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Nachhaltigkeit fordert auch den Mittelstand heraus
Gesellschaftliche Entwicklung wird zum Wettbewerbskriterium und perspektivisch eventuell sogar zur Existenzfrage
Börsen-Zeitung, 16.10.2021
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt
in Wirtschaft und Gesellschaft immer
mehr an Bedeutung. Mit ihrem Green
Deal setzt die Europäische Union
(EU) auf Klimaneutralität bis 2050.
Das Lieferkettengesetz fordert Unternehmen ab, die Wahrung von Menschenrechten durch ihre Zulieferer
schärfer zu kontrollieren. Diversität
spielt in der Unternehmensführung
eine immer wichtigere Rolle. All dies

schaft, freiwillige Maßnahmen zu
ergreifen.
Es gibt zwar eine Vielfalt an Förder- und Beratungsangeboten. Die
Auswahl und Inanspruchnahme der
passenden Mittel für die Unternehmen stellt sich aber unübersichtlich
und kompliziert dar. Vor allem kleine
und mittlere Firmen (KMU) schreckt
der zeitliche und finanzielle Aufwand der Entwicklung einer passenden Nachhaltigkeitsstrategie ab, wie
die KMU Studie 2021
der Gothaer bestätigt.
Dass bei lediglich
etwa einem Drittel der
Von
mittelständischen UnRoman Becker ...
ternehmen bereits eine
Nachhaltigkeitsstrategie
vorhanden ist, ergibt
sich aus einer Umfrage
des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag
der Commerzbank. DenRechtsanwalt und
noch ist das Thema
Partner bei Menold
Nachhaltigkeit dem MitBezler in Stuttgart
telstand nicht ganz
fremd. So gaben etwa
betrifft auch den Mittelstand. Dieser drei Viertel der befragten Unternehhat Studien zufolge zwar erkannt, men in der Forsa-Studie an, dass das
welche Herausforderungen auf ihn Thema Nachhaltigkeit für die
zukommen, noch hapert es aller- Zukunftsfähigkeit des Mittelstands
dings vielfach an der Umsetzung.
eine Notwendigkeit sei. Motivation
Die Gründe für die Zurückhaltung seien hauptsächlich Image- und
mittelständischer Unternehmen bei Reputationsthemen, von vorrangiger
der Einführung unternehmenseige- Wichtigkeit war den befragten Mitner Nachhaltigkeitsstrategien sind telständlern die Wirkung auf den
vielschichtig und teilweise der eigenen Kundenstamm.
undurchsichtigen gesetzlichen Lage
geschuldet. Dies zeigt sich am BeiLage kann sich ändern
spiel Klimaschutz: Das Europäische
Klimagesetz, das deutsche KlimaAbgesehen davon, dass größere,
schutzgesetz, welches durch das kapitalmarktorientierte MittelständBundesverfassungsgericht im März ler bereits aktuell zur Veröffentli2021 für teilweise verfassungswidrig chung von Nachhaltigkeitsberichten
erklärt wurde und nachgebessert verpflichtet sind, wirkt es sich für
werden muss, und das Klimaschutz- mittelständische Unternehmen bisgesetz Baden-Württemberg enthal- lang kaum aus, wenn sie keine Nachten keine klaren Regelungen für haltigkeitsstrategie verfolgen. Die
Unternehmen. Sie ermächtigen bloß Lage kann sich künftig allerdings
zum Erlass entsprechender Verord- ändern, vor allem wenn eine Finannungen oder appellieren an die Wirt- zierung benötigt wird. So kann

bereits heute die Energieeffizienz
von Gebäuden, die als Kreditsicherheit gestellt werden, den Wert der
Immobiliarsicherheiten und damit
mittelbar die Höhe der Verzinsung
beeinflussen.
Auch sind bei bestimmten staatlich
geförderten Krediten schon Negativkataloge in den Verträgen enthalten,
nach denen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nichtförderwürdige
Unternehmen von Förderkrediten

