokale Reichweite wird zu einer 

globalen, die geringe Kundeninteraktion wird zu einer 

sehr viel höheren – und die Rollen fangen an, intrans-

parenter zu werden und sich zu vermischen. Für jede 

Branche gibt es solche Plattformen. Ein einfaches 

Beispiel ist Ebay, wo eine Person gleichzeitig Käufer 

und Verkäufer auf einem solchen Marktplatz sein 

kann. Über Check24 werden mittlerweile viele Versi-

cherungen abgesetzt – sehr zum Missfallen mancher 

Versicherungsunternehmen. Insbesondere die Neu-

kundengewinnung wird für eine Versicherung durch  

 

 

solche Marktplätze deutlich erschwert. Plattformen 

für Arbeitskräfte – die sogenannte Gig-Economy –  

sind beispielsweise MyHammer oder für den Bereich 

Mobilität Uber. Es gibt solche Plattformen aber auch 

im Bereich der Software. Ein App-Store ist nichts an-

deres als eine Plattform, auf der die Nachfrage nach 

Apps und das Angebot von Apps zusammengeführt 

werden. Im Tourismusbereich existieren Plattformen 

wie Airbnb oder booking.com und im Medienbereich 

Youtube und Facebook.

Was sind die Folgen der Plattformökonomie?

Auf den ersten Blick bringt dieses Phänomen zu-

nächst einmal viele Vorteile mit sich. Anbieter von 

Produkten und Dienstleistungen haben durch die 

Plattformökonomie binnen kürzester Zeit eine globale 

Marktreichweite. StartUps, die eine App pro grammiert 

haben, bekommen weltweiten Zugang zu Verbrau-

chern durch den App Store. Durch den steigenden 

Wettbewerb profitieren die Konsumenten von redu-

zierten Preisen. Auch die Produktvielfalt und -aus-

wahl auf Plattformen ist gegenüber klassischen 

regional begrenzten Marktplätzen um ein Vielfaches 

erhöht. Oftmals bieten Plattformen den Usern auch 

erweiterte oder bessere Services. Zu guter Letzt er-

höhen Plattformen den Komfort für Konsumenten. 

Amazon Prime Kunden erhalten ihre Ware teilweise 

schon am gleichen Tag der Bestellung und bekom-

men weitere exklusive Vorteile wie Rabattaktionen. 

Plattform Modell

Und nun: Plattform Modell
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Mehrere Typen von Marktteilnehmern interagieren auf einer mehrseitigen Plattform

Plattform
Marktplatz
Vertrauen

(Bezahlung)
(Logistik)

Anbieter Kunde
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Doch haben Plattformen nicht nur Vorteile, es gibt 

durchaus auch Folgen, die nachdenklich stimmen 

sollten. The Economist nannte Plattformen „Baadd“: 

Big, Anti-Competitive, Addictive und Destructive to 

Democracy. Plattformen wachsen ab einer gewissen 

Größe aufgrund von Netzwerkeffekten immer stärker. 

Sie verdrängen und zerstören den Wettbewerb und 

binden Konsumenten an sich (sogenannter Lock-In-

Effekt). Spätestens seit der Prägung des Begriffs 

„Fake News“ ist klar geworden, dass Plattformen 

nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, 

sondern das Meinungsbild der Gesellschaft, in der 

Politik und anderen Bereichen nachhaltig beeinträch-

tigen und deshalb durchaus auch eine Gefahr für die 

Demokratie darstellen können. 

Überschneidungen

Während Facebook, Apple und Co. noch vor wenigen 

Jahren als die Glücksbringer empfunden wurden, ist 

die öffentliche Meinung inzwischen kritischer. Doch 

woher kommt dieser Wandel in der Wahrnehmung? 

Im letzten Jahr lag der Marktanteil von Amazon zu-

sammen mit dem Amazon Marktplatz am deutschen 

E-Commerce bei 53 Prozent (Quelle: t3n). 

Aus einer Plattformsicht betrachtet, geht jeder zweite 

Euro im deutschen E-Commerce also durch Amazons 

Hände. Android und iOS haben ungefähr 98 Prozent 

Marktanteil am weltweiten mobilen Markt für Apps bzw. 

mobile Betriebssysteme. Es geht noch extremer: 

Amazon hat im Bereich Voice Commerce auf der 

Plattform Alexa einen Marktanteil von 100 Prozent, 

weil jeder einzelne Skill durch Amazons Hände läuft. 

