
 

Studentische Arbeit 
Ökosystemwert von IT-Plattformen » « 

Die Fachgruppe Strategische Produktpla-
nung und Systems Engineering sucht moti-
vierte Studierende für Bachelor-, Studien- 
oder Masterarbeiten. 
 
Problematik:  
Kaum ein Gebiet weist im Zuge der Digitali-
sierung so viel Disruptionspotential auf wie 
digitale Plattformen. Nachdem es im B2C-
Bereich mit Plattformen wie Amazon und 
Airbnb bereits zu gravierenden Verände-
rungen in der Wettbewerbsarena gekom-
men ist, steht der B2B-Bereich an der 
Schwelle zur sogenannten Plattformökono-
mie. Zukünftig werden über digitale Platt-
formen insbesondere (Smart-)Services ver-
trieben, um sie so zu geringen Transakti-
onskosten einer breiten Kundengruppe zu-
gänglich zu machen. 
Sowohl der Aufbau einer Plattform und da-
mit auch die Planung des Wertschöpfungs-
systems als auch der Eintritt in das Wert-
schöpfungssystem einer bestehenden 
Plattform stellen Unternehmen heute je-
doch vor große Herausforderungen. Dies 
liegt u.a. daran, dass die Folgen eines sol-
chen Schritts anders als bei konventionel-
len Geschäftsentscheidungen abgeschätzt 
werden müssen. Bislang fokussierten die 
Unternehmen überwiegend den Kunden-
wert, der aus einer derartigen Entschei-
dung resultierte. Mit Bezug auf Plattformen 
steht jedoch der Ökosystemwert im Vorder-
grund. Der Ökosystemwert hängt dabei 
hauptsächlich vom Wertschöpfungssystem 
ab und ändert sich in Abhängigkeit der 
Plattformgeneration. Um diesen Zusam-
menhang abzuschätzen und Aussagen 
über den zu erwartenden Ökosystemwert 
treffen zu können, fehlt den Unternehmen 

momentan jedoch eine methodische Unter-
stützung. 
 
Zielsetzung: 
Ziel der Arbeit ist eine Methode zur Bestim-
mung des Ökosystemwerts von Plattform-
generationen. Dementsprechend ergeben 
sich folgende Forschungsfragen: 
 Welche typischen Plattformgeneratio-

nen gibt es? 
 Wie ändert sich das Wertschöpfungs-

system einer Plattform während deren 
Weiterentwicklung? 

 Wie lässt sich der Ökosystemwert auf 
Basis eines Wertschöpfungssystems 
ermitteln? 

 Wie hängt der Ökosystemwert einer 
Plattform mit deren Generation zusam-
men? 

 
Bei Interesse schicke uns bitte Deine Be-
werbung mit Notenübersicht und tabellari-
schem Lebenslauf. 
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