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1 Introduction 
We live in a world of constant improvement of technology, new scientific advantages and 

rapidly changing the speed of communication and mobility. The digital transformation 

impacts society and businesses in the same way and policy makers, economists and 

industry leaders fiercely debate about the scope of the real socio-economic impact, which 

disruption and the whole part of “Digitalization” will have. (World Economic Forum, 

2017) Therefore the questions arise, if and how digitalization and new technological 

advancements can contribute to society. The first estimate for global job losses due to this 

trend ranges from 2 million to 2 billion, by 2030 and the historical pattern of parity 

connected to 1% in GDP growth, with 0.5% increase in CO2 emissions and 0.4% in 

resource intensity, will lead to a 8 billion ton gap between demand and supply in natural 

resources and thereby create $4.5 trillion of lost economic growth by the same year 

(World Economic Forum, 2017). To worsen this outlook despite the overcoming of 

information asymmetries, through new technologies, platforms and social media, which 

generating more transparency, since 2015 the trust in all technology-based sectors 

decreased (World Economic Forum, 2017). 

However, digitalization could also create up to 6 million new jobs worldwide, until 2025 

and if businesses ability becomes more efficient, more employees can be upskilled and 

prepared for the new future of employment (World Econmic Forum, 2017). The shift will 

be visible in the new roles, like cloud application manager, but also three categories of 

posts will establish, based on their automation potential. Firstly, jobs like administrative 

staff and clerks, which will disappear. Secondly, jobs that create a collaboration with 

machines and thereby even evolve their potential, like surgeons. Moreover, third, the jobs 

that are new or stay untouched, hence the creative jobs unreplaceable through computers 

and the ones who maintain data structures and devices. (World Econmic Forum, 2017) 

The digital shift not only triggers concern and opportunity for the environment and the 

future of job force but impacts whole industry sectors and the world of future business. It 

pressures companies and executives to decide, whether or not their companies should be 

able to use and implement digital technology, as a potential enabler and initiator of future 

success and the advent of new business models. The chances are widely seen by most 

executives and the pace to decide on digital strategies accelerates, as well but only very 

few companies manage to provide and start digital strategy, which helps them to become 



The impact of the Blockchain-Technology on future business models      2 

players in an automated and connected world. The companies have to realize the 

enormous potential of digital processes finally and then set a digital agenda, strategy and 

tracking its implementation and thereby adopt a new ecosystem view and stimulating 

further demand. (Sabbagh, El-Darwiche, Friedrich, & Singh, 2012) 

An exemplary look at the German plant and machine engineering industry cements this 

perspective, as it successfully is equipping facilities and factories around the globe, since 

decades and under the label "made in Germany," ensuring high standard and quality. 

However, international competition is increasing, mostly on the forefront of a typical cost, 

price,  time and quality basis, which will force the P&ME industry to overthink the way 

of its internal processes and strive for new technology to foster its inherited success. 

(Fraunhofer Institute Of Optronics, 2016)  The industry will have to switch from a pure 

production and product-centric strategy to a more service-oriented, long-term business, 

which will benefit and even enable new business opportunities. This shift can mainly be 

driven by the latest information and communication technologies of machinery, meaning 

new and connected production facilities which automatically communicate, generate data 

and drive efficient production processes of tomorrow. (Fraunhofer Institute Of Optronics, 

2016) These further communication and data-driven machines will need a secure protocol 

and database to store and move information across, facilities and countries and for these 

operations, the blockchain technology could be the enabling and security tool.   

Despite the latest media coverage about fraud initial coin offerings (ICOs), where 

criminals raised money for blockchain based tokens and escaped with the funds, or the 

extremely volatile history of Bitcoin prices, the blockchain technology has applications 

and implications far beyond these levels and can be a real enabler for the whole 

digitalization process and the Industry 4.0. The current internet setup is easy to hack, 

especially when it comes to smart devices or connected machines. For production an 

machine company, but also for power plants and critical infrastructure this causes a major 

threat, which could be overcome by applying blockchain ledgers, which authenticates 

data and verifies its sources, making the issues of a cyber-attack less possible. 

(CBSInsights, 2018)  

The very inherited aspect of blockchain is that it enables more secure, transparent 

monitoring of transactions, which can be of major advantage in supply and value chains. 

These applications can automatically manage and control the transaction between the 
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different steps of the chain, document it in a permanent decentralized record and thereby 

reducing human errors, delays, and added costs. (CBSInsights, 2018) These are just some 

of the many use-cases of blockchain technology and is a brief glimpse, at what could be 

achieved in the future of the digital industry, with blockchain as one of its core 

technologies. Therefore, it is of highest relevance, that companies and executives in the 

same manner monitor and realize the developments so they can react once the time for 

real applications has come and could give them a major advantage.  

1.1 Research Purpose and Objective  

As previously highlighted and further discussed in this thesis, the potential for blockchain 

technology as a part of the new digital era, is an omnipresent topic in the news and at 

conferences. In a more connected world with increasing pace of new technologies and the 

resulting threats of cyber-attacks and digital crime, a technique to ensure a solid flow of 

data and information is hardly required. The blockchain technology might be precisely 

this technology and therefore is of highest interest to research, science, and business to 

further demonstrate and discuss its advantages and disadvantages. It can impact 

industries, trigger new business models, open new markets and become a significant part 

of the trust and digital authentication in the future. (Tapscott & Tapscott, 2016) 

 

However, as noted only minimal research is done on the topic of blockchain and most 

literature is based on blockchain experts' blogs, web pages, and twitter posts. More and 

more consulting firms highlight the item and its impact, but on the research and the 

industry-specific level, only limited information is available. Therefore, this study aims 

to highlight the setup of blockchain technology, its impacts on society, regulation, old 

and new business models, but also give an insight into limits and drawbacks of the current 

state of the technology. To highlight these certain areas the study is based on the overall 

research question: 

 

Which implications does the blockchain technology create for political, socio-cultural, 

regulatory, technological and environmental layers and which impact will it have on the 

plant and mechanical engineering industry and its future business models? 

 

This study thereby aims to contribute to the theoretical understanding of the technology 

itself, its potential and limits and the connection to other upcoming smart innovations. 
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Furthermore, it will be based on the analysis of current literature, highlighting the actual 

development and applicability of the technology and foster its life cycle stage. The 

researcher conducted expert interviews with experts of the blockchain community, but 

most dominantly with experts and innovators within the plant and machine engineering 

industry, to detect their point of view on the technology and its implications for society, 

regulation, technology, organizations as a whole and the use cases for their very own 

industry. These interviews were analyzed and reviewed for trends and to pinpoint the 

status quo of blockchain in a real experts’ perspective. This should result in both, a 

fundamental understanding of the theoretical basis of blockchain technology and a more 

unobstructed view on the development within the industry and its future outlook, into a 

world of digital production and possible applications of the blockchain. 

 

1.2 Course of Investigation  

To address the previously formulated research question, this thesis is divided into six 

parts, of which the first two ones are the introduction and literature review, providing a 

motivational and theoretical background for the topic of blockchain technology and aim 

to give insights and a basic understanding of the technology. The third part is a setup of 

the chosen methodology, including the research strategy, methods, design, process of data 

collection and the rationale of its analysis. In part four, the structured empirical findings 

of the expert interviews are presented. Starting with their background as an orientation, 

followed by their view on technological, regulatory, socio-cultural and industry-specific 

aspects. Each section includes the consensus and main ideas of what the experts view, 

and opinions are, and the positive and negative elements are highlighted. At the end of 

part four, the insights are summarized and critically discussed, followed by the formation 

of conditions, which have to be met to reach a future with blockchain applications in the 

full field of industry acceptance. Part five then provides an example of a fully integrated 

model of a value chain, within a P&ME company, with six potential applications of the 

blockchain, in order to ensure new business opportunities, raise efficiency levels, reduce 

cost and make the company a more flexible and agile organization with fluent flows of 

data and communication. Part six then closes with a short conclusion and the limitations 

and implications for future research.  
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2 Literature Review 
2.1 Definition of the Term Blockchain and the Principle of Decentralization 

To understand the technological and business model implication of this thesis, it is 

essential to understand the basic concept of a Blockchain and the rationale of 

decentralization. In the following, both concepts will be introduced and further referred 

to throughout the paper.  

2.1.1 What is a Blockchain? 

The term “Blockchain” describes the concept of a distributed database of records or a 

digital type of publicly distributed ledger, which stores all transactions and occurring 

digital events, which have been made and shared among all participating and involved 

parties of this system. (Crosby, Nachiappan;, Pattanayak, Verma, & Kalyanaraman, 2015) 

A blockchain can be further defined as a database in which transactions and data are 

stored and grouped in so-called blocks. These blocks are arranged in chronological order, 

a connected by a cryptographic signature. (Walport, 2015) 

Every time a transaction within the Blockchain is made, a consensus of the majority of 

the participants in the system verifies it and thereby adds it to the public ledger. Once, 

this entry was verified and made this information can never be edited or erased. Every 

single transaction every made on a Blockchain is contained in a certain and verifiable 

record. (Crosby et al., 2015) The security of the Blockchain system is ensured through its 

decentralization, which will be explained in the flowing chapters and the creation of so-

called "hashes", which are hexadecimal numbers which are created by using all the data 

of a block, which allows to store and encrypt a high density of information in a consistent 

format.(Consensys et al., 2015) A further highlight of the verification process and the idea 

behind hashes and hexadecimal numbers will be made. Walport (2015) separates between 

blockchains and distributed ledgers, in which data is stored and recorded continuously, 

instead of in the form of blocks. As this thesis is oriented towards the overall applications 

of these technologies, there will be no separation made. 

2.1.2 What does Decentralization mean? 

The concept of centrality can be explained if in a network of nodes, i.e., individuals, 

computers, actors, etc., “a family of node-level properties relate to the structural 

importance or prominence of a node in the network” (Borgatti, Mehra, Brass, & Labianca, 

2009). Hence, one node determines the structural center of the network and all other nodes 
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be hierarchically related to it, as can be seen in Figure 1. The potential power of this 

central node can be interpreted, by its ability to slow down flows or to distort information 

passed around it, in order to serve its best interest. (Borgatti et al., 2009) On the other 

hand, the concept of decentralization implies the shift of power, resources and influence 

of the central node in the network to the other nodes, individuals, etc. participating in the 

network or system. (Schneider, 2003) In Fig. One the distribution between many nodes 

and different hierarchical levels can be seen, and the shift away from a central position to 

many sub-clusters and smaller hubs is evident.  

 
Figure 1. Three Types of Networks; Source: Wall Street Technologist, 2015 

 In the last network system in Fig. One the distributed network can be viewed as a network 

in which each of the nodes, on average has a comparably similar connection to nodes, as 

its neighboring nodes and no clear structure of power accumulation or importance 

concentration can be detected. This means that it is impossible to designate any group of 

nodes within the network, which are “better connected” than others and thus the idea of 

hub nodes is not present anymore. (Wall Street Technologist, 2015) This basic 

introduction to the difference in network set-ups is essential, as in the following parts of 

this thesis the shift from one network type to another is deeply connected with the change 

and set-up in changing business models. Furthermore, in the context of Blockchain, the 

networks relate to the set-up of software systems, which are the foundation of these 

networks, as Blockchain is one of them. 
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According to Vitalik Buterin, the founder of the Ethereum Blockchain System, there are 

three underlying axes of centralization/decentralization, when it comes to software 

decentralization, which in general tend to be independent of one another. (Buterin, 2017) 

These three axes are as follows: 

• Architectural (de)centralization – This axis refers to the number of physical 

computers connected to the network, the resulting system stability they create and 

the underlying tolerance level for individual computers breaking down at any 

single time. 

• Political (de)centralization – This axis refers to the number of individuals or 

organizations who ultimately control the computers; the network is made up of 

• Logical (de)centralization – This axis relates to the logical coherence of interface 

and data structures the system presents and maintains, to the extent if it instead 

appears like a monolithic object or an amorphous swarm. Hence, if in theory the 

system would be divided into smaller units, it still would be able to fully and 

independently operate or not.  

Following Buterin’s logic the set-up of the Blockchain system highlights that it is: 

• Architecturally decentralized, as there is no central infrastructural point of 

failure, one single entity controls the operation,  

• politically decentralized, as one separate entity controls the system, 

• but logically centralized, as there are a commonly agreed state and consensus and 

therefore the system behaves like a single computer  

Consequently, he concludes three significant advantages which are a result of this specific 

set-up within the decentralization axes. (Buterin, 2017): 

• Fault tolerance, as a system relying on many separate and not likely components, 

is less vulnerable to fail at once accidentally 

• Attack resistance, as there are no sensitive central nodes which can be attacked, it 

is far more resource intensive to intrude and distort the surrounding system 

• Collusion resistance, as in a widely spread and non-hierarchical system it is more 

complicated to collude with other system participants to benefit at the expense of 

other individuals within the network 

The role of decentralization is a core aspect of the blockchain technology, and hence these 

introductions to the core concepts should be considered when the topic of decentral 

systems appears. 
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2.2 Brief History of Blockchain 

The very first time, a widely spread audience noticed the word “blockchain” was in 

connection to the underlying cryptocurrency “bitcoin” when its value rose from $0.06 in 

2009 to $19,000 in December of 2017, and suddenly a hype around these two buzzwords 

dominated the news and public focus. (Popovski, 2018) Just adding the word blockchain 

to a company’s name could increase its market value threefold, as happened with 

beverage selling Long Island Ice Tea Corporation, which’s stock price rose by 300% 

when they changed the company name to Long Blockchain Corporation. (Shapira & 

Leinz, 2017) But if rumors are true, the beginning of the technology itself already started 

in 2008 when the unknown individual, or group identified as Satoshi Nakamoto, 

published the whitepaper "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." (Thomas 

Hillebrand, 2017) The main idea was the direct, electronic cash payment between 

individuals, with no intermediaries or third parties, solving the problem of double 

spending, by applying cryptographic proof systems of interlinked transactions with 

tamper resistance. (Nakamoto, 2008) This technology evolved further and is accompanied 

by new blockchain systems like Ethereum, running programmable smart contracts for 

efficient machine interaction, or solutions which provide complete and nonadjustable 

transparency. (Popovski, 2018) Also, as research in this thesis, this is only the beginning 

of a “new technological evolution”, as stated by Chinese President Xi Jinping. (Dutta, 

2018) 

 

2.3 Blockchain Fundamentals 

In order to understand the future discussion of present and future applications based on 

the idea and model of Blockchain, in the following the fundamental technological 

characteristics, tools and process will be highlighted. Furthermore, an explanation of the 

functioning of blockchain in general, the underlying network of bitcoin, developed by 

Satoshi Nakamoto and its method of a transaction between parties will be highlighted. 

