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Ausgangssituation und Problem-

stellung 
Die „Wertschöpfungsarchitektur“ ist neben dem 

„Wertangebot“ und der „Werterfassung“ eine 

der drei Dimensionen für 

Geschäftsmodellinnovation, wonach der Ein-

fluss von Blockchain-Technologie im Innovati-

onsprozess auf etablierte und neue Geschäfts-

modelle analysiert und bewertet werden kann 

(siehe Abbildung).  

 

 

 

Diese Dimension bezieht sich darauf, wie das 

Wertangebot innerhalb und außerhalb einer 

Organisation oder Institution operativ realisiert 

wird. Hierbei wird vordergründig die Frage 

analysiert, wie ein Unternehmen in seiner 

Wertschöpfung seine Produkte und Dienstleis-

tungen strukturell umsetzt. Um die Frage de-

tailliert zu beantworten, gliedert sich die Di-

mension in vier weitere Elemente: (1) Schlüs-

selressourcen und Kompetenzen, (2) Interne 

Wertschöpfung, (3) Externe Wertschöpfung 

und (4) Vertriebskanäle. Jedes der Geschäfts-

modellinnovationselemente adressiert eine 

Forschungsfragestellung mit weiteren Unter-

fragen (siehe Tabelle) bezüglich der Innovation 

der Wertschöpfungsarchitektur auf Basis der 

Blockchain-Technologie.  

Im Hinblick auf Blockchain befasst sich das Ge-

schäftsmodellelement „Schlüsselressourcen 

und Kompetenzen“ insbesondere mit der 

Frage: „Welche Blockchain-Kernkompetenzen 

& -Ressourcen stehen zur Verfügung und wo-

rauf basiert das Blockchain-Angebot?“. Die 

Verfügbarkeit und der Einsatz finanzieller, 

menschlicher, physischer sowie interkulturel-

ler Ressourcen und Kompetenzen sind hierbei 

von Bedeutung und spielen eine entscheidende 

Rolle zur erfolgreichen Kommerzialisierung 

der Blockchain-Technologie. Innerhalb der 

Elemente „Interne & Externe Wertschöpfung“ 

werden die primären Schlüsselaktivitäten ei-

nes Unternehmens betrachtet, die zur Schaf-

fung eines Blockchain-Leistungsangebotes 

beitragen. Die beiden Elemente behandeln die 

Frage nach den Kernaktivitäten, welche inner-

halb und außerhalb einer Organisation er-

bracht werden müssen, um das Blockchain-

Wertangebot umsetzten und damit die Ziel-

gruppe zu erreichen. Das Element „Vertriebs-

kanäle“ beschäftigt sich mit der Frage: „Wie 

können Zielgruppen mittels der Blockchain-

Technologie erreicht werden?“. Die Ausgestal-

tung, wie eine Organisation durch die Block-

chain-Technologie seinen Kunden erreicht, 

birgt diverse Möglichkeiten und beeinflusst die 

Beziehungen und die Bindung zum Kun-

den/Nutzer. Die Bitcoin-Blockchain hat gezeigt, 

dass vermittelnde Transaktionsplattformen 
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(wie Banken) obsolet werden könnten, da di-

rektere Vertriebswege in einem Peer-to-Peer-

Netzwerk (P2P) mittels der Blockchain-Tech-

nologie attraktiver werden. 

Kernfragen Geschäftsmo-
dellelemente 

Forschungsfragen 

Welche Blockchain-Kern-
kompetenzen &  

-Ressourcen stehen zur 
Verfügung und worauf ba-

siert das Blockchain-Ange-
bot? 

Mit welchen Ressourcen kann die Blockchain-Technologie kombiniert 
werden, um die Wertschöpfung und das Wertangebot von Organisati-
onen zu verbessern? 

Welchen Effekt hat Blockchain auf die Ressourcenverteilung in Orga-
nisationen? 

Welche Blockchain-basierten IT-Ressourcen,  
-Kompetenzen und -Anwendungen existieren und wie werden diese 
verwendet und weiterentwickelt, um eine erfolgreiche, dezentrale 
Wertschöpfung zu gewährleisten?  

Wo steht der Entwicklungsgrad der Verschlüsselungs- und Sicher-
heitstechnik von Blockchain-Technologie und wie sollten diese wei-
terentwickelt werden? 

Wie können Blockchain-Anwendungen vor verschiedenen Betrugsar-
ten und Manipulationen geschützt werden? 

Welche Wertschöpfungsak-
tivitäten werden durch die 

Blockchain-Technologie in-
tern erbracht? 

Welche Wertschöpfungsaktivitäten kann ein Unternehmen durch Ver-
wendung einer Blockchain realisieren und wie müssen auf dieser Ba-
sis die Strategien und Ziele von Organisationen angepasst werden? 

Welche Opportunitäten und Hindernisse/Risiken bestehen in der 
Wertschöpfung bei der Implementierung von Smart Contracts basie-
rend auf der Blockchain und wie können diese adressiert werden? 

Wie müssen die unternehmerischen Rahmenbedingungen von Block-
chain-Anwendungen gestaltet werden, um vernetzt und dezentral 
Werte (intern) zu schöpfen und zu erfassen? 