Wenn Amazon eine Volkswirtschaft wäre, würde sie 

auf Platz 55 von 193 Ländern liegen, bezogen auf den 

Umsatz von Amazon im Vergleich mit dem Bruttoso-

zialprodukt dieser Länder – kurz hinter Griechenland, 

deutlich vor Rumänien und Bulgarien. Diese Entwick-

lung hat dazu geführt, dass das Thema Regulierung 

durch staatliche Behörden an Bedeutung gewinnt. So 

wurde Google im Juni 2017 zu einer Geldstrafe in 

Höhe von 2,42 Mrd. US-Dollar von der EU-Kommission 

verurteilt, weil sie ihre Marktmacht als Suchmaschinen-

betreiber missbrauchten. Es ist davon auszugehen, 

dass sich in den nächsten Jahren Kartellbehörden, 

aber auch Steuerbehörden, Datenschutzbehörden 

und Behörden aus anderen Bereichen ganz massiv 

mit der Plattformökonomie beschäftigen werden. 

Wie beeinflusst die Plattform-Ökonomie 

Kundenbeziehungen?

Doch welche Wirkungen haben diese Plattformen 

eigent lich auf Kundenbeziehungen? Wir erleben eine 

Zeit, in der Anbieter durch Plattformen sofort einen 

weltweiten Markt erschließen können – egal ob B2B 

oder B2C. Gleichzeitig sind sie aber auch dann in einem 

weltweiten Markt, wenn sie eigentlich nur lokaler An-

bieter sein möchten. Anbieter sind dadurch einem 

hohen Wettbewerb ausgesetzt. Und: So schnell dieser 

weltweite Marktzugang erfolgt ist, so schnell kann er 

auch wieder durch den Plattformbetreiber beendet 

werden. So wurde beispielsweise eine App von Axel 

Springer aus dem App-Store verbannt, weil die Inhalte 

nicht mehr den Bestimmungen von Apple entsprachen. 

Ein deutlicher Ausdruck für das Machtgefälle zwischen 

Anbieter und Betreiber.
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Überschneidungen
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Wer als Anbieter Plattformen nutzt, muss sich gegen-

wärtig sein, dass hier absolute Markttransparenz 

herrscht. Gute Bewertungen auf einem Marktplatz 

wie Amazon können den Absatz unverzüglich in die 

Höhe treiben. Und eine schlechte kann ihn auch ge-

nauso schnell wieder zerstören. Zwar erhalten An-

bieter auf diesen Plattformen viele Daten, um ihr 

Geschäft zu optimieren. Allerdings bekommt der 

Plattformbetreiber diese Daten auch. So hat Amazon 

als Reaktion auf gut funktionierende Produkte, die 

eine hohe Marge abwerfen und problemlos nachge-

macht werden können, Amazon Basics ins Leben ge-

rufen. Nicht ganz zufällig stehen solche Produkte in 

den Suchergebnissen dann weiter oben. Mit attraktiven 

Preisen können Anbieter ganz schnell auf einem 

Marktplatz nach vorne kommen. Ist der Preis jedoch 

nur etwas zu hoch, sind sie auch ebenso schnell wie-

der raus. Wer nicht unter den Top drei bis fünf auf 

einer Seite ist, hat eigentlich keine Chance. Die Diffe-

renzierung erfolgt nicht mehr über Qualität, Service, 

die Marke oder den USP – einzig und allein der Preis 

wird zum kaufentscheidenden Kriterium. Auch über 

Logistik und Bezahlung ist eine Unterscheidung ge-

genüber dem Wettbewerb nicht mehr möglich, denn 

diese sind in der Regel Plattformfunktionen.

Doch das Wichtigste ist: Der Kunde gehört nicht mehr 

dem Verkäufer, sondern dem Plattformbetreiber. Einer-

seits – je nachdem mit wem der Kaufvertrag zustande 

kommt – im juristischen Sinne, andererseits aber 

auch im übertragenen Sinn. Ein Käufer bei Amazon 

interessiert sich höchstwahrscheinlich nicht dafür, ob 

es sich dabei um ein Amazon-Produkt handelt oder 

um das Produkt eines Marktplatzanbieters. Die mentale 

Kundenbeziehung wandert also weg von dem Verkäufer 

hin zur Plattform. 