Thereafter, the slightly newer system of Ethereum, developed by Buterin will be 

inspected, as its underlying features bear potential for adoption and applicability of tools 

used in future business models within the plant and machine engineering industry. 
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2.3.1 Definition of Peer-to-Peer Concept 

The Peer-to-Peer concept is an “approach to interaction and collaboration between 

participants in a shared project or activity, characterized by a network-based 

organizational structure, a shared common resource base, and an assumption that all 

participants have the potential to make constructive contributions” (Bruns, 2016). Bruns 

highlights that these peer-to-peer are fundamentally inspired and connected to online 

communication tools, but also appear in offline tools. (Bruns, 2016) Furthermore, the 

characteristic of a regular P2P collaboration and communication channel or tool is that 

the interaction between the parties happens on an equal basis, which then functions as 

"peers" and can actively join in a dual role of “providers” and “receivers” of service, or 

trade. (Schoder & Fischbach, 2003)(Papaoikonomou & Valor, 2016)  

These new P2P tools enable to exchange information and goods between two parties, 

without the involvement of a third party or intermediary, which is one of the fundamental 

ideas of Bitcoin as transferrable currency between participating parties of the underlying 

Blockchain. (Nakamoto, 2008) 

2.3.2 Transactions 

As described earlier it makes sense to look at the system of bitcoin, in order to generally 

understand transactions and interaction between parties participating and engaging on a 

blockchain. Taking the Bitcoin Whitepaper, written by Satoshi Nakamoto into 

consideration, who describes the advantage of sending digital currency, or in theory any 

other piece of information or data through a P2P network, by being able to interact 

directly without any costly and slow third party and the risk of double spending. 

(Nakamoto, 2008) Double spending forms one of the major threats to digital payments, 

which occur when a user may spend a coin more than once. As long as the accepting party 

does not verify, that this coin was not spent double or triple before, a problem may arise 

if large groups engage in double spending, as even coins worth little in value, can create 

an economic issue. (Osipkov, Vasserman, Hopper, & Yongdae, 2007) In Nakamoto’s 

theory transactions are when a chain of digital signatures, of the participating parties, is 

defined as an electronic coin. When a transaction and ownership transfer is made, a 

signature of the previous transaction and the public key of the next owner are added to 

the end of the coin, and hence a payee can verify the chain of ownership. (Nakamoto, 

2008) Additionally, in Nakamoto's system, there is no third, central party like a mint 

auditing for potential threats of double spending, but all transactions are announced 
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publicly, and their history and order are verified and agreed on by the nodes of the 

blockchain, giving the payee proof of being the first to receive that digital coin. 

(Nakamoto, 2008). In this system, individual transactions between two parties are verified 

the majority of nodes in the network and secure the payments against fraud. 

 
Figure 2. Functioning and Process of Blockchain Transactions Source: Nakamoto, 2008 

2.3.3 Definition of a Node 

As already in the context of networks the phrase “node” was used, - in the case of 

blockchain a node is defined as any individual, with the autonomy every participant of a 

blockchain network has, to download and maintain a copy of the chain on their computer. 

This copy or node is actively updated along with every other single node within the 

system, which underlines the idea of decentrality as there is no single central entity, but 

a large number of nodes maintaining the distributed ledger collaboratively.  (Consensys 

et al., 2015) The edits only follow and are possible if an overall consensus between all 

participating nodes is made and agreed on. According to the website bitnodes.com on 

June the 23rd, 2018, there were 9798 active bitcoin nodes, maintaining the bitcoin ledger, 

out of which 24.91% were US based, and 18.24% were Germany based. 

(Bitnodes.earn.com, 2017) On the same day, the website ethernodes.org reports 16725 

active ETH nodes, with a majority of 39.5% being located in the United States, followed 

by 12.44% situated in China. (Ethernodes.org, 2018) These numbers have to be bared in 

mind for upcoming discussion, whether the advantage of the previously stated concept of 

decentrality is applicable to current real-world blockchain solutions. Egor Homakov, an 

ex-hacker and now famous cybersecurity specialist argues, that the whole idea of 

decentrality, which makes the theory of blockchain so stable in the context of security 
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and decentrality of power, is false as in reality most of the nodes, who run and maintain 

the blockchain environments are located in certain countries, and many accumulate an 

overproportion within the system, which brings the distributed network back to a network 

with a few, very powerful hubs and influential nodes. (Homakov, 2017) Fig. 3 and Fig. 4 

support his argument, and as an accumulation of nodes in the United States, China and 

Germany are evident. 

          
Figure 3. Source:(Bitnodes.earn.com, 2017) Figure 4. Global ETH Nodes Distribution      

Source: Ethernodes.org, 2018      

2.3.4 Definition of a Hash 

The overall rationale of verification and further processing of transactions on a blockchain 

are deeply connected to the idea of consensus amongst all participants. The aim of solving 

these consensus problems is to ensure that, on one specific index all correct processes 

agree on one unique block of transactions, at this index.  (Gramoli, 2017) Furthermore, 

as decentralization is a central concept of blockchain technology, research has shown that 

decision-making systems in which non-central individuals interact with each other, a 

shared consensus appears and leads to a more evolving and rapid process, than in 

operations with a central individual, in charge of consensus agreement. (Sueur, 

Deneubourg, & Petit, 2012)  
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2.3.5 Public Blockchain 

A “public” Blockchain, or distributed ledger system like BC and ETH are characterized 

by their permission-free set-up in which any individual can join or leave, without any pre-

selection and there is no central entity or owner. The only tool required is a computer with 

the underlying software on it and possibly an internet connection. (Natarajan, Krause, & 

Gradstein, 2017) Furthermore it can be considered as a network in which members do not 

necessarily have to trust each other, where the ledger is open and shared between all 

parties, the security is ensured through wide distribution of the network, the users operate 

anonymously or under pseudonyms and where they typically exchange cryptocurrencies, 

but could also trade other assets through token systems. (Natarajan et al., 2017) 

The disadvantages of this set-up come from the security as consensus mechanism, as on 

the one hand a large scale of users is required to ensure safety, but on the other hand, this 

reduces the speed of the network and thereby limits the possible transaction volume. Also, 

the legal concerns are in place, as no legal entity owns and controls the blockchain. 

(Natarajan et al., 2017) For financial institutions also a concern in regards to compliance, 

when operating on a public blockchain, is present as these institutions are still responsible 

for any threat to their customers’ data and accounts. (BitFury Group & Garzik, 2015) 

2.3.6 Private Blockchain 

As previously highlighted many companies, especially financial institutions which have 

to be cautious about data protection and compliance, might look at the development of 

blockchain solutions in which direct access and interaction are limited to a predefined set 

of entities. (BitFury Group & Garzik, 2015) As an example for the private blockchain 

approach, the Monetary Authority of Singapore sees such a blockchain as new trend and 

chance affecting financial services, lowering operational cost and processing time, and 

increase failure resilience, compared to their traditional approach. (Menon, Lee, & Kin, 

2015) Another advantage is, that proof of work and other consensus measurements to 

secure the blockchain becomes redundant. But the idea of decentralization is diminished 

as well and hence a part of the central concept of blockchain itself. (BitFury Group & 

Garzik, 2015) 

2.3.7 Permission less & Permissioned Blockchain 

As the definition is not only limited to public and private, but also to permissionless and 

permissioned blockchains, these differences will be highlighted as well. Permission less 
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blockchain is one with no restrictions on users that are actively eligible to create blocks 

of transactions. (BitFury Group & Garzik, 2015) For a permissioned blockchain, the 

opposite is true, where only a predefined set of subjects with known identities, is allowed 

to process and perform transactions, with the addition that it does not necessarily have to 

be a private blockchain. (BitFury Group & Garzik, 2015) As can be seen in Figure 5. the 

differentiation is defined by the real possibility to access the transactions in the dimension 

between private, regulated and public and the advanced access to the processing of these 

transactions by the proportion of permissioned and permissionless. 

 
Figure 5. Differentiation between Public, Private, Permissioned and Permissionless Blockchains 
Source: BitFury Group & Garzik, 2015 

 

2.4 Ethereum Blockchain 

2.4.1 Smart Contracts 

Smart Contracts are one of the newest tools of financial engineering, and they are 

programmable computer contracts, which are enforced and verified electronically. They 

become very relevant for example in collateral management, where companies can put in 

their inventory as collateral within a collateral loan contract and in combination with the 

collateral ledger the smart contracts could automatically and dynamically update macro- 

and company data and alert or satisfy all parties, thereby improving the risk for everyone 

involved. (Shrier, Larossi, Sharma, & Pentland, 2016) Furthermore, the implementation 

of robust smart contracts could mean, that parts of deals could be settled and run 

automatically machine to machine, rather than involving manual confirmation. (Shrier et 

al., 2016) As the machine to machine communication might be a relevant topic for the 

overall machine and plant engineering industry, a further in-depth emphasis will be put 

on smart contract involvements, as it seems to be very likely that they can be programmed 
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to execute the lifecycle events of a financial and other assets and that these assets can be 

legally allocated as smart assets within computer code. (Donegan, 2016) 

2.4.2 Tokens and Crowdfunding 

These digital assets are known as tokens and represent an object of value themselves or 

representation of any other assets on a digital ledger, like the ETH blockchain.  Through 

so-called DApps, which stands for decentralized applications, people and business can 

issue these tokens of all types with individual and specific, underlying rights and 

purposes. (Consensys et al., 2015)(Swan, 2015) As in ordinary physical cash, the usage 

of the physical token is enforced and secured by legislation and rules, this security aspect 

is also one of the main purposes and issues within digital token transactions and primary 

one which the blockchain technology is meant to change, as highlighted with the solution 

of the double spending dilemma. (Becker et al., 2011) These tokens become very relevant 

in the sphere of funding new ventures, as through issuance of tokens, as entrepreneurs 

and companies can finance projects and business ideas by this powerful and transparent 

crowdfunding tool. (Consensys et al., 2015) These funding rounds are done in so-called 

ICOs, which stands for Initial Coin Offering and is a new way to fund ventures, similar 

to crowdfunding, but with issuing a new token, with according and attributed rights. 

These tokens can be purchased by usage of other cryptocurrencies or fiat cash and are a 

new financing way, instead of looking for angel or venture investment. (Caversaccio & 

Hartmann, 2018) In July 2017 the capital raised through ICOs leapfrogged traditional 

early-stage investments and reached the volume of USD 550 million and in cumulated 

figures more than USD 2.5 billion since February 2014, as seen in Figure 6. This 

highlights the major and growing importance of blockchain based funding and plays a 

further disruptive role in the field of venture capital and project financing.  (pwc strategy& 

& Crypto Valley, 2017) 
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Figure 6. More than one billion US dollars have already been raised by ICOs in 2017 Source: 
Caversaccio & Hartmann, 2018 

The critical downside of this vastly increasing amount of new and easily accessible capital 

is the attraction of a large number of criminal individuals and organizations, who misuse 

the hype around ICOs and raise capital for non-existing and non-performing businesses, 

to financially benefit of scamming token investors. (Caversaccio & Hartmann, 2018)  

2.4.3 Decentralized Storage 

One of the significant ideas of the blockchain technology is the decentralization of 

storage, i.e., any file can be securely maintained, stored and archived. For data like 

electronic medical records (EMR), or other delicate and private files, it is necessary to 

have a secure storage technology, which protects them hacker attacks or any different sort 

of thread. The decentralized setup of blockchains can increasingly improve the risk of a 

hack to a central database. (Swan, 2015) 
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2.5 Other Blockchains 

2.5.1 IOTA 

IOTA is a new cryptocurrency specially developed for the Internet of Things (IoT) 

Industry, and its unique feature is the so-called Tangle, which is a directed acyclic graph 

(DAG) for the next evolutionary step of blockchain with the purpose of storing 

transactions in new machine-to-machine systems. (Popov, 2017) The DAG is a directed 

graph where no path starts and ends at the same vertex, i.e., it has no cycles and hence is 

not a linear chain with blocks, like the blockchain. (Edwards, 2000) This new graphic 

setup is a relevant as the edge sets of the tangle are obtained as follows: when a new 

transaction is made, a set of two previous transactions must be approved first and hence 

makes every participant an active and passive user at once. (Popov, 2017) This setup 

solves two major problems of the blockchain, the first which is the heterogeneous setup 

of unavoidable discrimination, as one type of participants issues and a different kind of 

participants approves the transactions. So the second problem of fees for cryptocurrency 

transactions, which are an incentive for the active nodes to secure the blockchain, but 

make micropayments more expensive, then the value transferred itself. (Popov, 2017) 

This new idea makes automatic transactions between machines and smart devices 

possible, as there are no hierarchies, every participant is actively and passively interacting 

at the same time, and fees for transactions do not apply, and most important is scalable 

and becomes faster and more secure, the more it grows. (Hannaert, 2017) 

 

2.6 Limitations and Issues of the Blockchain-Technology 

As fascinating and impactful blockchain technology might become in the future, there are 

current limits to the technology, which are a break in the speed and flow of development. 

It started with the very complicated setup and required technical know-how, an individual 

has to be equipped to deal and work with current blockchain solutions. 