sprechender Daten. Zudem sind Kreditinstitute im Bereich der Schuldscheindarlehen vermehrt daran interessiert, „Grüne Schuldscheine“ zu
arrangieren, deren Erlöse nur für
nachhaltige Projekte eingesetzt werden dürfen. Hier gibt es zwar keine
rechtlich verbindlichen Regeln zur
Ausgestaltung der Vertragsbedingungen. Doch könnte sich in den
kommenden Jahren eine Art Marktstandard üblicher Beschränkungen
und Auflagen entwickeln.
Auch mit Inkrafttreten des Lieferketten... und
sorgfaltspflichtengesetIsabelle Hörner
zes kommen mehr
Unternehmen
nicht
mehr am Thema sozialer
Nachhaltigkeit vorbei.
Das Gesetz überträgt
deutschen Unternehmen Verantwortung für
Rechtsanwältin
die Achtung von Menbei Menold Bezler
schenrechten in ihrer
in Stuttgart
gesamten Lieferkette.
Unternehmen müssen
ausgeschlossen sind. Benötigt ein eine Reihe von Sorgfaltspflichten
Unternehmen in der Krise für eine beachten; bei Verstößen drohen
Sanierungsfinanzierung
einen hohe Bußgelder und der Ausschluss
Finanzierungsbeitrag (zum Beispiel von öffentlichen Ausschreibungen.
eine stille Beteiligung) des Wirt- Ab 2023 gilt das Gesetz für Unternehschaftsstabilisierungsfonds des Bun- men mit über 3000 Mitarbeitern, ab
des, wird dieser ebenfalls bereits 2024 für Unternehmen mit über
heute nur gewährt, wenn das Unter- 1000 Mitarbeitern.
nehmen seine Unternehmenspolitik
Mittelbar sind auch kleinere
auf die 17 globalen Ziele für nachhal- Unternehmen betroffen, weil große
tige Entwicklung der Agenda 2030 Unternehmen ihre Pflichten an ihre
und der Sustainable Development gesamte Lieferkette weitergeben. Ein
Goals (SDGs) der Vereinten Natio- europäisches Lieferkettengesetz ist
nen ausrichtet.
ebenfalls in Planung und würde nach
In Zukunft dürften die Anforde- dem Entwurf auch deutlich kleinere
rungen an Kreditnehmer auch sei- Unternehmen erfassen, teils sogar
tens der Hausbanken eher zuneh- alle Unternehmen eines Sektors
men. So verfolgen einige Geschäfts- unabhängig von der Mitarbeiteranbanken das Ziel, mittelfristig nicht zahl. Auf europäischer Ebene steht
nur selbst als Unternehmen CO2- dann auch die umstrittene zivilrechtneutral zu sein, sondern auch ein liche Haftung wieder im Raum.
CO2-neutrales Kreditportfolio vorOb deutsche Unternehmen entweisen zu können und beginnen zum sprechende Sorgfaltspflichten auch
Teil bereits mit der Erhebung ent- für den Schutz des Klimas beachten

müssen, beschäftigt derzeit die
Rechtsprechung. Im September 2021
hat die Deutsche Umwelthilfe zivilrechtliche Klagen gegen einige deutsche Großunternehmen wegen
Beeinträchtigungen der Umwelt
durch CO2-Emmissionen erhoben.
Die Klagen sind gerichtet auf die
Unterlassung von Klimaschädigungen und stützen sich auf den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, aus dem tatsächlich hervorgeht, dass die Verursachung von
Umweltbelastungen einen Eingriff in
das allgemeine Persönlichkeitsrecht
darstellt, wenn, „gleich von wem und
durch welche Umstände sie drohen“,
grundrechtliche Schutzgüter beeinträchtigt werden.
Wie die Zivilgerichte entscheiden
werden, ist noch völlig offen. Nicht
auszuschließen ist aber, dass weitere
Klagen folgen und die Rechtsprechung in den kommenden Jahren klimabezogene Verkehrssicherungspflichten für Unternehmen entwickeln wird. Unternehmen können
sich vor Ansprüchen schützen, wenn
sie den Nachweis ausreichender
Maßnahmen zur Verhinderung von
Klimaschädigungen erbringen.
Durch die gesellschaftliche Entwicklung, Green Deal und Co. wird
eine nachhaltige Entwicklung des
Mittelstands zum Wettbewerbskriterium und perspektivisch vielleicht
sogar zur Existenzfrage. Unternehmen stehen vor der Entscheidung,
entweder abzuwarten, bis der
Gesetzgeber klarere Vorgaben macht
und der Druck der Investoren steigt,
oder proaktiv eine umfassende eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Die zweite Option scheint
die für den Mittelstand nachhaltigere
Wahl.
Der Mittelstand in Baden-Württemberg fördert einige Nachhaltigkeitskriterien bereits mehrheitlich
ganz selbstverständlich als Teil der
Unternehmenskultur. So übernehmen viele mittelständische Unterneh-

