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Ökosysteme
Eine neue Strategie im digitalen Zeitalter?
Christoph Lechner und Maximilian Jakob Dexheimer

Ökosysteme als innovative Formen der Organisation unternehmerischer Aktivitäten sorgen derzeit für hohes Interesse in 
vielen Unternehmen. Doch was steckt hinter diesem Phänomen? Ist es mehr als eine zeitgemäße Metapher? Wir erläutern 
die drei ökonomischen Konzepte, die für den Aufbau der Ökosysteme zentral sind: Modularität, Komplementarität und 
Netzwerkeffekte. Darauf aufbauend liefern wir Strategen, Managern und Beratern ein pragmatisches Kompendium an 
Arbeitspaketen sowie Impulse für die strategische Umsetzung.

Das aktuelle Phänomen der Ökosysteme wird durch zwei wich
tige Trends getrieben. Erstens können neu entstehende Kun
denerwartungen nur noch erfüllt werden, indem verschiedene 
Unternehmen zusammenarbeiten. Auch große Energieversor
ger wie E.ON können nicht im Alleingang das Nutzenverspre
chen «Alternative Energien» verwirklichen, sondern sind auf 
Netzwerke aus Solar und Windkraftbetreibern, Energietrans
portfirmen, Verteilern, Endkunden und Regulatoren angewie
sen. Zweitens gelang es ökosystembasierten Unternehmen, 
ihren Marktwert signifikant zu steigern. Während vor zehn 
Jahren Mineralölkonzerne und Konsumgüterfirmen das Ran
king der weltweit größten Firmen nach Marktkapitalisierung 
dominierten, stehen heute Technologiegiganten wie Apple, 
Ama zon, Alphabet, Microsoft, Tencent oder Alibaba an der 
Spit ze. All diesen Unternehmen ist gemeinsam, dass sie durch 
ökosystembasierte Strategien branchenübergreifend Markt
anteile gewinnen und etablierten Unternehmen deren Anteil 
am Gewinnpool der Branche streitig machen. Nach einer aktu
ellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey stellen 92 
Prozent aller CEOs die Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells 
angesichts dieser Veränderungen im Wettbewerb infrage.

Allerdings verwendet die Wirtschaftspresse den Begriff «Öko
 system» mittlerweile so inflationär, dass unklar ist, was kon
kret dahintersteht. Wir beginnen daher mit einer Defini ti on von 
Ökosystemen, die auf aktuellen Publikationen in führenden 
Fachzeitschriften wie dem Strategic Management Jour nal und 
dem Journal of Management beruht. Demnach sind Ökosyste
me komplementäre Aktivitäten von Unternehmen, die oh ne vol

le hierarchische Kontrolle ein innovatives Nutzenversprechen 
realisieren. Definitionsgemäß arbeiten die Unterneh men in  
einem Ökosystem nicht einfach nur zusammen, sondern ihre 
Aktivitäten ergänzen sich synergetisch. Die Koordination die
ser Aktivitäten übernimmt dabei meist ein zentraler Akteur 
(Orchestrator). Zum Beispiel orchestriert der chinesische Ver
sicherer Ping An über eine zentrale Plattform verschiedene 
Aktivitäten rund um Gesundheitsberatung, Automobilhandel, 
Immobiliengeschäfte und Finanzdienstleistungen. Durch die 
strategische Verknüpfung dieser Aktivitäten erweiterte das Un
ternehmen seine Reichweite auf über 350 Mio. Onlinekunden 
– so entwickelte es sich zur derzeit weltweit wertvollsten Mar
ke der Versicherungsindustrie. Die Integration der Anbieter 
(Komplementoren) aus unterschiedlichen Industrien ist dabei 
ein zentrales Merkmal vieler erfolgreicher Ökosysteme. Auf 
Apples iOSÖkosystem können z. B. Banken Apps zum digita
len Zahlungsverkehr vermarkten, Verlage ihr Printangebot mit 
Apps zur digitalen Zeitungslektüre erweitern und Einzelhänd
ler ihren Kunden mobiles Shopping auf dem iPhone ermögli
chen. Dabei müssen sich die Komplementoren nur nach von 
Apple definierten, standardisierten Spezifikationen richten. 
Apple kontrolliert zwar, wer am Ökosystem teilnehmen kann, 
überlässt aber strategische Entscheidungen zu Inhalt, Preisge
staltung oder Marketing den Appentwicklern. Diese Form des 
offenen Managements steht in starkem Kontrast zu Apples Ge
schäft mit seinen Hardwareprodukten, in dem Apple straff or
ganisierte Wertschöpfungsketten managt. Kunden sehen am 
Ende nur das kollektiv erbrachte Nutzenversprechen, aber 
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nicht die komplementären Aktivitäten, auf denen sie basieren. 
Ökosysteme bieten Komplementoren ein standardisiertes Me
nü an Optionen, das für alle gleich ist. Dies ist ein essenzieller 
Unterschied zu anderen Kooperationsformen, wie z. B. Allian
zen, die oft das Ergebnis langwieriger Verhandlungen sind 
und für jeden Allianzpartner individuelle Kontrakte erfordern. 
Im Folgenden erörtern wir die wichtigsten Konzepte, die für 
ein Verständnis von Ökosystemen notwendig sind: Modulari
tät, Komplementarität und Netzwerkeffekte. 