The robustness is based on the idea of large networks, growing securer and faster the 

more computers and people engage, this is a significant limitation, in case the system or 

network does not reach its critical mass, and then security aspect becomes redundant and 

the technology as well. (Smith, 2018) The human error dimension also plays a major 

limiting role, as the data entered and stored on blockchain and its expected quality can 

only be as good, as the data entered into the database in the first place. Hence human 
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error, concerning bad data management and mistakes in data storing will also make the 

blockchain vulnerable. Also, the current setup of consensus validation has a significant 

problem, which is the acceptance of data and code, if more than half of all servers and 

computers agree on it. This means that even flaw full code could become a crucial part of 

the blockchain, if not detected, but validated by the "51%". (Smith, 2018) 

A last major problem is the inability to full scale, which means that as long as every full 

participating node of a blockchain will have to engage in the verification of every 

transaction actively, the system becomes slower, the more data and transactions are 

processed and starts to consume large masses of power and energy, which do not 

compensate for the real value of the transaction. (Kasireddy, 2017)  

 

2.7 Technological advancements of the blockchain technology 

Despite the hype around Bitcoin, the blockchain offers fundamental and technological 

advantages for industrial applications. The features of traceability can support the supply 

chain management, by tracking moved goods, control origin a verify payments, therefore 

providing a very cost-efficient controlling and auditing tool. This even goes further into 

the detection of errors and defects during production, ensuring a smooth and more quality 

insured process, providing further gains. All these gains accumulate in the advantages for 

accounting, where transactions, payments records can be securely stored on blockchain 

and thereby streamline and automated most of the admin processes, providing the 

company with more efficiency, speed, security, and cost-effectiveness. (Agrawal, 2018)  

Furthermore, smart contracts can accelerate business development, which would be 

bottlenecked by time-consuming contract transactions and negotiations. New blockchain 

applications can automatically generate these contracts, reducing cost time and opening 

even new segments, which would have been unprofitable before.  (Agrawal, 2018) 

Despite many other potential applications, the peer-to-peer interaction between, basically 

anyone in the world with each other, by providing digital verification security, can bring 

new ways of communication, doing business together and fostering innovation. These 

new innovations can furtherly ensure future election, processes, the way how energy is 

supplied and managed and implicate new way of stock exchange trading. (Agrawal, 2018) 
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3 Research Methodology 
To underpin a scientific research approach, which is aimed to gather and develop 

knowledge in the specific field of research this thesis is focused on, a particular structure 

for the investigation, the data collection, and the final analysis have to be defined.  The 

fundamental research setup of this thesis was developed in accordance with the so-called 

research onion, designed by Saunders, Lewis, and Thornhill (2009) and which is divided 

into six layers. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) As shown in Figure 7. the first layer 

is dedicated to the research philosophies, the second layer is the differentiation between 

an inductive or deductive research approach, the third focuses on the underlying research 

strategies, the fourth layer determines which choices towards the strategies should be 

applied, the fifth layer highlights the chosen time horizon and the core is the final 

collection and analysis of the gathered data. (Saunders et al., 2009) By following this 

research guideline in the subsequent steps and throughout the research for this thesis, the 

logic and results can be justified and deeply connected to scientific research methods as 

previously described.  

 

Figure 7. The Research Onion  Source: Saunders et al., 2009 
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3.1 Research Philosophy  

The first central concept within the research structure is the first layer of research 

philosophy of which there are four main ideas, as stated in Figure 7.: Pragmatism, 

Interpretivism, Realism, and Positivism. These four main ideas are a representation of 

how the researcher views the world and can be further divided into the three major ways 

of thinking and deciding about research philosophy, which for the ontology, the 

epistemology and the axiology. These three ways contain important differences which 

influence the way, the researcher thinks about the research process. (Saunders et al., 2009) 

Epistemology mainly focuses on what is considered and accepted as knowledge within a 

specific field of research and thereby defines the very core of the underlying research 

philosophy, as it depends on the field of study and the researcher, what will be considered 

relevant data and knowledge. Ontology is concerned with the pure nature of reality and 

moreover defines the researcher's assumptions and views on how the world operates. The 

third aspect of thinking about research philosophy is the Axiology, which is the branch 

studying judgments about values the researcher inhabits and on which she builds the 

research philosophy of choice. This choice in the aftermath will thereby suggest the 

researches attribution of importance, toward which philosophy will be the most 

appropriate for the underlying research field. (Saunders et al., 2009) The first research 

philosophy is the so-called Pragmatism, which states that the most relevant determinate 

in deciding in the context of epistemology, ontology, and axiology is the research question 

itself, while it is perfectly possible to work with variations within these three ways. This 

also mirrors the possibility of further use of mixed methodologies, both qualitative and 

quantitative, within this particular philosophy. The philosophy of the Positivism assumes 

that the researcher prefers to work with credible data and resources, which she can see 

and observe and therefore is very close to the way a “natural scientist” would work. The 

research would circle existing theory, which then will be confirmed by followed recurring 

observations, which mostly will be done in a “value-free” approach. (Saunders et al., 

2009) The philosophy of Realism has its essence in the belief that whatever the senses 

show us as reality is the truth, objects exist independent of the human mind and similar 

to positivism assumes a scientific approach to the development of knowledge. It is divided 

into direct and critical realism, with the first seeing and accepting the world as it is and 

the critical, argues that our senses misguide us and many times the things appearing are 

illusions and sensations, which representations of the real world. (Saunders et al., 2009) 
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As opposition to positivism, there is the philosophy of Interpretivism, which argues that 

the world of business and management is too complex to define it by “laws” in the same 

way, as in physical science. This philosophy rather puts its emphasis on the necessity, 

that the researcher has to understand differences between humans in their role as social 

actor and the research itself has to be conducted among people, rather than among objects. 

(Saunders et al., 2009) It is a research philosophy for cases and research fields, where the 

subjective point of view of the people interacting in the area is the key and core, to 

understand and solve the research question. As the field of blockchain technology is in 

its current state is an innovation in its early stage and rather a theoretical, people driven 

subject, with only a few people engaging and shaping it so far, hence this thesis will be 

based on the research philosophy of interpretivism. (Ohnesorge, 2018; Saunders et al., 

2009) A major focus will be set on a small sample of blockchain experts, their subjective 

and personal view, an active, but the personal involvement of the researcher and finally 

an in-depth qualitative investigation into the people’s state of mind on this cutting 

technology.  

 

3.2 Research Approach  

 As the next step, the definition of the underlying research approach has to be made, where 

there are two different approaches: the deductive and the inductive one.  The deductive 

research approach is one, where the researcher develops a theory and hypothesis, whilst 

the inductive one is based on the collection of data and the following development of 

doctrine, based on these findings. (Saunders et al., 2009) Furthermore, the deductive 

approach is a very scientific, quantitative data-driven approach, where the theory is based 

on existing knowledge and further tested and validated and is researcher independent, 

meaning that the researcher is not involved with her subjective opinion, but rather purely 

data focused. (Burney, 2008) For the inductive approach, the mission to understand the 

nature of a problem, making sense of the analyzed data collected and creating a research 

theory based on these findings, is the core idea. A study with a small sample of experts 

might be the most appropriate, to understand the field of investigation. (Saunders et al., 

2009) As blockchain is an innovation, with very few quantitative data and literature, it 

might be more reasonable to work inductively and gather data which will result in an 

overall theory, after conducting in-depth interviews with experts in this field. (Saunders 

et al., 2009; Urban, 2004)For these reasons this thesis will follow the idea to collect data 
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and gather knowledge and then create a theory for the impact blockchain might have, 

hence it will support a rather inductive approach, but with the extension to eventually 

make use of a combination with deductive additions.    

 

3.3 Research Strategy & Design 

The third layer of the research onion is the choice of an appropriate research strategy, 

where it has to be mentioned that inherently one approach is never superior or inferior to 

another, and all can be used for exploratory, descriptive and explanatory research. 

(Saunders et al., 2009; Yin, 2003) It is rather important which strategy suits the inquiries 

need to align the way of collection and analysis of data and the research and development 

of a theory with the most appropriate tools. As previously described the reason for 

development and research of this thesis, is set in the fact, that there is still very few works 

of literature and data about the new topic of blockchain and furthermore only a few 

people, who are advanced enough to be considered as experts within this very special 

field, as until now very few people really understand the concept of this technology. 

(Jeffries, 2018) Therefore the choice of the right strategy can be justified by an initial 

exclusion of strategies, which would not suit the cause or information available. The 

experiment can be excluded as its nature lies within a strongly scientific setup which 

would lead to technical analysis, of which the researcher does not provide the in-depth 

background and which is not the focus of this impact focused research. (Chatterji, Jensen, 

Chatterji, Nielson, & Jensen, 2014) A survey requires much emphasis on the decision of 

the right size and set of the underlying surveyed sample and in ensuring a good response 

rate. (Saunders et al., 2009) For the foregoing reasons connected to a shortage of expertise 

and data, a survey would not deliver the required deep knowledge for further 

understanding and analysis of the status quo.  

Since the topic of blockchain is relatively new to researchers and the technology and its 

implications are only explored to a limited extent in existing literature, this study will 

ground its qualitative data gathering on expert interviews, to follow its inductive and 

interpretive nature.  Thereby the researcher expects to derive specialist knowledge in 

order to form theories and concepts of implications, which the blockchain can have on 

the plant and machine engineering industry.  
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To give the interview and as a result, this thesis a structure, the expert interview guide 

and the setup of the research will follow the PESTLE framework, initially developed by 

Francis Aguilar, in 1964. (Webariance LLC, 2017) This is a common tool to assess the 

impact on external and partially internal factors, for example, a new technology like 

blockchain might have. It is an acronym and stands for the Political, Economic, Social, 

Technological, Environmental and Legal effects, for example, the technology to be 

assessed might have. In order to understand the impacts of blockchain on the specific 

industry of plant and machine engineering, it is of high importance to understand its 

effects on these levels as well, as in today's interconnected world, no technology can have 

a stand-alone implications, but will rather directly or indirectly impact all or some of these 

layers, indirect effect of the industry itself. (Lohr, 2017) Furthermore, it could be of 

scientific interest not to gather private views and opinions of chances and potential for a 

certain industry, which the blockchain potentially might have, but also to collect data on 

the overall expert opinion regarding social, political, legal, environmental and 

technological impacts. Hence, the researcher decided to follow this logic and framework 

and apply it throughout the data collection, analysis and writing process to put a major 

highlight on the future cope of the impact of blockchain and derive possible business 

scenarios from it. (Johnson, Whittington, Regner, Scholes, & Angwin, 2016) 

 

3.4 Data Collection  

The researcher collected data as an essential part of achieving the research goal since the 

analysis of the current state, and the development of future scenarios are based on this 

primary data set. For this purpose, expert interviews were conducted on the one hand with 

senior and c-level employees who work for Machinery and Plant Engineering firms and 

additionally deal with the blockchain technology in this area, but also with pure 

blockchain experts. The following section highlights the comprehensive interview 

process. Interviews are an efficient way to collect rich empirical data (Eisenhardt & 

Graebner, 2002) and to obtain insightful and targeted data (Patton, 1990). There are three 

different types of interviews: unstructured, semi-structured, and structured interviews 

(Corbin & Strauss, 2015), of which in the underlying research, structured interviews have 

been chosen, as a sufficient interview type. Structured interviews provide consistency 

since each interviewee is given the 
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same set of questions (Corbin & Strauss, 2015). The expert interview focuses mostly on 

the underlying area of expertise, while additional technology and business knowledge can 

be retrieved (Bogner, Littig, & Menz, 2009). Firstly, an expert interview can be used for 

exploratory purposes, for orientation in a new, emerging field of business, technology or 

science, in order to give the study a structure and to formulate a topic hypothesis. 

Secondly, it can be used to collect context information, which complements insights 

coming from the application of other methods. Also, thirdly, expert interviews can be 

conducted to develop a typology or theory based on the reconstruction of knowledge of 

various experts (Flick, 2013). Furthermore, one can distinguish between three types of 

expertise retrieved from expert interviews. Firstly, there is technological knowledge 

containing information about operations and events governed by rules and application 

routines, which are significant for a specific field. Secondly, the process knowledge 

relating to inspect and acquire information on current or past events, sequences of actions 

and interaction routines, in which an expert is directly or indirectly involved. 

Thirdly, there is interpretive knowledge, which is the expert’s individual and subjective 

point of view. (Bogner et al., 2009) Throughout the interview, the researcher then 

develops and collects the required set of interpretations and rules for the following topic 

“The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models – In the Plant and 

Machine Engineering Industry”. To address this certain type of knowledge and to give 

the interview a structure, an interview guide has been developed. The interview guide has 

a more directive function, since unproductive topics are excluded, and the interviewee 

gets an overview of the discussed issues. Since the interview guide and this research paper 

and master thesis are part of a larger research project, involving Universität Kassel and 

EBS Universität für Wirtschaft und Recht and being conducted on the field of the impact 

of blockchain on different industries, it has been developed in advance without the active 

participation of the researcher. The following section aims to briefly describe the idea, 

motion, and setup of the interview guide. In total, it consists of seven parts. Starting with 

an interviewee background section, composed of three questions aiming to characterize 

and categorize the experts concerning the position within the company, experience 

workwise but in regard to the blockchain technology and personal interest in the context 

the bespoke technology. After this section, the interview guide follows the PEST-

framework, which has been described in the previous chapter. It starts with technological 

aspects, including the potential and limits of the blockchain, accompanied by economic 

and political elements and drawbacks, continues with the socio-cultural element related 
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to society and organizations. Furthermore, to get a more detailed overview of the target 

industry, which is an essential part of the research question, an industry-specific block 

has been added to the interview guide to get a deeper knowledge of the possibilities and 

implications of the blockchain technology for the Machinery and Plant Engineering 

industry. As final remark, each interviewee was given a chance to add any statement or 

additional information openly. Overall, the interview guide consists of 47 open questions. 

However, the researcher had the freedom to ask further questions, or skip questions, if 

these were answered in previous answers. Also, if required in the opinion of the 

researcher, follow up questions were conducted, to dive deeper into specific topics or 

receive an explanation to very technical applications. Open questions have been chosen 

since detailed and rich answers are desired and give the best-suited opportunity to 

compare different points of view on specific topics and to derive implications as well as 

future scenarios. The original interview guide can be found in Exhibit 1. in the appendix. 

After having developed the interview guide, potential experts have been selected.  