men auf lokaler Ebene soziale Verantwortung aufgrund einer regionalen
Verbundenheit. Beschleunigt durch
die Coronakrise gestalten mehr
Unternehmer die Arbeitsabläufe in
ihren Betrieben flexibler und digitaler. Themen wie Diversität und die
verantwortungsvolle Unternehmensführung kommen immer mehr in den
Führungsebenen der mittelständischen Unternehmen an. Die Förde-

„Der Mittelstand in
Baden-Württemberg
fördert einige Nachhaltigkeitskriterien
bereits mehrheitlich
ganz selbstverständlich
als Teil der Unternehmenskultur.
So übernehmen viele
mittelständische Unternehmen auf lokaler
Ebene soziale
Verantwortung.“
rung von Innovationen liegt ohnehin
in der Natur des baden-württembergischen Mittelstands.
Eine klare Linie für die eigene
Übernahme sozialer und ökologischer Verantwortung festzulegen,
sollte dem Mittelstand in BadenWürttemberg also nicht allzu schwer
fallen. Ein erster Schritt in der Entwicklung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie könnte ein Blick
in die Förderdatenbank des Bundesumweltministeriums, die badenwürttembergische WIN-Charta oder
auf baden-württembergische BestPractice-Beispiele sein; auch die IHK
bietet Hilfestellung.

Begrenzter CO2-Ausstoß
betrifft auch Bausektor
Digitalisierung und serielle Fertigung für nachhaltiges Bauen
Börsen-Zeitung, 16.10.2021
Hitzewellen, Dürren, Starkregen –
der neue Weltklimabericht zeichnet
kein gutes Bild von der Zukunft und
menschliches Handeln ist schuld
daran. Um die Temperaturerhöhung
zu begrenzen, ist es nötig, den CO2
-Ausstoß zu begrenzen. Hier sind verschiedene
Sektoren
gefragt,
darunter auch die Bauindustrie.
Immerhin verursachen Gebäude
hierzulande 30 % der CO2-Emissionen und zählen damit zu den großen
Treibhausgas-Emittenten.
Sollen die globale Erwärmung
bekämpft und die Klimaziele erreicht
werden, dann muss auch der Immobiliensektor seinen Teil dazu beitragen.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung in Baden-Württemberg
jüngst beschlossen, dass Fotovoltaikanlagen auf Hausdächern zur Pflicht
werden sollen. Um jedoch in Zukunft
von Grund auf nachhaltiger zu bauen, muss die gesamte Branche seriell
fertigen und digitalisiert werden.

Wie schon vor 50 Jahren
Bislang sieht es jedoch auf Baustellen heute häufig noch aus wie vor
50 Jahren mit Eisenbiegern, Arbeitern die Mauern setzen, Betonmischern und Angestellten, die häufig
weite Anfahrtswege zurücklegen.
Das trifft auch auf den Planungsprozess zu. Alle Gebäude sind quasi ein
Prototyp, da jedes Haus neu entworfen, geplant und gebaut wird und
dabei üblicherweise immer neue
Teams zusammenarbeiten. So geht
einerseits viel Zeit verloren und
andererseits findet kein Lernprozess
statt, da immer wieder bei null angefangen werden muss.
Umbauten wegen Fehlern haben
einen Anteil von 30 % an Konstruktionsarbeiten. Diese übliche Vorgehensweise ist damit zeit- und kostenintensiv und verschwendet viel
zusätzliches Material und Energie,
was den ökologischen Fußabdruck
weiter verschlechtert. Zwar werden
vereinzelt neue Technologien implementiert, doch von einem grundsätzlichen Wandel kann nicht gesprochen werden.