Modularität
Der Systemtheorie entlehnt, beschreibt Modularität die Zerle
gung komplexer Systeme in separate Subsysteme (Module), 
die jeweils für sich alleine funktionieren. Im Kontext von Un
ternehmen bedeutet Modularität, ein komplexes Wertschöp
fungssystem so geschickt in einzelne Module zu zerlegen, dass 
diese alleingestellt ihre Leistung erbringen können. Interes
sant ist, dass dieses Aufbrechen von Wertschöpfungssystemen 
die (Re)Kombination von Modulen nicht nur unternehmens
intern ermöglicht, sondern auch über Unternehmens und 
Branchengrenzen hinweg. Dies eröffnet Opportunitäten für 
neue Geschäftsmodelle. Deutlich wird dies am Beispiel inno
vativer FintechUnternehmen. Diese separieren stark integ
rierte Wertschöpfungssysteme von Banken und Versicherun
gen, kombinieren diese neu und konzentrieren ihre Aktivitä
ten rund um ein spezifisches Nutzenversprechen. 

Zum Beispiel fokussiert sich das Schweizer Unternehmen 
Advanon auf die Bereitstellung einer Onlineplattform, auf der 
kleine und mittlere Unternehmen ausstehende Forderungen 
finanzieren können, um Liquiditätsengpässe schnell und un
kompliziert zu überbrücken. Für digitale Geschäftsmodelle ist 
die Modularität einzelner Elemente des Wertschöpfungs sys
tems nicht nur die Basis zur Entwicklung neuer Nutzenver
sprechen, sondern auch die notwendige Bedingung zum Auf
bau von Ökosystemen. So konzentriert sich die Firma ISu
rance auf einzelne Segmente des Sachversicherungsgeschäf
tes (z. B. Smartphones, Hörgeräte und Autoreifen) und bietet 
diese Retailkunden über Fachketten an. Die Versicherung wird 
von klassischen Versicherungsunternehmen gestellt, die dafür 
entschädigt werden. ISurance ist somit ein Insurtech, welches 
zwar das gesamte Ökosystem gestaltet und orchestriert, selbst 
aber nur wenige Aktivitäten ausübt. 

Ökosysteme nutzen Modularität in zweierlei Weise: Erstens 
reduziert sich der Koordinationsaufwand zur Realisation des 
Nutzenversprechens, da durch standardisierte Spezifikatio
nen alle Anbieter von Modulen zu geringen Kosten eingebun
den werden. Dies ist ein Vorteil gegenüber vertikalintegrier
ten Wert schöpfungsketten, wie wir sie z. B. in der Automobil
indus trie finden, in der die Koordination hunderter Zulieferer 
mittels jeweils individueller Kontrakte hohe Aufwendungen 
impli ziert. Zweitens erhöht sich die Angebotsvielfalt für die 

Endkunden. Produkte und Dienstleistungen werden ebenfalls 
modularisiert und die Kunden entscheiden selbst, welche Mo
dule des Ökosystems sie kaufen und welche nicht. Zum Bei
spiel bestimmen iPhoneNutzer selbst, welche Apps sie im 
Appstore erwerben wollen. Die Angebotsvielfalt des Appstores 
ist dabei wiederum ein entscheidender Differenzierungsfaktor 
im Wettbewerb mit konkurrierenden Ökosystemen von z. B. 
Google oder Huawei.

Komplementarität
Man spricht von Komplementarität, wenn sich die Elemente 
eines Ökosystems (Aktivitäten oder Assets der partizipieren
den Unternehmen) so vorteilhaft miteinander verbinden, dass 
die Existenz des einen Elements den Wert des anderen erhöht. 
Ökonomisch formuliert: Elemente eines Systems sind kom
plementär, wenn der Grenznutzen eines Elements X sich mit 
der Zunahme eines anderen Elements Y erhöht. Smartphones 
von Huawei oder Samsung sind umso wertvoller, je größer 
und vielfältiger das Angebot an Apps ist. 

Sie wollen den Artikel gerne weiterlesen? Dann finden
Sie hier den voll ständigen Beitrag im Online-Archiv der 
OrganisationsEntwicklung.

Glossar 

• Orchestrator. Zentraler Akteur, der die Koordination der Aktivitäten 
der Komplementoren in einem Ökosystem übernimmt.

• Komplementor. Unabhängiges Unternehmen, das für die Nutzer des 
Ökosystems Produkte und Dienstleistungen anbietet. 

• Multihoming. Komplementoren, die gleichzeitig in mehreren Ökosyste-
men partizipieren.

• Netzwerkeffekte. Direkte Effekte entstehen, wenn der Nutzen eines 
Ökosystems von der Anzahl anderer Nutzer abhängt, mit denen man 
interagieren kann. Dieser Nutzen kann durch indirekte Netzwerkeffekte 
erhöht werden, wodurch sowohl Nutzer als auch Komplementoren von 
Größe und Eigenschaften der anderen «Seite» profitieren. 

• Ökosystem. Komplementäre Aktivitäten von Unternehmen (Komple-
mentoren und Orchestrator), die ein innovatives Nutzenversprechen 
realisieren. 
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