The selection of interviewees is essential and highly dependent on the research topic 

(Rubin & Rubin, 2005). Since the research primarily focuses on the areas of blockchain 

technology and innovation in the Machinery and Plant Engineering, the potential 

interviewees were selected, if the fulfilled these two criteria, which is known as 

purposeful sampling. Furthermore, criteria sampling, which is a kind of purposeful 

sampling, has been applied, since experts were selected according to their expertise in the 

fields of the blockchain technology (Rubin & Rubin, 2005). A major requirement was 

that experts should provide specific industry knowledge of Machinery and Plant 

Engineering, combined with some technology knowledge of blockchain as well. It proved 

beneficial to preselect companies from the machine and plant engineering industry and 

then further look for experts who play at least a senior role in “innovation management”, 

“business development”, “technology development” and “strategy development” 

departments, in combination with the search keywords “blockchain” and “distributed 

ledger”. In a first step, the researcher used his network to acquire potential interviewees. 

Furthermore, the professional, social network “LinkedIn” with its premium function, was 

used to contact potential industry experts beyond the researcher's network. In total, 72 

potential interviewees have been identified and approached, which ultimately led to ten 

interviews, which have been carried out between April and July 2018, including experts 

with working experience in the United States, Germany, Russia, Denmark, Austria, and 

Switzerland. The three figures (Figure 8.- 10.) at the end of this section will provide an 
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overview about the seniority level, the years of blockchain expertise, the degree of 

blockchain technology exposure and the current state of private use of blockchain 

applications. The interviewees have and how many of them, fill the following roles and 

categories. 

The mean of communication was discussed and agreed on with the interviewee in 

advance, and hence, all interviews were conducted either via telephone, Skype for 

Business, or Zoom call. Due to the ease of communication or interviewees preference, all 

interviews were held in German. According to ethical guidelines, the names of both the 

interviewees and their underlying companies have been anonymized, and the researcher 

asked for the permission of recording the interviews (Corbin & Strauss, 2015). The 

Recording of the interviews was essential for two reasons, one being the need and 

possibility to fully focus on the interview and the underlying transferred information 

(Rubin & Rubin, 2005) and the other for a follow-up transcription. The transcription is a 

necessary step on the way to the interpretation of data (Flick, 2013). Furthermore, in the 

course of transcription, the researcher applied the concept of denaturalization, meaning 

that idiosyncratic elements of responses, such as stutters, pauses, or repetitions, were 

removed and grammar was corrected. No complete translations of the interviews, which 

were held in German, has made, as the researcher translated all findings, which have been 

derived from the interviews. (Oliver, Serovich, & Mason, 2005) 

 

 
Figure 8. Source: Own Illustration 
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1  

Figure 9. Source: Own Illustration   Figure 10. Source: Own Illustration 

 

3.5 Data Analysis 

Following the completion of the data sets, the analysis of the gathered data was done by 

Applying the concept of grounded theory. Grounded theory is a specific type of 

qualitative research aiming to construct argument, which's ideas are derived and based on 

data collected during the research process and which is not chosen before the beginning 

of the research. Furthermore, the process is interrelated, that is data collection and 

analysis continue in an ongoing cycle. One advantage of grounded theory is that it can be 

used as a tool to study new and emerging fields in need of investigation. (Corbin & 

Strauss, 2015) 

For grounded theory interviews are the most commonly used tool to collect gather data 

(Corbin & Strauss, 2015). For the analysis of the data retrieved for the transcripts, the 

researcher followed the open coding process, in which during the reading of the transcript, 

first codes are developed, and the data is separated into small and logical subsets, which 

are more manageable to work with. (Gibbs, 2007) In the following proceeds the concept 

of constant comparisons has been applied, in which after several interviews have been 

coded, the data is constantly reflected and the information and datasets with similar 

meaning in nature, that is if conceptually similarity occurs but only has been named 

differently, this data is gathered and accumulated under a coherent conceptual heading. 

Following these concepts, the researcher can reflect his interpretation of the meaning and 
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sense of what was said by the interviewed experts. By gathering and organizing the data, 

the researcher reduces the amount of data he has to work with. (Corbin & Strauss, 2015) 

The final step is the grouping of concepts and coherent codes under newly formed 

categories, which then fill the core categories building the overall logic of this thesis. 

Figure 11. represents the levels of codes, concepts, categories, and core categories and 

their interlinkage.   

 
Figure 11. Own Illustration: Hierarchy of Data Gathering, Adapted from (Corbin & Strauss, 
2015) 

The open codes contain detailed and relevant information, regarding ideas, expertise and 

expert knowledge and that make the derived theory relevant. The concept, categories and 

then following core category hierarchy levels provide the structure of the later presented 

theories, scenarios, and models. The widely applied coding and qualitative research and 

analysis software MAXQDA was used for the coding and structuring process of this thesis 

and the researcher attached the complete codebook and code line as Exhibit 12. to the 

appendix. Figure 12. illustrates an exemplary coding tree for “Transaction Efficiency” in 

the core category "Economic Aspects", in order to present the overall logic and an applied 

process of data gathering and coherence attribution. 

Core 
Categories

Newly formed Categories 
& Concepts
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Figure 12. Own Illustration: Exemplary Coding Tree for Data Aggregation in "Transaction 
Efficiency" of "Economic Aspects" 

 

4. Empirical Findings 
The objective of this chapter is to present the primary data which has been collected 

Throughout the interviewing phase of the research process, exclusively with industry and 

Blockchain experts. First, the chapter provides an overview of the significant overall 

statements for every aspect and further drills down into subsections of these aspects. The 

setup follows the interview guideline. Secondly, the researcher will give a further 

overview of both, certain similarities and differences in the answers identified during the 

analysis process. This chapter lays the foundation for the following chapter, in which 

future possibilities of Blockchain-applications for Machinery and Plant Engineering will 

be presented. 

 

4.1 Interview Analysis Procedure  

This section aims to provide an analysis of the cross-sectional trends, the technological, 

economic, political and regulatory, socio-cultural and industry-specific aspects and 

implications, which may arise from the blockchain technology based on the 

Primary data retrieved from the expert interviews. Furthermore, these aspects and 

implications are analyzed to provide the foundation for the derivation of the 
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potential applications in the future. 

 

4.2 Cross-sectional Trends of Blockchain  

Throughout the interviews with experts of the industry and the technology itself, it 

became evident, that there is a major concept, which influences all of the researched 

aspects and thereby forms an overhead trend, which very much aligns with the aims of 

Blockchain, as highlighted in the literature review section. As the topic of 

democratization is being mentioned throughout all aspects and with a high frequency by 

the interviewed experts, the researcher will lay it out before diving into the following 

sections, as it provides an important background aspect, which should be kept in mind.  

4.2.1 The Concept of Democratization  

Following the logic of Samuel Huntington and his concept of democratization 

approaching society in waves, through the need to adjust to a new modern way of life and 

overcome old systems and barriers (Huntington, Mihajlov, Lapidus, Rumyantsev, & 

Huntington, 1991), it is a fitting proxy for the new potential wave of democratization in 

the advent of blockchain. The new processes and shifts within our society will be made 

possible, based and defined by trust build and secured by lines of code and foster a socio-

political movement towards decentralized networks.(I3, PC, 2018; I9, PC, 2018)  

The blockchain technology has the potential to support wide parts of society, by ensuring 

elections, the proper right of ownership, comprehensive data security (I9, PC, 2018) and 

by doing so accelerate the new hype of democratization (I1, PC, 2018; I10, PC, 2018). 

New business models like Spotify already exemplify the need for democratization of each 

own induvial rights and access to marketplaces. By using the new technologies, each 

induvial can make use of her data, intellectual property and innovation and interact 

securely with a global market, backed up by the blockchain technology, which ensures 

that no data or entries can be faked, or misused. (I1, PC, 2018; I10, PC, 2018; I2, PC, 

2018) Another important idea is the possibility to gain independence of powerful 

authorities and companies, exemplified by influential music record brands and be able to 

produce own content and distribute it while keeping a large portion of the gains, for each 

induvial and thereby possibly disrupting monopolies. (I3, PC, 2018; I9, PC, 2018)    

 

4.3 Technological Aspects of Blockchain Technology 
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The researcher aims to highlight to full scope of the technological potential, current state, 

and limitations of the blockchain, to provide or more fundamental understanding of its 

future applicability and its current issues. 

4.3.1 Technological Potential 

This section aims to provide an overview, which technological features enable the 

potential of applications in technology, which they are directly connected to potential new 

industries, business models highlighted in the following section. From a technological 

view, the aspects of security, efficiency and digital authentication were the most 

dominant, throughout the interviews.   

4.3.1.1 Security  

For security, the features of fraud safety, system robustness, compliance issues, and data 

protection could be determined as the core of technological security potential. A typical 

fraud within the machine and automotive industry is the unauthorized forging of 

kilometer display or unit origin. A blockchain system has the potential to track the data 

of these parts and provide an ex-post unfalsifiable technology solution against fraud. (I8, 

PC, 2018) Secondly, the robustness of a blockchain based system comes from its setup, 

as it is decentral spread over multiple points, which make it very resistant against any 

attacks, thereby it can be a complimentary security tool for any network, which grows 

and is vulnerable to hacker attacks. (I1, PC, 2018) Thirdly, the security aspect of 

compliance in regards to data handling and further processes can cause large damage to 

corporations and companies, hence a blockchain based solution, which securely stores 

and tracks these handlings and data, can create large improvement potential. (I1, PC, 

2018). Lastly, since the 25th of May, 2018 the new General Data Protection Regulation, 

was activated by the EU and ever since many companies struggle with the compliance 

and accordance of data protection. (EU Parliament, 2018) By adapting the decentralized 

and secure setup of a blockchain, many companies can ensure, that their data handling is 

in accordance with the law and hence can securely save from penalty fees and lawsuits. 

(I4, PC, 2018) 

4.3.1.2 Efficiency  

The technological efficiency aspect is mostly provided by a more direct interaction 

between parties, which is known as the further described peer-to-peer principle. From a 

technological perspective, which will later be accompanied by the resulting economic 
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aspects, the next wave of disruption will target the currently so powerful platform 

businesses and bring an even more efficient way of interaction. (I1, PC, 2018; I10, PC, 

2018) A huge potential of the blockchain technology is the chance to disrupt the classical 

and very centralized web applications like Airbnb and Uber, by providing a maximum 

transparent and maximum participating network, which would be a large move into the 

before mentioned, new democratization. (I3, PC, 2018) This sharing economy model will 

not be justified in its platform setup, once a taxi driver can interact with her client, through 

and ensured and certain code protocol (I3, PC, 2018). Currently, the technology is not as 

developed, but once it gets to the stage, where participants can directly engage with each 

other, the middleman or the platform will be obsolete. (I1, PC, 2018) Especially data-

driven and Adword based platforms might see parts of their business gone, as a more 

decentralized data structure and control, in a more fragmented market, will be the future. 

Additionally, the old business models, which are already under disruption, will also 

change in the advent of blockchain technology and be replaced by more efficient and 

decentral business models. (I2, PC, 2018) 

4.3.1.3 Digital Authentication 

Another important part of technological potential a blockchain has is the way it can 

digitally authenticate and validate data and processes. From the experts view the most 

important features in this area are the potential regulatory efficiency, overall 

transparency, the proof of ownership and data documentation and storage. For regulatory 

aspects the blockchain could provide an efficient tool, to track money streams and thereby 

automatically create, payments to employees and more important the create the tax 

relevant documents and support audit. (I6, PC, 2018) 

Another important aspect for regulatory action might be the interest of governments to 

have a transparent insight into certain streams of money and date, while the highest 

possible individual privacy is insured and thereby a compromise between law and 

personal rights could be obtained. (I7, PC, 2018) 

For the aspect of transparency, the required level of manual documentation, reports and 

database maintenance consumes a huge portion of paperwork and labor; therefore the 

hope to find an automatic, autonomous and decentral solution to gain maximum 

transparency, while being in accordance to all documentation obligations, relies on the 

blockchain. (I2, PC, 2018) Lastly, there is the belief, that on the long run an open-source 

and fully transparent community, other than the currently predominant "Knowledge is 
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Power” way, will support and benefit the value creation and value chain for all. (I3, PC, 

2018) 

 

Third, the idea of reliable proof of ownership is a digital characteristic, which might be 

obtained by the successful implementation of underlying blockchain systems and will be 

further a key driver for new business activity. (I1, PC, 2018; I4, PC, 2018) 

 

A fourth important concept is within the data documentation and storage opportunities, 

which the blockchain inhabits, as with large networks and data streams the need for trust, 

a reliable and unchangeable data storage, digital registration and effective collaboration 

increases. (I2, PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I5, PC, 2018) For example, the 

chance to have a trustworthy way of communication between business partners, or 

collogues, ensuring that required documents, or licenses and certificates exist and are 

genuine, could be arranged via blockchain and benefit all involved parties. (I3, PC, 2018) 

4.3.2 Drivers of Technology  

For the drivers of the technology, there are multiple patterns and reasons, but the 

researcher will focus on the three major drivers, highlighted by the experts. As many 

layers and aspects of blockchain and its impact overlap in many areas, it is no exception, 

which the three reasons are connected to the multiple mentioned core of blockchain itself. 

Therefore, the need and building of trust, the current hype around cryptocurrencies and 

blockchain technologies and the urge for a security tool in an increasingly connected 

world, are the most prominent drivers of the technology. (I1, PC, 2018; I2, PC, 2018; I4, 

PC, 2018; I6, PC, 2018; I9, PC, 2018)  

 

In the current state of the internet, it is very complicated to build trust between parties, 

who do not know each other, which creates a problem, as trust is a crucial attribute to 

make a marketplace attractive (I8, PC, 2018). In a blockchain based and transparent 

network, this trust can be generated, by the decentral and unchangeable setup of 

blockchain and therefore be established, without any third party or authority, responsible 

for trust monitoring. (I7, PC, 2018; I8, PC, 2018) Hence, blockchain might be the solution 

to the trust problem of internet interaction, which explains this feature being a current 

driver of the technology (I6, PC, 2018). 