Ein erster Schritt in die richtige
Richtung ist das modulare Bauen.
Raumzellen schlüsselfertig produzieren und auf der Baustelle verbauen, bedeutet einen hohen Vorfertigungsgrad und ermöglicht so an
jedes Vorhaben mit der gleichen
Projektmathematik heranzugehen.
Das trifft auch auf die einzelnen
Module zu. Dem immer gleichen

kann, es hat zudem sehr gute Wärmedämmeigenschaften und speichert
CO2.
Um die Vorteile des modularen
Bauens jedoch optimal zu nutzen
und möglichst viele nachhaltige
Wohnungen zu bauen, braucht es die
serielle Fertigung. Ähnlich wie in der
regionalen
Automobilwirtschaft
auch müssen Projekte skaliert werden. In solch groß angelegten Fertigungsstraßen können für noch
mehr Präzision und QuaVon
lität auch Roboter eingeFrank Talmon l´Armée
setzt werden, da sie
nicht jedes Mal neu aufgebaut werden müssen
und weder Wind noch
Wetter ausgesetzt sind.
Mit der richtigen Programmierung können
Roboter
selbständig
Vorstand
standardisierte und sich
der Semodu AG
wiederholende Aufgaben erledigen.
ausgefeilten Prozess folgen, hilft
Beispielsweise können Maschinen
Material zu sparen und gleichzeitig mit wesentlich höherer Präzision
wird höchste Qualität erreicht. Die Wände in der immer gleichen FarbEinheiten vor Ort nur zu verbauen, stärke streichen, wie auch in der
spart Zeit, was wiederum Energie Automobilindustrie Autos nicht
und Kosten senkt.
mehr von Hand lackiert werden. So
können in automatisierten Fertigungswerken hohe Stückzahlen
Prinzip „cradle to cradle“
unterschiedlichster Module gefertigt
Gleichzeitig erlaubt die modulare und kombiniert werden.
Bauweise das Prinzip „cradle to cradDamit der maximale Nutzen aus
le“. Module werden von Beginn an der Massenfertigung gezogen werso entworfen, dass die verbauten den kann, braucht es jedoch einen
Materialien einfach zu extrahieren regulatorischen Wandel und eine
und zu recyceln sind. Dogma eines Harmonisierung der Vorschriften. In
nachhaltigen Konzepts ist außer- den vergangenen Jahren vervierdem, möglichst wenig Material zu fachten sich die Bauschriften von
verwenden und Gebäude zu bauen, 5 000 auf 20 000. Laut einer Studie
die im Laufe der Zeit für verschiede- des Bundesinstituts für Bau, Stadt
ne Zwecke genutzt oder sogar und Raumforschung unterscheiden
„umgesiedelt“ werden können.
sich die 16 Landesbauverordnungen
Falls sich beispielsweise die Umge- sogar so sehr, dass sich selbst die
bung und die sozialen Anforderun- Formulierungen teils stark voneigen ändern, kann man Kindergärten nander unterscheiden. Bei dieser
oder Büros einfach an einen neuen Vereinheitlichung des Baurechts
Standort verlegen. Teil der Methode geht es nicht darum, hohe Sicherist auch die Verwendung von mög- heitsstandards infrage zu stellen,
lichst viel Holz in der Fertigung. sondern lediglich darum, dass die
Nicht nur ist Holz für den Bau beson- gleichen Anforderungen, die in Berders gut geeignet, da es tragfähig ist lin gelten, auch in Stuttgart oder gar
und große Zugkräfte aufnehmen
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Datengenossenschaften – Chance für den Mittelstand
Die erste Umsetzung eröffnet kleinen und mittleren Unternehmen neue Möglichkeiten, innovative datenbezogene Geschäftsmodelle in Kooperation anzugehen
Börsen-Zeitung, 16.10.2021
Die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen und das Land Baden-Württemberg im Besonderen sind geprägt
durch einen starken Mittelstand.
Doch die kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) stehen gerade
in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung und der immer stärker auf
der Nutzung von Daten basierenden