Dominanz der Plattformen

Anteile am deutschen E-Commerce

                

Anteile am deutschen
E-Commerce 2017
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Dominanz von Plattformen


53%

Rest
47%

Quelle: t3n

Anteile am weltweiten digitalen Werbemarkt

                

Anteile am weltweiten 
digitalen Werbemarkt 2017
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Dominanz von Plattformen


54%

Rest
46%

Quelle: eMarketer

Anteile am weltweiten mobilen Markt für 

Apps/Mobile Betriebssysteme

                

Anteile am weltweiten 
mobilen Markt für Apps/
Mobile Betriebssysteme

21.02.2018 CRM in der Plattform-Ökonomie 17

Dominanz von Plattformen


98%

Rest
2%

Anteil der Verfügbarkeit auf dieser Plattform 

an der Verfügbarkeit insgesamt

                

Anteil der Verfügbarkeit auf 
dieser Plattform an der 
Verfügbarkeit insgesamt
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Dominanz von Plattformen


100%



Welche Handlungsoptionen gibt es?

Was bedeutet das nun für das CRM? Insgesamt gibt 

es fünf Strategien, wie Unternehmen mit der Plattfor-

mökonomie umgehen können. Die erste und mit Ab-

stand schlechteste ist, den Kopf in den Sand zu 

stecken und nichts zu tun. Brockhaus hat jahrzehnte-

lang nichts gegen die Plattform Wikipedia unternom-

men mit dem Argument, dass die Qualität von 

Wikipedia viel schlechter sei. Inzwischen gibt es 

Brockhaus nicht mehr. 

Eine andere Strategie ist, den Vertrieb über Plattformen 

zu verbieten. Louis Vuitton oder andere Luxusmarken 

versuchen zurzeit massiv den Vertrieb über Amazon 

und Co. einzuschränken. Das kann eine sinnvolle 

Strategie für starke Marken in einem kleinen Segment 

sein, um sich von den Plattformen unabhängig zu 

machen. Für den Großteil der Unternehmen ist diese 

Strategie jedoch höchstwahrscheinlich nicht die 

Richtige, weil sie nicht über die entsprechende Markt-

macht verfügen. 

Ein weiterer spannender Weg ist, Plattformen als 

Marke tingwerkzeuge zu nutzen. Über Check24 und 

Google können Unternehmen neue Kunden gewinnen, 

WeChat oder WhatsApp dienen der Kundenkommuni-

kation, auf Kickstarter können neue Produkte einge-

führt werden und Plattformen wie Youtube oder 

Facebook eignen sich für den gezielten Einsatz von 

Influencer- und Contentmarketing-Strategien. Eine 

Nutzung ist sinnvoll, man sollte sich aber bewusst 

sein, dass man sich von der jeweiligen Plattform ab-

hängig macht.

Das Unternehmen Anker ist ein sehr gutes Beispiel für 

die vierte Strategie. Eine Firma, die keine Produktion, 

keinen Shop und keine Logistik hat, stellt in China 

günstig einfach nachzuahmende Produkte wie USB-

Netzteile und ähnliches her und bewirbt und verkauft 

diese über Amazon. Diese „Platzhirsch“-Strategie 

kann Unternehmen zu enormen Wachstum verhelfen, 

birgt allerdings auch Gefahren. Amazon kann binnen 

kürzester Zeit selbst die Position von Anker ausfüllen 

und das Unternehmen damit verdrängen. 

Zu guter Letzt können Unternehmen auch selbst 

Plattformen bauen oder kaufen. Die Commerzbank 

hat 2012 eine eigene Kreditplattform gegründet auf 

der auch andere Banken anbieten dürfen. Immer 

wenn ein Kunde nicht zu den Produkten der Commerz-

bank passte, wurde er auf die Plattform geführt und 

für die Vermittlung an eine andere Bank hat der Be-

treiber eine Provision kassiert. Siemens und GE bauen 

aktuell eine Plattform für die Kommunikation von Ge-

räten untereinander – Stichwort Internet of Things. 

Mit diesem Vorgehen versuchen Unternehmen bereits 

heute, ein Teil der Plattformökonomie von morgen zu 

sein. Ikea hat vor einigen Monaten eine Firma im Be-

reich der Gig-Ökonomie aufgekauft, die die Produkte 

zusammenbauen kann. Durch den Kauf einer Platt-

form erhalten Unternehmen Zugang zu deren Techno-

logie und werden selbst zum Betreiber. 

Für welche Strategie ein Unternehmen sich auch immer 

entscheidet: Sicher ist, dass die Plattformökonomie 

für das Thema Kundenbeziehung in den nächsten 

zehn Jahren eine hohe Bedeutung für die Frage, wem 

der Kunde eigentlich gehört, haben wird. Noch ist offen, 

wie Unternehmen Beziehungen zu Kunden aufbauen 

und gestalten können, die ein Teil der Plattformöko-

nomie sind. Es bleibt also spannend.
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