 



The impact of the Blockchain-Technology on future business models      33 

Another reason for the current state of interest for blockchain technology and all 

connected topics, definitely is the hype around the world of cryptocurrencies, like Bitcoin, 

Ethereum and Ripple. (I2, PC, 2018) This leads to more research and development in the 

underlying areas, which further drives the overall topic (I6, PC, 2018). Still, this major 

interest and driver of blockchain technology is not without criticism, as many participants 

of the crypto hype only follow it with the urge to accumulate wealth, partly by committing 

fraud quickly. (I2, PC, 2018; I3, PC, 2018) 

 

A deeply technological driver for the blockchain technology, is the omnipresent need for 

a security tool or solution, for the networks of an increasingly connected world. Today’s 

increase in connection and efficiency also leads to a more vulnerable and exposed 

network structure. The more infrastructure, cars, machines, and governments are virtually 

connected, the higher the dependence on these networks is, and the more attractive they 

become for potential attacks. (I1, PC, 2018) There is a large gap, between the 

development on the connectivity side and network evolution and on the other side a 

secure, standardized protocol, which ensures highest standards of security (I2, PC, 2018). 

The blockchain could provide such an efficient and secure way, to enable the further 

growth of networks and an increase in connection. (I1, PC, 2018; I2, PC, 2018) 

4.3.3 New Technologies 

The blockchain is not the only frequently discussed new technology in development, as 

it is accompanied by other inventions, like 5G, Artificial Intelligence, Machine Learning 

and the Internet of Things. The technological potential fully comes into place, when many 

of the developing technologies are combined, which also for blockchain is no exception. 

The previously discussed point of the need for secure systems can also be attached to the 

development of technologies, for example the more  IOT devices are used, the higher the 

need, for a secure communication tool between them, is. (I1, PC, 2018) Therefore this 

section will briefly highlight the most current developments and their link to blockchain 

technology.  

4.3.3.1 5G Network 

5G will be the next generation of mobile broadband networks, utilized for 

communication, data storage, computing and infrastructure and will have a focus on 

further pushing connectivity of people, machines and things. (5G Infrastructure 

Association, n.d.) The development of a functioning 5G network and the evolution of 
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blockchain technology, are deeply connected and on each other dependent topics, as 

blockchain needs a reliable and fast internet connection to validate and authenticate its 

globally made entries and on the other hand a 5G network is one of the described 

networks, which will need to install secure protocols to be protected. (I5, PC, 2018; I7, 

PC, 2018) 

4.3.3.2 Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning (ML)  

The widely used term for artificial intelligence defines the development of computer 

systems, which perform tasks, which initially would require human intelligence 

(Winston, 1992). The term machine learning focuses on a similar direction and can be 

seen in many applications, where a computer or machine completes tasks, without human 

intervention and learns from data patterns, to become better in the long run. (Suykens, 

2014) These systems require large sets of data, in order to learn and recognize patterns 

and thereby become smarter. Many large corporations produce huge data sets, but their 

setup, storage, and maintenance are inappropriate to let AI or ML systems work through 

them. New blockchain applications can bring smart solutions, to rearrange the data into 

an AI & ML compatible manner. (I9, PC, 2018) Furthermore, the development of new 

and strong algorithms is an overlapping task within blockchain, but in AI & ML as well, 

hence a close collaboration of these technologies and their developers, can bear large 

potential. (I2, PC, 2018) 

4.3.3.3 Internet of Things (IoT) 

The Internet of Things (IoT) defines a connection between devices and the internet, while 

using embedded sensors and software, to communicate and to exchange and collect data 

with each other (EY Media, 2016). Firstly, the before mentioned lack of secure protocols 

for IoT communication, forges the first connection, between blockchain and this new 

technology. (I2, PC, 2018) For the automotive industry the connection between IoT and 

blockchain solution, also carry a large potential, as for example sensors in the car can 

accumulate data and record usage logs of certain parts and decentral store these data, in 

order to securely and confidentially transmit them to the car manufacturer, but possible 

also to insurance companies, which in the end might benefit the car owner as well. (I4, 

PC, 2018) Another application model could involve airlines and their underlying 

insurance, in a way that delays and any interruptions of the daily operation are 

automatically recognized, transmitted and passenger payments can be arranged, to 

increase customer satisfaction. (I8, PC, 2018) These two potentials, future use cases, 
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therefore, should exemplify a possible use of an IoT-Blockchain combination, to illustrate 

their interconnection.    

4.3.4 No Stand-Alone Technology  

After highlighting the drivers, the potential and finally the accompanying technologies of 

the future, an important statement has to be made concerning the technological position 

and independence of blockchain. The blockchain carries a significant, technological 

potential, but it is not a stand-alone and purely fundamental technology. To become more 

clear “The Internet can exist without Blockchain, but the Blockchain not without the 

Internet” (I1, PC, 2018). After the explanation of the connection between blockchain and 

other current technologies, its dependence on them becomes very evident, when looking 

at the internet connection, as it would work perfectly in a 5G network, but the current 3G 

standard in many countries slows down further developments in the close future. (I10, 

PC, 2018; I4, PC, 2018) Critically said, the blockchain enables many technologies, just 

as they enable the blockchain, for example as the use of one connected technology 

increases, the applications for blockchain will grow as well. (I1, PC, 2018) Hence, it has 

to be said that blockchain is viewed by many experts as no stand-alone technology, but a 

deeply connected technology, which can increase security, data transmission, and many 

other services, but will never operate as a independent and unconnected technology. (I3, 

PC, 2018)   

4.3.5 Technological Limits  

As the blockchain is not an independently working technology, but rather a deeply 

connected enabling tool, for many other future applications, systems, and technologies, it 

is also important to highlight the many limitations, its setup and idea have and if these 

threats are only temporarily, or even an obstacle for further development. This section 

will give an overview of the concerns and drawbacks, which experts currently see in the 

blockchain technology. The major aspects of these problems are connected to data 

protection concerns, the currently still very early stage of the technology, uncertainty in 

regulatory issues, the still largely required time of future development, the lack of 

technical know-how and an international industry standard, as well as the major problem 

of scalability. (I1, PC, 2018; I10, PC, 2018; I2, PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I5, 

PC, 2018; I6, PC, 2018; I7, PC, 2018; I8, PC, 2018; I9, PC, 2018) 
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4.3.5.1 Data Protection Concerns 

One of the previously, positively highlighted aspects of the blockchain, is its feature to 

be unchangeable, once entry was made and verified. This very strong aspect ironically 

creates one of the blockchain's major concerns at the same, as once data is uploaded and 

stored on a blockchain, it cannot be deleted or changed. Hence, if the wrong, or 

confidential, private or any intellectual property is added to the blockchain, it will be 

impossible to retrieve and rewind the process, and this causes a large risk. (I9, PC, 2018) 

Another even more serious issue of the unchangeability and delete protection of 

blockchain, came with the previously mentioned General Data Protection Regulation. 

Installed by the EU, it gives any customer and citizen the “right of forgiveness” of stored 

data, so that any person can file for deletion of her data, even years after a transaction was 

made. If the requested data would be stored on the blockchain, the request could not be 

met, and legal actions would be the result; hence a major limit comes from one of 

blockchains strength itself. (EU Parliament, 2018; I8, PC, 2018)  

4.3.5.2 Early Stage of Technology  

The still very early stage of blockchain is another major concern of experts, as many 

problems come with an early stage technology, but also the very beginning of 

complementarity technologies, like 5G and AI, and also resulting security concerns, have 

to be handled with caution. The technological immaturity, where many topics and 

solutions are still very complex, not completely thought through and partially still very 

vulnerable, combined with the fact that only a very few people understand, what actually 

could be accomplished and done by blockchain, make it a not ready and applicable 

technology, yet. (I2, PC, 2018; I6, PC, 2018) The idea of a distributed ledger is not new, 

but with the current hype around blockchain, many topics are bundled together now, 

nevertheless, there are many challenges to be solved, especially if a company or executive 

plans to place a multimillion project or transaction within a blockchain system and 

expects the underlying safety with it. (I3, PC, 2018; I8, PC, 2018) 

 

As blockchain relies on other technologies like the internet, the poorly development of 

broadband infrastructure and communication speed, are also a very limiting factor, which 

hopefully will be solved soon, but as of today has a negative impact on blockchain 

development. (I10, PC, 2018; I4, PC, 2018; I7, PC, 2018; I8, PC, 2018) 
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Another issue resulting from the juvenility of blockchain, is the very important security 

concern, as people who store data or make transactions on blockchain systems, want these 

to be safe, as promised. As many data fraud incidents, ICO thefts, and crypto scandals 

spread the media, many people become a skeptic, which in the long run might harm the 

overall use of blockchain as well. (I3, PC, 2018; I9, PC, 2018)  

4.3.5.3 Regulatory Uncertainty  

A major problem for the technological development is the lack of creation of regulatory 

rule sets, which ideally would align with each other. However, current events like the ban 

of ICOs in China and the blockade of ICOs by the Stock Exchange Commission, in the 

United States, harm a global and even blockchain environment and development. (I1, PC, 

2018) As the very fundamental concept of blockchain is its increasingly growing safety 

and value, fueled by a growing number of participants, the individual loss companies or 

even whole countries and states, who choose not to participate or engage in blockchain 

technology, can create an asymmetry of blockchain systems, which become dominant and 

strong in certain parts of the world and very vulnerable and small in other parts. (I6, PC, 

2018) As long this regulatory uncertainty is in place, the fast development of blockchain 

technology will be limited and not accelerate according to its possibilities.  

4.3.5.4 Required Time to develop  

The beforehand discussed issue of blockchain being an early stage technology goes hand 

in hand with the overall opinion that it will require much time until the blockchain and its 

potential can be applied to real work use cases and business solutions. (I1, PC, 2018) All 

of the experts expect at least five to ten, or even more years of further development until 

the rollout of first use cases can be done, the technological limits can be overcome, and 

the required tech-environment has been established. This additionally is a major problem 

of the blockchain, as of today it is still a technology of the future and currently cannot be 

used to capture or create value. (I1, PC, 2018; I10, PC, 2018; I2, PC, 2018; I3, PC, 2018; 

I4, PC, 2018; I5, PC, 2018; I6, PC, 2018; I7, PC, 2018; I8, PC, 2018; I9, PC, 2018) 

4.3.5.5 Technological Know-How 

A psychological fear of unknown and new technology is a very human reaction to the 

modern development, which can also be witnessed in the field of blockchain development 

(Williams et al., 2015). As interconnected as the technology is with other new inventions, 

so are the different reasons for the limits of blockchain technology. Many of the concerns 
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about security, data protection, and regulation, are a result of the lack of technological 

know-how and missing, deeply rooted knowledge about the idea itself. (I1, PC, 2018; I6, 

PC, 2018; I7, PC, 2018) The lack of understanding leads to the lack of trust and therefore 

possibly to very slow development of the technology (I1, PC, 2018). For a successful and 

proper development of blockchain technology, the number of people working on and with 

it needs to increase, individuals and companies need to understand the benefits; further, 

they might receive from future applications, and a general understanding of future value 

and applicability needs to settle. (I1, PC, 2018; I3, PC, 2018; I6, PC, 2018; I9, PC, 2018) 

A step which needs to be taken as well, also to increase the number of users, is the real 

improvement of user experience, utility level and customer ease of use because until today 

interaction with blockchain, still is a very technical and complicated process. (I3, PC, 

2018; I7, PC, 2018).  

4.3.5.6 Lack of Technology & Industry Standard 

Another major threat and limitation of the blockchain is that the current unsolved 

regulatory scope can be found in a missing industry and technology standard. In order to 

achieve a global level of interconnection, an agreed on standard has to be defined and 

followed (I1, PC, 2018) As long as different parties create different formats and systems, 

which are not compatible, a global and fully integrated state of blockchain cannot be 

reached. (I8, PC, 2018) Hence, as long as a regulation on technologic setup and systems 

is not in place, it will be very complicated for business blockchain applications to be 

installed and widely used. (I2, PC, 2018) 

4.3.5.7 Scalability  

Lastly, the issue of scalability, which is by far one of the blockchain's biggest headaches 

and concerns, plays a crucial role in the fall or rise of blockchain technology in the future. 

(Croman et al, 2016) Three main components form the scalability problem, which is the 

efficient use of the application, which meets their benefit, storage capacities, and their 

issues and finally the topic of massive energy consumption. (I10, PC, 2018; I2, PC, 2018; 

I3, PC, 2018; I5, PC, 2018; I8, PC, 2018) 

At the current state of blockchain systems, many applications or processes are run through 

the wide network of servers, by that consuming massive amounts of energy, while the 

real utility and value of many of these transactions, does not justify this overconsumption. 

Hence there is a tradeoff between functionality, security, the underlying reason for use 

and finally, the excessive energy consumption and this tradeoff have to be dealt with. (I1, 
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PC, 2018) To overcome this loss and overconsumption of energy, many of the 

applications, need to be built in a more “light” version, while still ensuring safety and 

speed (I2, PC, 2018). Also, the topic of transaction costs needs to be tackled, as for 

payments and micropayments it is not sustainable when, for example, the purchase of a 

cup of coffee, would result in 30€ of transaction fees, as here again the value would not 

justify the cost. (I5, PC, 2018) Lastly, in relation to use meeting the benefit, new 

technology is expected to deliver ten times better results, but reviewing Bitcoin as a ten 

times better alternative, than gold, would not be a valid statement (I9, PC, 2018) 

Related to the same arguments is the topic of storage capacity, as in theory more 

computers and nodes make the system safer and quicker, the present reality is, that due 

to its setup, a blockchain becomes more energy consuming and inefficient, the more nodes 

and transactions it has to calculate and run. (I1, PC, 2018; I2, PC, 2018) 

Moreover, lastly the very serious limit and the problem is the purely massive energy 

consumption and as many of the transactions and processes, do not create real or 

according to value, the fundamental waste of energy, which is seen as a major threat of 

blockchain moreover, as long it is not solved, as a not acceptable limit. (I1, PC, 2018; I2, 

PC, 2018; I5, PC, 2018; I6, PC, 2018) 

 

4.4 Economic Aspects of Blockchain Technology  

After highlighting the technological advantages and disadvantages, it is of foremost 

importance to emphasize the economic potential of blockchain applications, their impact 

on existing new business models and also on the economic limits and drawbacks of this 

new technology. In the following section, the researcher will highlight the scope of 

economic chances and risks, which the blockchain currently inhibits.  