 

Welche Wertschöpfungsak-
tivitäten werden durch die 
Blockchain-Technologie 

extern erbracht? 

Welche Anreiz- und Incentivierungsmechanismen zur externen Nut-
zung und Wertschöpfung durch die Blockchain-Technologie bestehen 
und können entwickelt werden? 

Wie können Organisationen mittels der Blockchain-Technologie und 
Tokens nachhaltig Netzwerkeffekte erzeugen, um eine kritische Nut-
zermasse für eine externe Wertschöpfung zu erreichen, damit die 
Verbreitung des Blockchain-Angebotes unter den Nutzern system-
übergreifend gewährleistet ist? 

Wie können Dritt-Entwickler ihre Wertschöpfung über mehrere 
Blockchains hinweg integrieren und weiterentwickeln? 

Welche Einflussfaktoren spielen bei der Schaffung von Blockchain-
basierten „Dezentralisierten Autonomen Organisation“ (DAO) eine 
Rolle? 

Wie werden Entscheidungen bei unterschiedlichen Arten von Block-
chain-Systemen zwischen verschiedenen Organisationen und Akteu-
ren getroffen? 

Wie ist ein Transaktionssystem auf Basis einer Blockchain mit unter-
schiedlichen Organisationen zu institutionalisieren, damit es geset-
zeskonform ist und einen hohen Grad an Resilienz aufweist? 

Wie wirkt sich die Nutzung der Blockchain-Technologie auf das Ver-
trauen zwischen Wertschöpfungspartnern bezüglich ihrer Wertgene-
rierung und -aneignung aus? 

Wie sehen Sicherheits- und Privatsphärenkonzepte für Blockchain 
aus, um die Wertschöpfungsinteraktionen mit externen Partnern/Akt-
euren zu schützen und einen bestimmten Grad an Resilienz zu ge-
währleisten? 
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Wie können Zielgruppen 
mittels der Blockchain-

Technologie erreicht wer-
den? 

Welche Auswirkungen und Folgen hat die Verwendung von der Block-
chain-Technologie für die Art und Weise der Wertdistribution (z.B. für 
Intermediäre)? 

Welche Anreize und Schnittstellen werden für Dritte geschaffen, um 
sich an der Entwicklung eines dezentralen Systems zu beteiligen und 
Lösungen mit zu entwickeln und selbst zu vertreiben? 

Wie unterscheidet sich eine Blockchain-basierte dezentrale Wert-
distribution von zentralisierten Vertriebssystemen in Bezug auf Kun-
denbindung und -interaktion? 

 

 

Anwendungskontext 
Mit dem Einsatz der Blockchain-Technologie 

eröffnen sich diverse Möglichkeiten die Wert-

schöpfungsarchitektur einer Organisation neu 

zu definieren. Hierbei werden Digitalisierungs-

potentiale ausgeschöpft, die zuvor nicht mög-

lich waren. Für die Forschungsfragen ist die 

Analyse relevant, wie mögliche Anwendungs-

kontexte mit der Blockchain-Technologie 

strukturell in der operativen Wertschöpfung 

gestaltet werden können. Nachfolgend sind 

zwei beispielhafte Anwendungskontexte be-

schrieben, welche sich zur Beforschung des 

Einflusses der Blockchain-Technologie auf die 

Wertschöpfungsarchitektur gut eignen. 

Disintermediation von Prozessketten der 
Wertschöpfung durch direkte Verbindungen in 
einem P2P-Netzwerk: 
Indem Intermediäre mittels der Blockchain-

Technologie eliminiert werden, können Unter-

nehmen im Rahmen der Gestaltung ihrer Wert-

schöpfung und Vertriebskanäle eine direktere 

Verbindung zum Kunden/Nutzer aufbauen. Die 

Kunden können über die Blockchain-Netz-

werke mit Produzenten und Serviceanbieter in 

Kontakt treten und Preise bzw. Verträge für 

den Wertaustausch direkt aushandeln. Auf 

diese Weise könnten etablierte Vermittlungs-

plattformen, wie z.B. UBER oder Airbnb abge-

löst werden. Ein weiterer Vorteil der Block-

chain-Technologie ist der potentielle Zugang zu 

Daten aus dem gesamten P2P-Netzwerk, ohne 

dass einzelne Intermediäre den Datenzugang 

opportunistisch beschränken. Über die Block-

chain-Technologie können die Zugänge vom 

Datenproduzent bis zum Datennutzer unab-

hängig und dezentral organisiert werden. Da-

ten können innerhalb des dezentralen Wert-

schöpfungsnetzwerkes nach bestimmten Be-

dingungen direkt ausgetauscht werden. Daraus 

folgt eine steigende Datensouveränität und -

Demokratisierung. Dementsprechend können 

Endnutzer besser über ihre Daten verfügen 

und diese z.B. für Echtzeitanalysen an Interes-

senten im Blockchain-Netzwerk veräußern. 