damit die Grundlage für die fortschreitende Digitalisierung. Die
Daten digitaler Abbilder unterscheiden sich von klassischen Stammoder Planungsdaten insofern, als sie
den Zustand des realen Objekts, auch
Asset genannt, abbilden. Der
Zustand des digitalen Abbilds lässt
sich mithilfe von Funktionen und
Services beeinflussen, die Änderung
des digitalen Zustands
wiederum auf das reale
Objekt übertragen. Das
WertschöpfungspotenVon
zial digitaler Abbilder
Roman Glaser ...
besteht insbesondere
darin, dass sie die Steuerung komplizierter Prozesse und anderer
Abläufe ermöglichen.
Derzeit dominieren
Präsident des Badenproprietäre EinzellösunWürttembergischen
gen zur Optimierung
Genossenschaftsunternehmensinterner
verbands e.V.
Produkte und Prozesse
die UnternehmenslandWertschöpfung vor großen Heraus- schaft. Deutsche Unternehmen verforderungen: Wie können sie von stehen es gut, unter Anwendung
neuen Wertschöpfungspotenzialen ihres großen, fachspezifischen
durch digitale Abbilder profitieren, Know-hows, eigene Produkte und
ohne dabei ihre Selbständigkeit auf- Prozesse kontinuierlich zu verbeszugeben oder in die Abhängigkeit sern. Dabei wird vor allem den eigegroßer, internationaler Plattformen nen Daten, als Grundlage für Optizu geraten?
mierungen und Künstliche-IntelliDie kooperative Umsetzung im genz(KI)-Anwendungen,
großer
Rahmen einer eingetragenen Genos- Wert beigemessen. Die übergreifensenschaft (eG) bietet einen vielver- de Vernetzung digitaler Abbilder und
sprechenden Lösungsansatz. In kontextsensitiver Steuerung kommt
einem Projektkonsortium aus dem dabei jedoch noch vielfach zu kurz.
Ferdinand-Steinbeis-Institut (FSTI),
Wie eine Alternative zu den
bestehenden
Plattform-Ansätzen
aussehen kann, hat das FerdinandSteinbeis-Institut im Rahmen der
sogenannten „Micro Testbeds“
„Derzeit dominieren
erfolgreich evaluiert. Hierbei werden
proprietäre Einzelin kooperativen Ökosystemen größelösungen zur Optire und kleinere Unternehmen zusammengebracht, um die internetbasiermierung unternehmenste Vernetzung auf Basis offener Staninterner Produkte und
dards dazu zu nutzen, branchenübergreifend und partnerschaftlich
Prozesse die Unterneue Wertschöpfungsszenarien zu
nehmenslandschaft.
identifizieren und umzusetzen. Die
Erfahrungen haben gezeigt, dass
Deutsche Unternehmen
durch die Kombination der Fähigkeiverstehen es gut, unter
ten verschiedener Unternehmen aus
unterschiedlichen Branchen und den
Anwendung ihres
Austausch von Daten digitaler Abbilgroßen, fachspezider ein zusätzlicher Nutzen für die
fischen Know-hows,
beteiligten Unternehmen entstehen
kann, der bislang noch nicht zugängeigene Produkte und
lich war. Auf Basis der kooperativen
Prozesse kontinuierlich
Nutzung von digitalen Abbildern
konnten stets mehrere Nutzenszenazu verbessern.“
rien und daraus potenzielle
Geschäftsmodelle für das Ökosystem
generiert werden. Eine Herausfordedem
Baden-Württembergischen rung stellt die Schaffung eines VerGenossenschaftsverband (BWGV) trauensraums zwischen den Partsowie den Lehrstühlen Wirtschafts- nern dar.
informatik 1 und Controlling der
Die Rechts- und UnternehmensUniversität Stuttgart wird die form der eingetragenen GenossenUmsetzbarkeit dieses Ansatzes schaft bietet für die wertschöpfungserforscht. Das Projekt wird seitens steigernde, kooperative Nutzung von
des Ministeriums für Wirtschaft, Daten gleich mehrere Vorzüge: Das
Arbeit und Tourismus des Landes Konzept „Genossenschaft“ ist seit
Baden-Württemberg gefördert und jeher ein etabliertes Konzept zur
läuft noch bis Mitte 2022.
Umsetzung von Verbundvorhaben,
itale Abbilder bilden die Realität in denen Ziele gemeinsam und
in der Virtualität ab und schaffen gemeinschaftlich verfolgt werden.