4.4.1 Transaction Efficiency  

Similar to the transaction efficiencies, the blockchain can provide from a technological 

perspective, it also has economically relevant features, when it comes to the reduction of 

costs, increasing the speed of transactions and the very important and unique 

characteristic of “cut out the middleman” potential. (I1, PC, 2018; I4, PC, 2018; I8, PC, 

2018) 
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4.4.1.1 Reduction of Cost  

Due to its automated and autonomous setup the blockchain and applications which are 

run on it, can decrease or even eliminate, a lot of manual paperwork, which has to be done 

by human interaction today, while ensuring that transparency and documentation 

obligations are met and not legal penalty fees have to be paid. (I2, PC, 2018) 

The more systems became automated and made constantly available, to more the cost of 

transactions can be reduced, be it by reduction of opportunity costs or reduction of human 

labor. (I7, PC, 2018; I8, PC, 2018) 

4.4.1.2 Speed of Transactions 

As processes become automated and verified by blockchain applications, their review 

time and execution can be accelerated and thereby the speed can be increased. Especially 

in the areas of audit, payment processes, procurement, and trading, the blockchain can 

have a major impact on the time per process reduction. (I2, PC, 2018; I3, PC, 2018; I5, 

PC, 2018; I7, PC, 2018)  

4.4.1.3 “Cut out the Middleman” & Changes in Competitive Advantage  

One of the most important features of the blockchain, from an economic perspective, is 

the groundbreaking potential to "cut out the middleman", which means that verification 

and peer-to-peer transactions, can eliminate the level of intermediaries. (I1, PC, 2018; I3, 

PC, 2018) Until today a so-called "trust tax" is widely paid by almost all companies and 

business, in order to ensure their transactions with third parties are covered by an 

intermediary. These middlemen usually benefit from the asymmetry of information or 

risk, but could soon be redundant in a world where the software automatically 

authenticates and validates transactions between peers. (I1, PC, 2018; I3, PC, 2018; I7, 

PC, 2018) This could speed up many transactions, reduce cost, open new business 

opportunities and markets and all that while ensuring a secure and validated interaction 

at low cost. (I1, PC, 2018) These changes and the reduction of required intermediaries 

will have an impact on existing business models and industries, which are currently 

benefiting from their competitive advantage as a middleman. Foremost the banking 

industry is very much under pressure, as its business is built on being the intermediary 

between peers, who want to complete transactions and payments with each other and 

require the bank as a trust and verification institution, but once blockchain solution can 
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provide the secure peer-to-peer exchange, the whole finance sector will be under large 

turmoil. (I10, PC, 2018; I2, PC, 2018; I5, PC, 2018; I6, PC, 2018)  

4.4.2 New Business Models  

The blockchain can become an enabler for new business models in the future, once the 

technological and economic obstacles are overcome. A few examples for new business 

models seen by experts will be presented and later further highlighted in the section for 

future scenarios and business models. A first new business opportunity lies in the 

possibility to use and create tokens, in order to finance new projects and ideas. (I3, PC, 

2018) This is a new chance of entering financial markets, as financing methods like 

venture capital, a corporate project centered capital and so forth, sometimes do not allow 

the financing or realization of projects, due to their very special characteristics or setup. 

This issue could be overcome by blockchain based token financing, while the tokens 

could further be used to include new stakeholders like customers into projects and even 

improve customer loyalty, by doing so. (I3, PC, 2018; I4, PC, 2018) 

Another important new business model which could be created lies within the idea of 

autonomous industry or driving itself. Once small sensors start to communicate on an 

individual unit level, the parts or units will autonomously decide which new parts will be 

needed, communicate this information and offer thereby a tailormade and very individual 

solution for its user. This will be very far from the present setup, where generic and static 

samples within production are used, to predict a certain lifecycle of a unit. (I4, PC, 2018) 

Another opportunity for new business models would be in fields, which heavily depend 

on a secure and economical way of storing large portions of data. (I5, PC, 2018) One hand 

places like hospitals and doctors, who rely on a long time and securely stored data, in 

order to ensure the delicate patient's documents can be reached, but never be changed, to 

ensure medical safety at all times. (I5, PC, 2018) Another group with a similar 

requirement of data handling are musicians and artists, who could reliably distribute their 

intellectual property, get paid by a “pay-per-use” contract and all that automatically done 

by the software and code of the blockchain system. (I1, PC, 2018; I5, PC, 2018) 

 

A final but relevant example for a new business model based on a blockchain application 

involves the idea of traceability of goods. For goods like diamonds, or any other rare, but 

socially sensible good,n unchangeable traceability, including certificates and proof of 

origin, combined with proof of record for insurance companies, could be bundled into a 
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new business model based on fair trade on the one hand and theft protection on the other. 

(I8, PC, 2018)   

4.4.3 New Economic Opportunities  

In addition to the presented new business model examples, the blockchain technology 

offers a broader field of business opportunities, which partially will be highlighted in this 

section. Especially the field of payments and micropayments can be expanded further, by 

using automated and seamless blockchain solutions in the future. (I2, PC, 2018) 

Furthermore, the automated validation process can boost innovation and the access to 

new countries and markets.   

4.4.3.1 Innovation Boost 

The fact, that blockchain could offer a tool to authenticate and validate ownership and 

intellectual property makes it a potential accelerator for innovation. Once the process of 

approving a patent or innovation, via an autonomous blockchain transaction, is achieved, 

innovators and researchers could market their ideas more efficiently, quicker and thereby 

increase the speed of overall technological development and solve current problems more 

economically. (I1, PC, 2018) For companies, this could also provide a new way to reduce 

their R&D cost, as open source communities would provide answers to their needs and 

time and fess could be streamlined. (I1, PC, 2018; I5, PC, 2018) 

4.4.3.2 Access to New Countries & New Markets  

The blockchain could further provide the tool, to enter countries, in which business was 

not attractive enough, due to information asymmetry, or the need for a middleman. 

Countries like Iran could become more prominent business partners, once their 

information is also stored on the underlying blockchain, and therefore could be reliably 

reviewed in an economic due diligence process (I6, PC, 2018). Also, many third world 

countries lack reliable tools to ensure ownership and property, resulting in low foreign 

investment and slow economic development. Once ownership related topics and 

certificates could be securely stored on a blockchain, trust and will to invest would 

increase and benefit both, investors and the underlying country. (I1, PC, 2018) 

4.4.4 Economic Threats  

In general the experts view the economic potential as larger and outweighing the threats 

of blockchain technology, with the only exception, that for the beforehand mentioned 
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businesses like some platforms, the whole banking sector and authorities, and 

governmental agencies, automated and autonomous blockchain protocols might disrupt 

their businesses as they are and also reduce jobs in these segments. (I5, PC, 2018; I6, PC, 

2018; I8, PC, 2018) However, even for the jobs in public sectors, the threat is viewed as 

rather small, as the headcount in the agencies is limited and the technologies potential 

could speed the processes up and do not necessarily lead to a layoff of staff. (I8, PC, 2018) 

 

A very actual threat nevertheless is the current misuse of ICOs and cryptocurrencies, for 

fraud, money laundry, theft, drug traffic and terrorism as this puts a very bad image at 

blockchain as a whole and furthermore is an economic problem for countries, 

governments and also companies. Unfortunately, the more blockchain and 

cryptocurrencies are misused, the more the distance to these technologies grows and 

hence, the development for further real economic applications slows down. (I5, PC, 2018; 

I8, PC, 2018; I9, PC, 2018) 

 

4.5 Political and Regulatory Aspects of Blockchain Technology  

As blockchain is a new technology, also regulators and politicians just started to explore 

blockchain and its impact, which leads to the situation that there is not a uniform 

regulation, neither on country nor on global basis, yet, which on one hand gives a lot of 

flexibility but on the long run causes uncertainty, which definitely is a problem for 

business applications. This section aims to highlight the current status quo of regulations, 

the difference between countries, the legal impact on ownership and data protection and 

an overview what has to be done, to ensure future development of blockchain technology. 

(I1, PC, 2018; I10, PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I5, PC, 2018; I7, PC, 2018; I8, 

PC, 2018; I9, PC, 2018) 

4.5.1 Problems of Regulatory Status Quo 

The overall problem is, that there basically is no regulation and legal framework for 

blockchain technology, which will be a major challenge to manage, as some countries are 

already further in the development of country-specific laws than others, which will make 

the process to grow out of a country level towards a global technology, very hard. (I1, 

PC, 2018)  

The idea of establishing a global network and technology will also be facing the issue, of 

country-specific laws, for example, if a start-up wants to raise money and the potential 
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investors are spread all over the world, not only regulation of the start-up country applies, 

but also every country law of the investors origins. If no global regulation is established, 

it will make it impossible for small firms and individual to cope with this huge web of 

different laws and regulations and give global corporates another competitive advantage, 

thus destroying the main concept of blockchain in the first place. (I3, PC, 2018) 

The current political view can also lead to a problem, as the current low regulation is 

connected to the fact, that blockchain and the whole ecosystem is still considered to be 

“very small”, hence regulation only starts, once the environment grows and or further 

illegal actions will be committed. What in these cases mostly follows is an ad hoc 

overregulation as a reaction, which might immediately stop any further developments of 

the technology. This is also one major threat many blockchain supporters view, that as 

long as there is no legal groundwork and a lot of illegal actions are done with Bitcoin and 

other cryptocurrencies, the uncertainty is too high, to invest largely and support the 

technology, mostly out of fear, that the mentioned overregulation hits. (I3, PC, 2018; I4, 

PC, 2018) 

Lastly, the currently odd development between different countries can lead to a shift and 

development of new “Safe Havens” or “Tax Havens”, as countries like Singapore or 

communities, like Zug in Switzerland, already prepared their laws and regulations very 

loosely, in order to attract a lot of crypto and blockchain business. This in result could 

lead to a centralization of companies in these areas, an uneven spread of future tax and 

money streams and similar problems to these created by some popular Caribbean islands, 

concerning tax fraud and money laundry. (I9, PC, 2018) 

4.5.2 Regulatory Framework 

The regulations in connection of blockchain are mostly at the very beginning, but today 

more and more legislators and politicians work on a new framework of regulations. In 

Germany, the BaFin, the financial markets authority, released a paper and will develop 

further and the German government included first remarks in its coalition contract. (I3, 

PC, 2018) As most blockchain applications are ideas of the future and currently the 

development of proofs-of-concept is still the case, regulators will wait and review the 

impacts on new industrial applications and developments, in this stage the EU is already 

starting to review and stay focused on these developments. (I2, PC, 2018; I6, PC, 2018) 

In regard to tax regulations these are mostly very vague, which makes it a large problem 

for individuals to take part in transactions, as the complex tax systems make it a 
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complicated operation to engage with. Especially in Germany, with its complex tax laws, 

a regulation should and would be beneficial for further innovation and development. (I3, 

PC, 2018) 

4.5.3 Regulatory Differences between Countries 

The very first difference between country to country differences can be found in its 

jurisdiction, as there are countries with common law and countries with case law. In the 

United States, as an adaptor of common law, the problem is that companies with new 

technologies and innovation are under threat, as long there is not a first precedence case 

which gives them a judicial framework. In Europe or Germany in contrary, nothing is 

illegal as long as it is not forbidden and also cannot be suited in the aftermath, which 

gives these countries some kind of advantage in the early stage. (I9, PC, 2018) 

Secondly, there are large differences between many countries and their view and 

definition for example of tokens. The United States, Korea, China, and Germany all 

define and treat tokens differently, and here the problem arises, that it will be hard to 

regulate a token or a blockchain technology out of a country, but rather the country can 

regulate itself out of technology. (I3, PC, 2018; I8, PC, 2018) 

France, for example, regulates many software and technologies in a way that applications 

have to be available in the French language, to be allowed for use in France. If a 

Blockchain sets its default language like English, this could potentially lead to the 

exclusion of operation in French territory. (I8, PC, 2018)     

4.5.4 Data Protection Right 

The advantages of a transparent network system are the chance to fight effetely, money 

laundry, anti-corruption, and tax fraud, but also to monitor money streams of large 

corporations like Google and Facebook and ensure, that these firms do not streamline 

their taxes into their most beneficial location. On the other hand, side for an individual it 

is not in her interest to openly present, how much money she has to spend, what she 

bought and for how much, also because this information reveals and influence future 

interaction with this individual. (I1, PC, 2018) Also, the chance to give individuals full 

control over their data is a reason for the widely spread support of blockchain solutions. 

(I2, PC, 2018) 

But, if on an individual level a completely anonymous solution for transactions would be 

implemented, the door would be widely opened for criminal activities; hence a 

compromise has to be found. (I3, PC, 2018) 
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Lastly, the previously mentioned GDPR causes one of the major problems of blockchain 

with personal data rights. Because with the right to "be deleted", any information stored 

on a blockchain, which can be connected to a person, a name or any other private 

information, has to be possibly deleted, which of course does not correspond to the 

blockchain technology. So either a new compromise will be found as well, or all of the 

information of the described category will not be eligible for blockchain entries, which 

will have a negative impact on blockchain development. (I10, PC, 2018; I4, PC, 2018) 

4.5.5 Implications on Ownership  

The blockchain will be a strong force to prove ownership in a public forum, which can 

hardly be taken from the owner and make the archiving of licenses and documents of 

ownership partly redundant, as it will be securely stored on the blockchain. (I7, PC, 2018) 

Once it is legally allowed to transfer ownership through the decentral system of the 

blockchain, this will have major impacts on the processes and all parties involved. 