Aus den bereitgestellten Nutzerdaten auf ei-

nem Blockchain-basierten Datenmarktplatz 

können gezieltere und unabhängige Analysen 

durch Drittanbieter zur Bedürfnisadressierung 

durchgeführt werden. Auf dieser Basis können 

aus dezentralen Wertschöpfungsinteraktionen 

innovativere und nutzerspezifischere Produkte 

und Dienstleistungen entwickelt und angebo-

ten werden. Wodurch sich ein Blockchain-Öko-

systems mit neuartigen Geschäftsmodellen 

entwickeln kann.  

 

Automatisierung der Wertschöpfungskette 
durch die Blockchain und Smart Contracts: 
Eine Optimierung von Lieferketten ist durch die 

Verwendung von Smart Contracts möglich. Die 

Digitalisierung und gleichzeitige Automatisie-

rung von wirtschaftlichen Regelwerken, Ver-

trägen und Transaktionsbedingungen etc. auf 

Basis von programmierten Smart Contracts in-

nerhalb der Blockchain ermöglicht, dass Ent-

scheidungen automatisiert vom System getrof-

fen werden. Langwierige, diffizile Preisver-

handlungen oder Prozessschritte könnten in 

Zukunft durch Smart Contracts verschlankt 

und effizienter gestaltet werden. Durch die 

Verwendung von Smart Contracts kann sich für 

Unternehmen der Bearbeitungs- sowie Kos-

tenaufwand bei regelmäßig wiederkehrenden 

Aufgaben in vordeterminierten Wertschöp-

fungsprozessen signifikant reduzieren. Dem-

entsprechend folgt in der Geschäftsmodellent-

wicklung eine stärkere Effizienzorientierung 

der Wertschöpfung durch die Blockchain-

Technologie. 

 

Lösungsansätze 
Realisierung von dezentralen autonomen Or-
ganisationen mittels Blockchain: 
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Auf Basis der Blockchain-Technologie ist es 

möglich sogenannte „dezentrale autonome Or-

ganisationen“ (DAO) zu realisieren. Eine DAO 

unterliegt keinen hierarchischen Strukturen 

bzw. hat keinen Geschäftsführer oder eine an-

dere leitende Instanz. Die Organisation handelt 

und entscheidet anhand des programmierten 

Regelwerks in der Blockchain. Bei den Hand-

lungen und Entscheidungen spielen Smart 

Contracts eine zentrale Rolle, welche die Netz-

werkteilnehmer z.B. gemeinsam und basierend 

auf dem Mehrheitsprinzip festlegen. Mittels ei-

ner DAO können neue Potentiale erreicht wer-

den, um in einer Gemeinschaft von Wertschöp-

fungspartnern neue Produkte und Dienstleis-

tungen zu entwickeln und diese effizient und 

automatisiert zu vermarkten. Die erste DAO, 

die auf Basis einer Ethereum-Blockchain um-

gesetzt wurde, hatte keine Mitarbeiter, sondern 

agierte auf Basis von Smart Contracts. Das 

Wertangebot der DAO bestand darin Crowdfun-

ding zu betreiben, woraus die DAO sich finan-

zierte. Der Erlös aus dem Verkauf der Leistun-

gen einer DAO wird reinvestiert oder an ihre 

Anteilseigner aufgeteilt. Demnach ist eine DAO 

eine neue Organisationsform der 

Wertschöpfungsarchitektur mit Hilfe derer im 

Verbund von Akteuren neue Opportunitäten an 

Wertangeboten erzeugt und in neuen Ge-

schäftsmodellen monetarisiert werden kön-

nen. 

Transparente Nachverfolgung von Arzneimit-
teln als Prototyp von DHL und Accenture: 

DHL und Accenture haben gemeinsam unter-

sucht, welche Möglichkeiten die Blockchain-

Technologie für die Transformation der Lo-

gistikbranche bietet. Globale Lieferketten sind 

sehr komplex, da u.a.  diverse Stakeholder mit 

unterschiedlichen Interessen in solchen Lie-

ferprozessen involviert sind. Um diese Kom-

plexität effizienter zu gestalten, sehen DHL und 

Accenture die Blockchain-Technologie als ge-

eigneten Lösungsansatz. Die Blockchain-Tech-

nologie wird in dem Fallbeispiel verwendet, um 

Arzneimittel vom Ursprungsort bis zum Ver-

braucher zu verfolgen und Manipulationen so-

wie Versandfehler vorzubeugen.  Das überge-

ordnete Wertversprechen des Blockchain-Ge-

schäftsmodelles von DHL und Accenture ist die 

Lieferkette für die Kunden transparenter und 

effizienter zu gestalten.
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Forschungseinrichtungen 
Zur Bearbeitung dieser Forschungsfrage sind Kompetenzen aus folgenden Bereichen erforderlich: 

• Operations- und Supply Chain Management mit den fachlichen Schwerpunkten auf Produktion 

und Distribution/Logistik  

• Vertriebs- und Einkaufsmanagement  

• Internes und externes Wertschöpfungsmanagement mit dem Fokus auf Kollaboration und Un-

ternehmensentwicklung  

• Operative und administrative Informationstechnology (IT/Wirtschaftsinformatik)  

• Wertschöpfungscontrolling und Buchhaltung 