Begrenzter CO2-Ausstoß ...
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Paris und Brüssel angewendet werden.
Für bezahlbare und nachhaltige
Häuser müssen Bauherren länderübergreifend seriell bauen. Dafür ist
es auch nötig, dass anstatt für jedes
Gebäude eine Baugenehmigung
beantragen zu müssen, diese für gan-

„Digitale Gebäudemodelle können in
Zukunft als digitale
Kommunikationsplattform, Datenbank
für Informationen oder
zur Dokumentation
von Prozessschritten
dienen.“
ze Serien gelten sollten. Das könnte
dadurch unterstützt werden, dass
man Systeme standardisiert und einheitliche Branchenstandards einführt. So können verschiedene
Module leichter miteinander verbunden werden und Elemente wie

Schallschutz, Brandschutz oder
Elektrik wären besser aufeinander
abgestimmt.
Zuletzt braucht es eine durchgehende Digitalisierung. Bereits in der
Entwurfsphase müssen verschiedenste Faktoren beachtet werden. Von der
Sonneneinstrahlung über Belüftung
bis hin zum Energieverbrauch und
der Ökobilanz. Digitale Gebäudemodelle können in Zukunft als digitale
Kommunikationsplattform, Datenbank für Informationen oder zur
Dokumentation von Prozessschritten
dienen. Das erleichtert nachhaltiges
Planen, Bauen und Bewirtschaften
von Gebäuden. Auch sind diese Informationen später für den Rückbau und
das Recycling relevant.

Immer weiter optimieren
Zusammen mit entsprechender
Software, maschinellem Lernen und
künstlicher Intelligenz können diese
Prozesse immer weiter optimiert
werden. Im Idealfall kann dadurch
besonders viel Vielfalt im nachhaltigen Bau geschaffen werden. So könnte Software verschiedenste originelle
Gebäude entwerfen, die auf der
immer gleichen Projektmathematik
basieren, den Bauvorschriften entsprechen und besonders nachhaltig
sind.

Seit über 160 Jahren gründen Menschen und Unternehmen Genossenschaften, weil sie so gemeinsame Ziele leichter erreichen, ohne dabei die
Selbständigkeit aufzugeben. Die
Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung in
Verbindung mit wirtschaftlicher
Tragfähigkeit haben sich bewährt.
Die besonderen Eigenschaften der

Das genossenschaftliche Zusammenschließen in Unternehmensnetzwerken kann hierfür eine Lösung bieten.
Sobald jedoch über Unternehmensgrenzen hinweg Geschäftsprozesse
und Wertschöpfungsszenarien koordiniert werden müssen, wird ein
übergeordneter Rahmen notwendig,
der Stabilität und Vertrauen für die
Kooperation schafft.
Basierend auf einer
Interviewreihe
mit
bestehenden Genossenschaften sowie mit
... und
Experten im Data-ShaBurkhard Pedell
ring-Kontext wurde im
Projekt ein Konzept für
eine
Datengenossenschaft (Daten-eG) entwickelt und in ExpertenWorkshops evaluiert. Im
Rahmen mehrerer PilotInhaber des Lehrstuhls
projekte wird das Konfür Controlling an der
zept
erprobt
und
Universität Stuttgart
ausgearbeitet.
Ein zentraler Baustein
genossenschaftlichen Rechts- und eines solchen übergeordneten RahUnternehmensform bilden eine gute mens ist ein transparentes und ausGrundlage für die Bildung eines Ver- balanciertes Verrechnungskonzept.
trauensraums, in dem die beteiligten Dieses kann dazu beitragen, die entPartner selbstbestimmt und gleich- stehenden Kosten für die gemeinsam
berechtigt zusammenkommen – genutzte Plattform und die Bereitganz nach dem Motto des genossen- stellung übergreifender datenbasierschaftlichen Vordenkers Friedrich ter Services zu verteilen. Vermarktet
Wilhelm Raiffeisen: Was den Einzel- eine Datengenossenschaft ihre Sernen nicht möglich ist, das vermögen vices auch an Dritte, so entstehen
viele.
Erlöse der Genossenschaft, für die
Der Einsatz von Analytics und KI ebenfalls eine transparente und auserfordert eine möglichst breite und gewogene Verrechnung benötigt
laufend wachsende Basis an Daten. wird. Im einfachsten Fall, in dem die
Wo große, international agierende Mitglieder einer Genossenschaft in
Konzerne sich selbst genug sind, annähernd gleichem Umfang Daten
haben KMUs den Nachteil, dass sie einbringen und Services nutzen,
auf sich allein gestellt nicht die Größe wird vielfach bereits ein reines Mitund das notwendige Know-how gliedsbeitragskonzept ausreichen.
haben, um KI sinnvoll einzusetzen.
Es wird aber auch Fälle geben, in