Notaries, for instance, will not be required, as through the validation and authentication 

of the ownership transmission, by the network with the transparent insight in who owns 

what, these processes will become much quicker, safer and cheaper. (I1, PC, 2018; I9, 

PC, 2018) 

 

4.6 Social and Cultural Aspects of Blockchain – Related to Society  

The possibility to directly engage with each other, via a peer-to-peer network based on 

blockchain technology, will have multiple implications for society. On the one hand, 

quicker, cheaper and secure transactions and exchange of data, will open new business 

opportunities and the way how people communicate. On the other hand, the technology 

will have a disruptive character once it is installed in the business world, which they will 

also impact the jobs and industries of some people, but also enable new industries, 

markets, and technologies to create new jobs and ideas. (I1, PC, 2018; I10, PC, 2018; I2, 

PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I5, PC, 2018; I6, PC, 2018; I7, PC, 2018; I8, PC, 

2018; I9, PC, 2018) 

4.6.1 Impact of Peer-to-Peer Principle on Society  

As with every new invention and technology, there will advantages and disadvantages for 

some members of society, while for most of society, in general, the gain of independence 

of unneutral positions and central authorities might be widely beneficial. While the 
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problem remains, that some decisions have to be taken centralized, like political 

decisions, where a decentral approach will not work, as it is impossible to satisfy every 

single need and demand. (I4, PC, 2018)  

But still the argument remains, that society can be strengthened as it can rely on a digital 

and neutral entity, which can operate on an equal level to human society, while reducing 

the possibility of the rich to buy legislation in their favor, as blockchain would reduce or 

even eliminate the possibility of corruption (I7, PC, 2018).  

The peer-to-peer principle also enables peers and people, who would never collaborate 

before to commonly engage in new ventures and create new businesses, as the whole 

process of alignment with intermediaries can be skipped, which in the end also is positive 

for society as a whole (I6, PC, 2018). 

Lastly, there is some criticism and a limitation to all potential advantages of the 

blockchain, which is deeply rooted in its previously discussed complexity, non-existent 

standard in industry and regulation terms and the low overall technology know-how. 

Many technologies, which most people commonly use, like smartphones and apps, are 

already an excluding factor for many of our older or poorer peers, who have no connection 

points, to the quickly evolving technologies. If society as a whole wants to benefit as 

much as possible from blockchain, it has to be ensured, that for example, the older 

generation becomes part of it, understands it and can actively participate in it, otherwise 

there is the large danger of excluding whole parts and create an “either in or out” society, 

with all its bad implications. (I3, PC, 2018) 

4.6.2 Impact and Implications for Developing Countries 

The impact and opportunities blockchain technology solutions could provide for 

developing and third world countries, is seen as one of the major advantages and benefits, 

by all interviewed experts. From the reduction of corruption, over secure systems for 

banking and payments, through unchangeable property rights to traceability of diamonds, 

or products of child labor. (I1, PC, 2018; I10, PC, 2018; I2, PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, 

PC, 2018; I5, PC, 2018; I6, PC, 2018; I7, PC, 2018; I8, PC, 2018; I9, PC, 2018) 

Firstly, countries with bad governance structures could mainly gain more security and 

safety. Furthermore, the concept of "leapfrogging," where developing countries skip one 

or two technologies and end up at the newest product, like the smartphone and thereby 

reaching new levels of efficiency, might also apply for blockchain solutions. (I8, PC, 

2018; I9, PC, 2018) In many African countries, the level of mobile and micropayments is 
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higher than in Europe, which is connected to the fact, that many people do not have a 

bank account, but they own a smartphone, which they use to send money. Following this 

logic, why should they install something like a book of properties, with a typewriter, when 

they could directly aim for an appropriate blockchain solution, in the first place. At least, 

that is the hope, and large potential viewed when thinking about these countries. (I8, PC, 

2018) These increases of efficiency and security would massively benefit the 

development of economies in these countries and furtherly make them more interesting 

for foreign investment, which would be a second layer of economic development. (I6, 

PC, 2018) 

Secondly, it is a very fascinating and interesting topic as blockchain could reduce and 

aggravate the amount of corruption, secure and protect election processes and clarify 

ownership and property concerns. Additionally, as the wealth of our society is partially 

based on the poverty of others, it should be in the first world country citizens interest to 

clarify, where some products are really coming from, if they involve child labor and how 

much of the price stays with the actual farmer, or producer in these countries. If these 

processes became transparent and reliable, it would have many implications for how 

people buy which products and which businesses would benefit. (I1, PC, 2018; I10, PC, 

2018) 

4.6.3 Usability for Individuals  

To achieve these perks for our society, the usability of the technology itself has to 

increase, so that also non-technical individuals could participate in the evolution. Most of 

the experts view the complexity of the technology, as of today, as one of the major limits 

and do not see current applications or benefits for individual use. Hence, the potential of 

the blockchain and its future impacts for society, lie within a fast and user-friendly 

development of its applications for the masses. (I1, PC, 2018; I2, PC, 2018; I4, PC, 2018; 

I5, PC, 2018; I6, PC, 2018; I8, PC, 2018) 

 

4.7 Social and Cultural Aspects of Blockchain – Related to Organizations 

In this section, the researcher aims to highlight potential impacts of blockchain 

applications within organizations and how these might have an influence on individuals, 

like workers and on the organization as a whole. The experts underline, that similar to the 

achievements and benefits of society, an increase of business applications, technology 

know-how, and reduction of complexity in the blockchain, will be key drivers. If these 
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issues would be solved in the future, there are many advantages for the individual within 

an organization, as well as for the way organizations work and develop. (I1, PC, 2018; 

I10, PC, 2018; I2, PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I5, PC, 2018; I6, PC, 2018; I7, 

PC, 2018; I8, PC, 2018; I9, PC, 2018) 

4.7.1 Impact on Individuals within an Organization  

The usage of blockchain solutions could have many advantages for workers at large, but 

also small companies, first and foremost, to validate and ensure workers, by storing 

information, about “who did what, at what time and where”, in thereby clearly aligning 

responsibilities and risks. (I5, PC, 2018) 

Secondly, blockchain could fundamentally impact the chain of commands and the way of 

communication flows within the organization. The classical problem of commands from 

top management, being delayed by middle and lower management, causing stress and 

poor results at the very bottom, could be eliminated by a blockchain protocol securely 

storing the time and flow of commands and thereby, reducing the phenomenon of blaming 

each other for bad performance. (I1, PC, 2018) These protocols and applications could 

provide protection and tool to retrace for workers, to validate and proof when commands 

were given, how long their execution took and even beyond this provide information of 

good and quick performance, in order to incentivize the individual worker. (I1, PC, 2018; 

I4, PC, 2018) The property of blockchain to create an open source network of transparent 

communication flows can furtherly improve collaboration and co-creation between 

workers, to increase output and accelerate workflows. (I2, PC, 2018)  

The idea of incentivization can even be arranged in a peer-to-peer rating system, in which 

the real influence, contribution and work efficiency of each individual worker is recorded 

so that it can be transparently reviewed by managers and give workers the chance to make 

a real difference. Instead of incentivizing with company shares, which do not necessarily 

increase employees loyalty, a project based token system could be additionally attributed 

and distributed among the most effective workers, no matter of their level in the corporate 

hierarchy. (I3, PC, 2018; I4, PC, 2018) 

Lastly, the process of paycheck distribution, labor tax and health insurance payments, and 

organizational processes can be speeded up and benefit the worker, by reducing her 

manual admin work and ensuring on-time payments. (I6, PC, 2018; I9, PC, 2018) 
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4.7.2 Impact on Organizations as a Whole  

If the overall future trend of democratization will influence the way how organizations 

are run and if it will decrease the hierarchical levels, is also very much doubted by the 

interviewed experts, nevertheless the blockchain can be surely utilized as a tool, to 

increase the speed of transactions, the overall performance and efficiency, the flow of 

communication and most importantly even be a tool for more flexibility and agility. (I1, 

PC, 2018; I10, PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I8, PC, 2018; I9, PC, 2018) 

The idea of storing the flow of commands, as a tool to review, if the strategy and corporate 

direction are furtherly communicated and executed by mid and lower level managers, 

would be a very valuable tool for c-level and board members of large corporations. These 

corporations are mostly considered to be very slow and inflexible, which part is due to 

the number of people and bad communication. If these flows could be monitored in a 

way, that responsibilities and commands are transparently attributed to certain executives, 

the overall speed of communication and the resulting flexibility and agility would 

increase. This is because managers could not blame their subordinates but would be 

personally traceable and responsible for their speed and quality of execution. In 

connection to the presented hypothetical token system, this would incentivize workers 

and managers in par and align their interests. (I1, PC, 2018; I4, PC, 2018) 

 
4.8 Plant and Machine Engineering Industry Specific Aspects of Blockchain  

The blockchain technology can have many implications for the plant and machine 

engineering industry, firstly due to its previously highlighted technological and economic 

potential and applicability, but also because of the very specific set-up of this industry 

and its resulting areas with high-efficiency improvement capabilities. In this section the 

interviewed experts view on use cases, future applications of the blockchain, the very 

industry-specific drivers and limits of such a technology and the overall assessment of 

the transformation potential, will be highlighted and exemplified. (I1, PC, 2018; I10, PC, 

2018; I2, PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I6, PC, 2018; I7, PC, 2018) 

4.8.1 Current and Future Blockchain Technology-Use Cases, in the Industry 

One of the most important current ideas behind many proof of concept prototypes, deals 

with the connection, between audit, recognition, authentication, certification and 

recording of parts during their production process and their transition between the 
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multiple steps of production, beginning with the incoming raw materials and ending with 

the final produced machine or car part. (I1, PC, 2018; I2, PC, 2018; I4, PC, 2018; I6, PC, 

2018) In order to reduce and monitor the number of production errors and defects, a 

blockchain based tool, would automatically control every step within the production value 

chain, intervene if a mistake occurs and on the long run, increase the efficiency level of 

all production steps, with a higher level of effectiveness, than present tools can offer. (I1, 

PC, 2018) 

Secondly, the required proof-of-providence or certificate of genuineness and origin, 

which are recorded for every single, produced part is an area of huge interest and 

investment in the industry, as the secure and reliable storage of these certificates can 

effectively help in the lifecycle management, in insurance issues, in production 

improvements and finally also in after sales, tailormade customer care. (I3, PC, 2018; I4, 

PC, 2018) 

Especially for the life cycle management and improvement of produced parts and 

machines, the blockchain could play a major role. The concept of a “digital twin”, which 

is stored on the blockchain and digitally follows and maps the stages and resilience of the 

underlying part, would impact the general way of assessing production processes, 

materials, and life cycle expectations. It would be contrary to today’s processes of 

assessing parts only after they are damaged and out of use, to a modern approach which 

is rather to follow the process from “birth”, through production and assembly, to its final 

purpose and augment it with real-life data, from sensors within the machine. (I4, PC, 

2018) These new flows of data can then be used in new smart models, combined with AI 

solution to calculate and predict, when certain parts will have to be replaced, but still on 

a part specific level, which gives customers and produces a higher and more efficient 

level of production planning and individualism, which can drive efficiencies and 

customer loyalty. (I10, PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I6, PC, 2018; I7, PC, 2018)  

One consequence of this transparent information, will transmit the efficiency of certain 

machines and give customers a more reliable choice of purchase, but can also positively 

as well as negatively impact sales of machine producers. (I4, PC, 2018) 

Another application within the value chain, next to the automatic reporting, certification 

and improvement processes, the pure machine-to-machine communication, which can be 

blockchain based, will for example impact automated raw material procurement,  overall 

machine-to-plan commutations, auto and truck fleet communications and an overall 

higher amount of intermachine communication and data flows. (I2, PC, 2018) 
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Increasing efficiencies in the production processes of the P&ME Industry is also related 

to the idea of increasing the output levels and machine running times. In order to achieve 

these higher output levels, the idea of a pay-per-use principle, which could be backed and 

secured by the blockchain, could connect competitors, other plants of the company, or 

individuals and fulfill their production demands. In an ideal scenario, this could increase 

the running time of the production machines, lift the output level, lower overhead costs 

and foster profitability levels. Completed by machine-to-machine communication tools, 

these values adding production processes, would record for example every move of a 

rotary cultivator and calculate the production costs for the customer on an activity based 

level. (I6, PC, 2018; I7, PC, 2018) 

4.8.2 Relevance of Blockchain Technology for Industry  

The blockchain technology and its potential are regarded with a high relevance by the 

industry experts, as it gives a tool to control, collected and analyze machine and customer 

data, exploit new markets, products, and industries while having a secure and automated 

protocol at hand. Nevertheless, it is a technology of the future, with high potential once 

its usability and applicability become industry standard, but as of today for current use, 

the relevance is still considered low. (I1, PC, 2018; I2, PC, 2018; I6, PC, 2018) 

The relevance will rise, also due to the overall shift and trends in the P&ME industry. For 

example, the new electromobility and autonomous driving trend, change the business 

model of auto part suppliers. In the future an electric car only requires the amount of about 

20% of car parts, then mechanical and fossil fueled cars do today. Hence, there will be 

less pure auto part business, which means, that the parts which are sold, will have to be 

of levels higher value, profitability and this can only be achieved by higher production 

efficiency, lower production defects, and better lifecycle management. (I1, PC, 2018) 

4.8.3 Future Technology Developments in the Industry  

Alongside the presented pay-per-use business model, which is relevant for machine use 

or machine leasing, the pure utilization of the sheer mass of data and a model to monetize 

it, will be a very important future development. All data sets starting at condition data, 

processing data, quality data, which is currently stored on local drives, could be combined 

on a platform with global outreach, to accelerate global tech development on the one hand 

side and gain another very new source of income. The different data about errors, defects, 

disturbances, could be utilized at other points to solve problems quickly and prevent 

double or triple amounts of work on similar problems. (I3, PC, 2018) 
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These amounts of data, once in a structured order and open for blockchain and other 

technological applications, could also consolidate the producer-customer connection, as 

it will be easier to produce and offer tailormade, machine leasing, usage and maintenance 

services, which will help the increase of output for customer and producer in the same 

way, just on a more automated and cost-effective manner. (I6, PC, 2018) 

4.8.4 Industry Specific Drivers 

One major driver is a progressively rising level of automation within the P&ME industry, 

which is characterized by the shift to more customer-centric business and an increasing 

degree of machine-to-machine communication. Additionally, the dominant topic of 

robotization in many spheres of production and its impact on organizations and the work 

environment of tomorrow, foster the idea of secure data and communication protocols. 

