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Neue Businessmodelle
mit Industrie 4.0

Mit Industrie 4.0 werden vollständig neue Geschäftsmöglichkeiten
denkbar. Um dieses Potenzial nutzbar zu machen, müssen Geschäfts
modelle systematisch entwickelt werden können. Was heute dazu noch
fehlt, ist die zugehörige Versuchsumgebung: ein BusinessLab. Mit der
Entwicklung eines solchen BusinessLabs beschreitet die Berner Fach
hochschule Neuland und positioniert sich damit in einem für eine
Fachhochschule essenziellen Bereich an der Spitze.
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Industrie 4.0 ist zum neuen Zauberwort im Werk
platz Schweiz geworden. Industrie 4.0 bezeichnet die
Integration der Produktionsinfrastrukturen mittels
Informations- und Kommunikationstechnik zu voll in
tegrierten, firmenübergreifenden und in vielen Fällen
internationalen Produktionsnetzwerken: den soge
nannten Cyber-Physischen Produktionssystemen
(CPPS). Dabei sieht es ganz danach aus, dass die Aus
wirkungen derartiger CPPS ausserordentlich bedeu
tend sein werden, sogar derart umfassend, dass sie
heute erst in Umrissen abschätzbar sind.
Die durch Industrie 4.0 entstehende voll integrierte
Produktion eröffnet der produzierenden Industrie neu
artige Möglichkeiten. Neben einer individualisierten
Produktion (minimales Produktionslos: ein Stück) und
damit einhergehender Just-in-time-Herstellung sind
ebenfalls markante Effizienzgewinne zu erwarten. Viel
bedeutender ist jedoch etwas anderes: Basierend auf
Industrie 4.0 werden völlig neue Geschäftsmodelle
möglich. Genau hier, also bei der Anwendung der Tech
nologie und den zugehörigen neuartigen Geschäftsmo
dellen, können die wirklich bedeutenden wirtschaft

lichen Mehrwerte geschaffen werden. So wird das
Entwickeln neuer Geschäftsmodelle zum Schlüssel für
den Erfolg von Industrie 4.0.
Die Entwicklung von Geschäftsmodellen ist ein relativ
junger Zweig der Innovationswissenschaft. Heute gibt
es bereits diverse Methoden, welche die Entwicklung
von Geschäftsmodellen unterstützen. Was hingegen
noch fehlt, ist eine geschützte Umgebung, um solche
neu entworfenen Geschäftsmodelle mit begrenztem
Risiko austesten zu können: also ein Labor fürs Ge
schäft. Es besteht nun die Absicht, ein derartiges Busi
nessLab an der BFH aufzubauen und den Unternehmen
zur Verfügung zu stellen.

Was ist ein BusinessLab?

Ein BusinessLab gibt es derzeit noch nicht. Die Ab
sicht ist, analog zum technischen Labor, ein Labor für
die Erprobung attraktiver Geschäftsmodelle zu entwi
ckeln und aufzubauen.
Das BusinessLab haben wir in unserem Buch «Bridging
the Innovation Gap» zum ersten Mal vorgeschlagen und
beschrieben.1 Wir stellen dort ein neu gestaltetes Mo

Abb. 1: Das BusinessLab als wesentliches Element im Innovationsprozess
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Abb. 2: BusinessLab, Applied Research und Swiss Innovation Park Biel (SIP Biel)

dell des Innovationsprozesses vor: Der typische Inno
vationsprozess beginnt demnach mit der Phase «Früh
warnsystem», in der neue Ideen mit Geschäftspotenzial
auf dem «Radar» eines Unternehmens auftauchen. Im
nächsten Prozessschritt, der Explorationsphase, wer
den sowohl technisch-funktionellen Konzepte wie auch
potenzielle Geschäftsmöglichkeiten erkundet. Als
nächste Schritte folgen die Entwicklung und die Pro
duktion des Marktangebotes und schliesslich die ei
gentliche Markteinführung (siehe Abb. 1).
Gerade in der Explorationsphase ist das Zusammenspiel
zwischen der Entwicklung eines Produktekonzepts und
eines Geschäftskonzepts für den späteren Markterfolg
entscheidend. Für die technische Konzeption stehen in
der Regel entsprechend eingerichtete Labors (Techno
logy Labs) zur Verfügung. Hier können Ingenieure und
Naturwissenschaftler Prototypen austesten, ohne grosse
(technische) Risiken einzugehen. Parallel dazu braucht
es für die «Business Exploration» eine sichere Arbeits
umgebung, in der nach und nach ein geeignetes kom
merzielles Konzept entsteht: der «Business Case». In
einer Art Labor sollen geschulte Mitarbeitende attrak
tive Geschäftsmodelle entwickeln, Geschäftsideen si
mulieren, Experimente und Tests durchführen. Hier ist
es möglich, mit «Businessprototypen» Experimente
anzustellen, ohne wenig kalkulierbare (kommerzielle)
Risiken einzugehen. Dieses Labor für den kommerziel
len Teil der Exploration nennen wir «BusinessLab».
Ohne dieses BusinessLab müssen die Businessexperi
mente live im Markt durchgeführt werden, was kom
merzielle und imagemässige Risiken mit sich bringt.

Warum ein BusinessLab?

Wie wir gesehen haben, ist das Entwickeln von at
traktiven Geschäftsmodellen der kritische Erfolgsfak
tor bei der Etablierung von Industrie 4.0. Neue Ideen
sind mit Industrie 4.0 schneller technisch realisierbar,
werden aber damit gleichzeitig leichter kopierbar. Zu
dem verharren Unternehmen typischerweise in den in
ihrer Branche vorherrschenden Businessmodellen.
Ohne das Businessmodell zu innovieren, wird es des

halb zunehmend schwierig, sich nachhaltig zu diffe
renzieren.
Dabei ermöglicht gerade Industrie 4.0 innovative Ge
schäftsmodelle und Dienstleistungen. Nicht zuletzt
dank dem Internet of Things (IoT) sammeln «smarte»
Produkte und Maschinen umfassende Daten, womit
sich neue Angebote entwickeln und Produktionspro
zesse standortübergreifend optimieren lassen.
Wir kommen in der angewandten Forschung immer
wieder zu demselben Resultat: Anwendung und Ge
schäftsmodell sind die Schlüssel zum Erfolg. Dies ist
eine offenbar ganz fundamentale Erkenntnis! Ein Busi
nessLab ist aus diesem Grund für eine Fachhochschule
zentral und eigentlich unabdingbar.

Fazit

Entwicklung und Bau des Geschäftskonzeptes, das
«Businessdesign», stellt für neuartige Entwicklungen
den kritischen Erfolgsfaktor dar. Es ist damit ebenfalls
der entscheidende Faktor für den Erfolg von Industrie 4.0
und für gelingende angewandte Forschung ganz allge
mein. Dabei fehlt nach wie vor das integrative Element
zum Erfolg: das Businesslabor oder kurz BusinessLab.
Aus diesem Grund soll dieses an der BFH neu entwickelt
und zum ersten Mal etabliert werden. Damit schafft sich
die BFH einen Vorsprung und optimale Voraussetzun
gen für eine gelingende angewandte Forschung. Sie
leistet damit gleichzeitig einen entscheidenden Beitrag
zu einem gelingenden SIP Biel und entfaltet eine we
sentliche volkswirtschaftliche Bedeutung, indem sie
hilft, neuartige Produkte und Dienstleistungen kom
merziell zu stabilisieren, bevor sie in den Markt getra
gen werden.
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