denen die Mitglieder Daten unterschiedlicher Art, Menge und Qualität
einbringen und die Services der
Genossenschaft in unterschiedlichem Maße für sich nutzen. Dann ist
es für die langfristige Akzeptanz des
Genossenschaftsmodells
wichtig,
dass Verrechnungen gefunden werden, die von allen Beteiligten als
angemessen empfunden werden.
Wenn es gelingt, Asymmetrien beim
Umfang der eingebrachten Daten
oder Unterschiede bei der Nutzung
der darauf basierenden Services
transparent abzubilden, kann ein
Verrechnungskonzept zum Abbau
von Vorbehalten und zum Aufbau
von Akzeptanz beitragen und somit
die Schaffung eines nachhaltigen
Vertrauensraums unterstützen.
In vielen Fällen werden Verrechnungskonzepte vermutlich anfänglich in der Pilotierungsphase mit
einem einfachen Mitgliedsbeitragsmodell starten und erst allmählich,
wenn der Leistungsaustausch, der
über die Datengenossenschaft
erfolgt, an Umfang und Komplexität
gewinnt, sich in Richtung komplexerer Verrechnungskonzepte entwickeln. Wichtig ist es aber, die Grundlagen für eine mögliche derartige
Entwicklung bereits frühzeitig zu
legen, indem die Mitglieder für diese
Thematik sensibilisiert werden.

Noch relativ junge Thematik
Eine zentrale Herausforderung bei
der Gestaltung eines Verrechnungskonzepts ist die Bewertung von
Daten und datenbasierter Services.
In der Literatur werden unterschiedliche Ansätze, wie nutzenorientierte,
kostenorientierte oder marktorientierte Ansätze in Hinblick auf ihre

Eignung für Daten und datenbasierte
Services diskutiert. Die Thematik ist
jedoch noch relativ jung, weshalb
hier nur selten auf etablierte Konzepte zurückgegriffen werden kann. In
dem Projekt wird durch anwendungsorientierte Forschung evaluiert, wie neue Ansätze der Datenbewertung sowie der Preissetzung für
datenbasierte Services in einem
Internet-of-Things(IoT)-Kontext für

„Die deutsche Wirtschaft
im Allgemeinen
und das Land
Baden-Württemberg
im Besonderen sind
geprägt durch einen
starken Mittelstand.“
die Bewertung der Daten digitaler
Abbilder und darauf basierender Services angewendet und in einem Verrechnungskonzept verankert werden
können. Daraus können dann konkrete Handlungsempfehlungen für
Datengenossenschaften speziell für
den Mittelstand gewonnen werden.
Die erste Umsetzung von Datengenossenschaften eröffnet damit gerade den kleinen und mittleren Unternehmen neue Möglichkeiten, innovative datenbezogene Geschäftsmodelle in Kooperation anzugehen,
ohne sich in Abhängigkeiten zu begeben oder ihre Selbständigkeit aufzugeben. Über den Projektverlauf wird
regelmäßig auf der Projekthomepage berichtet: www.datengenossenschaft.com