(I2, PC, 2018) 

Furthermore, until today in most of the cases machines were only machines, accompanied 

by a few SAP applications and here the industry-wide trend to research and created IoT 

solutions and start to connected machines with each other and implement smart devices, 

also supports the rise of blockchain technology. (I3, PC, 2018) 

The need to secure and atomize these new interconnections between machines and their 

constant communication, recording of data and transactions, requires tools and protocols 

which enable and amplify these developments. (I4, PC, 2018) 

Lastly, the overall aspect of transparency which is an integral part of blockchain 

technology can support the business development of man industry players. As the P&ME 

Industry is a global one, with multiple layers of countries, regulations and cultures,  a 

more transparent approach can result in more business, contracts and new markets and 

customers. (I6, PC, 2018; I7, PC, 2018) 

4.8.5 Industry Specific Limits  

One of the clear limits of a fully automated industry is the overall topic how far can 

technology get, without human interaction and also if it is of economic and social interest 

to let robotics and automation take over all human labor, this is defiantly a large and still 

long discussion and a limit of a fully autonomous industry in the future. (I2, PC, 2018) 

The environment of the P&ME industry conventionally tends to be rather slow in terms 

of adaption of new technologies, which is also connected to the fact, that machines and 

plants are long-term projects and tend to run for at least 10-15 years. This results in an 

inflexible mindset and work manner, which regarding new technology adaption certainly 
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creates a problem. (I3, PC, 2018) In many companies the decisions are still taken by the 

company and not by machines themselves, furthermore many small and very specialized 

machine engineering firms, lack behind in the trend of digitalization, but as their expertise 

and special focus creates a certain competitive advantage, their urge to switch in a short 

period is also very limited (I4, PC, 2018).  

Lastly, as many P&ME projects incorporate large long-term investments, patents, and 

capital, a lot of banks and other intermediaries are involved into the process, which slows 

down the quick and rapid development and change in governance. This will certainly also 

be a problem in the future when talking about fast technologic advancements (I6, PC, 

2018).   

4.8.6 Assessment of the Overall Transformation Potential for the Industry  

A proxy to estimate the development of blockchain technology and its relevance in the 

industry would be the development of autonomously driving cars. Today these cars are 

on the low development levels of 1 and 2, while 5 means a fully intelligent and perfect 

autonomous car. The same applies to the blockchain, as its potential is just to become 

realized in the future and this will not be in 5 but rather in 10 to 15 years. However, once 

these applications can be attached to the many described use cases, its impact will have a 

disruptive character. (I1, PC, 2018) 

The big potential of automated and efficient processes, enabled through blockchain 

technology, is that it changes the business logic, which traditionally prefers large 

customers instead of small ones, as the workload is similar, but business opportunity is 

smaller. With blockchain solutions, companies can run automated contracts, independent 

of their size, either if it is 1€ or 1€ million. This brings large potential in so far untapped 

segments and additionally can provide a mean to full production utilization. Together 

with global energy and power networks, this could support the flattening and peak load 

reduction and thereby reduce blackout risk and streamline efficient power usage. (I4, PC, 

2018) 

Nevertheless, the setup of the P&ME industry, with its long-running projects and machine 

running times, large investment requirements, commodity connection to war materials 

like steel and iron and connection to old industry segments like mining and metal trading, 

will slow the development process and adaption of blockchain, more than in other 

industries and segments and make it a technology of the future, possibly in maybe 10 or 

more years. (I3, PC, 2018; I6, PC, 2018) 
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4.9 Executive Summary, Discussion, and Managerial Implications 

After highlighting the different views on the potential, the applications, opportunities, but 

also on the limits of blockchain, taking into perspective all dimensions starting at the 

technological level, through the economic implications, the regulatory and political 

impacts, the socio-cultural influence for society and for organizations respectively and 

drilling into the adaptability within the plant & machine engineering industry, the 

researcher aims to discuss an overview of the advantages and disadvantages and finally 

define the current concerns and conditions, which have to be met, in order to achieve to 

described potential of blockchain technology.  

 

Firstly, the technology will have the potential to accompany the rise of further smart 

innovations, like the Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning and the 

new generation of internet and broadband network 5G and complement these future 

technologies by providing an automated, autonomous, decentral and secure protocol to 

store, transmit, exchange and communicate data worldwide. The interviewed experts 

agree on the fact that it will not be a stand-alone technology, but rather its disruptive and 

huge potential will come from the interconnection of many of these technologies. 

Blockchain will not only be able to increase efficiency through its data processing and 

storing capabilities but also by supporting the global trend of democratization and need 

for true transparency. Its characteristics of unchangeability of its entries and the building 

of trust, through its authentication and validation process, do not only have implications 

for business, but also for a solution to the world of fake news, corruption, fraud, and 

terrorism. In a more and more connected and globalized world, it further can be the tool 

and protocol to secure the networks of infrastructure to communication, people of 

tomorrow will increasingly rely on. 

But this promising technology currently comes with a lot of technological limits and 

drawbacks. As there is no current industry, technology, and regulatory standard, the 

development of the technology is slowing down, and uncertainty spreads across 

politicians, economists, and industry leaders. Furthermore, the world of cryptocurrencies 

is partially used for money laundry, tax fraud, illegal traffic, drug dealing, and terror 

financing; hence, the problems blockchain was said to solve. Another problem comes 

from the early stage of development and lack of the missing standard, which leads to low 
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know-how and bad user ease of use, resulting in a very skeptic view, a lack of interest 

and abeyance. Lastly, in a world of increasing resource shortage, a technology which 

consumes massive amounts of energy for its transactions and at the same time produces 

no real value, the loss of energy, due to the scalability issues of the blockchain, is the 

major drawback of the blockchain. This proves, that blockchain has the technological 

potential, to be a very use and impactful tool, but it will have to overcome many technical 

limits and develop further until it can be implemented to make full use of its capabilities.  

 

For the world of business and economy, the technological features and idea of blockchain 

make it one of the most interesting technologies of the future. The chance to increase 

efficiency in an exponential way offers a lot of new business opportunities, business 

models and new markets. By automating many processes, while achieving highest levels 

of security and data storage, the reduction of costs for processes like payments, ordering 

systems, audit, validations, certificates, and contracts, enables companies to focus on new 

challenges and reallocate many resources to new, value-adding projects. Also, whole 

customer segments, which were of present negative value, due to handling cost or 

customer size, could be tapped in the future to generate new cash flows. Furthermore, 

through increased speed of transactions and automated contracts, companies can increase 

the utility level and reduce their opportunity costs, caused by slow and inefficient 

processes, which can shed new contracts or bidding for valuable projects. On top of that, 

it can create a business world in which a peer-to-peer interaction is possible. Hence the 

power of intermediaries like banks, or other "middleman" would be decreased, lowering 

many costs and transactions steps, making the world a more efficient and possibly also 

less expensive world. Blockchain in cooperation with other technologies of the future also 

could enable a large range of new business models and shape and shift old ones, from the 

utilization and monetization of the large data silos in corporations, through new ways of 

a token-based project financing, to pay per use applications. However, also form an 

economic point of view the massive misuse of ICOs for fraud and the use of Bitcoin for 

illegal transactions, increases the threat and development of the whole technology. 

Similar to the technical dimension, many economic uncertainties have to be overcome in 

the future, to tap the hidden and future chances, blockchain could offer.  

 

The previously undefined technology standard also has its regulatory dimension, as still 

very few regulations and laws were made around the whole blockchain environment. 
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Blockchain has many thinkable features and implications in a regulatory manner, as it can 

change the way ownership is authenticated and transferred, innovation and patents are 

recognized and secured and thereby protect these intellectual and private properties. This 

can have a large impact on creative jobs, innovation development and investment security 

in developing countries. But, as regulators mostly do not anticipate the full scope of 

blockchain and it is still a “tiny” thing in their view, many developments follow a bad 

way. Cryptocurrency based crimes increases, some countries develop themselves as the 

next “tax” and “safe havens” and investors and inventors, fear resulting sudden 

overregulation, which decelerates the whole technology development. Hence, also on the 

regulatory and political dimension much action has to be aligned, in order to provide a 

safe ground for further blockchain expansion.  

 

The impact of blockchain and its peer-to-peer principle very much reflects the current 

trends within society. After the advent of the booming "shared economy" with 

corporations like Airbnb and Uber, the new principle would enable direct interaction 

between basically anyone, who chooses to participate in a blockchain application. The 

need for security and safety, which nowadays is ensured by these platform-based business 

models, can be skipped in a world of blockchain based networks. This would accelerate 

the hype around democratization, where people retrieve power over their data and 

property and give everyone the chance to directly trade, market and offer their services, 

knowledge or whatever should be transferred and communicated. Even more important 

is the implication for developing and third world countries, where a blockchain based 

solution, could immediately lift the technological state of the art, and thereby giving 

people access to secure a payment and voting system, ensure and layout their property, 

secure their rights and reduce corruption. These improvements could lead to an increase 

in global trust and trigger more foreign investments and further fuel development, on the 

way to an equal world. But, as long the usability and limits of the technology are not 

improved, and the technological know-how and awareness are not increased, these 

opportunities lie in the far future. Furthermore, the big concern is that in a world of 

exponential technological advancement, more and more people, like the old and poor 

parts of society, are already excluded when it comes to the usage of mobile applications 

or smartphones. A blockchain based social and global network could lead to the even 

further exclusion of whole segments of our society, with unforeseen consequences for a 

socio-cultural coexistence.  
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The utilization of blockchain solutions has dominantly positive expectations. On the 

individual level, it can give the worker of a global company the chance, to highlight and 

demonstrate her engagement with the company and thereby foster further career 

advancements and steps, which otherwise could be overseen or ignored by lower and mid-

management. Hence, if accordingly applied, it can provide incentives and furthermore 

protect workers' rights, thereby increasing employee’s loyalty and effectiveness, even in 

multinational and large corporations.  For the organization as a whole and especially the 

before mentioned corporations, a blockchain based chain of commands could enable a 

consecutive flow and monitoring of commands, while aligning managers and workers 

goals by project-based token systems. This could lead to quicker strategy transition and 

results in more flexibility and agility for companies and be a tool to make global 

companies with large organization structures and multiple management layers, be more 

effectively managed, in the future. But in order to have these flows of commands and data 

communication, most of the companies will ex-ante have to adapt and change their data 

management structure, as most of today's data silos are not compatible with the future 

data-driven technology.   

For the plant and machine engineering industry the blockchain has many layers of 

relevance and bear large potential for future applications, especially due to the industries 

setup. However, on the other hand, this very specific setup is also a limit and decelerating 

instance. The use cases which are currently in the very beginning of development and 

which will be a basis for future blockchain applications, reach from the automation of 

certification and licensing for origin and record of produced parts, to digital twins which 

will and should automatically predict and follow the life cycle of their real counterpart, 

in order to have more predictability in planning processes and to provide customers with 

a more individual and tailormade after sales service and care. Furthermore, the utilization 

of machine running times and whole plant structures could be increased by automated 

and demand-centric pay-per-use contracts, which allow higher levels of output. Also, as 

the industry is on a constant technology, research development stage, the security and 

protection of intellectual property could foster and boost further innovation, which these 

companies could then tap on, in order to accelerate their creations and project pipeline 

through open source communities, while reducing the time and cost of development. The 

overall trend of automation is an industry trend, which also enables the blockchain 

development very much, also like the increase in smart and connected devices, increases 
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the need for secure protocols, which is one of blockchains strength. However, as most of 

the projects and machines, have a long-time horizon like ten or more years and therefore 

the underlying industry attitude to quick adaption of new technology is summarily slow, 

the blockchain is of rather low relevance as of today, but once it overcomes all mentioned 

limits, it might be a large in enabler in the long run.  

 

After summarizing and aligning the arguments for and against blockchain and critically 

highlighting their real impact, appearance and relevance, the researcher will point out the 

five most fundamental conditions and concerns, which will have to be met, in order to be 

able, to achieve all the potential positive aspects, listed above. The conditions are 

formulated and generated out of the most prominent arguments and conditions, 

recognized during the expert interviews. Therefore, they only represent the opinion of the 

interviewed expert sample and reviewed literature and therefore do not necessarily and 

exclusively form the most important conditions, on a global or future level. Figure 13. 

further highlights the conditions, which at minimum have to be met. 

 

 
Figure 13. Own Illustration, Five Conditions for Future Blockchain Success 

The Industry & Regulation Standard is dominantly required to vanish uncertainty, about 

future regulation of blockchain solutions and which of the multiple blockchain solutions 

should be the ultimate standard, to develop applications for. In order to get more 

companies, investors, and technicians on board, it is of the absolute need to solve these 

uncertainties, as otherwise the interest, growth, investment, and development of the 

technology will decrease and hence, the positive future aspects, will delay even further.  
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The Scalability Problem, as one of the most striking once, has to be solved by new, lighter 

networks, with similar security features, but the lower involvement of energy 

consumption and data storage. If these problems are not solved in the close future, the 

real value offered by current blockchain solutions mostly does not compensate for the 

massive overconsumption of power and will make the technology unsustainable. 

Furthermore, the data and node structure of today makes blockchains slower and more 

vulnerable, the more transactions are done. Therefore, new algorithms and mathematical 

solutions have to be derived, to solve these storage scalability problems.   

 

Trust has to be strengthened, by more education and academic research in the field of 

blockchain technology, as this is the sufficient way to spread knowledge of the 

opportunities and accelerate the further development. The other aspect is the clear split 

of blockchain technology and what is done in the field of crypto crime, as two linked but 

not combined by purpose, technologies. Additionally, the force of law and order, to 

reduce the criminal activities in the spheres of cryptocurrencies is a major condition, to 

gain trust and hive off the connection between blockchain and drug and terror financing.  

 

The Know-How and User Experience has to be massively improved as for today the 

interaction with blockchain is a complex task, even for people with technical background. 

The condition to get more people involved, by increasing the knowledge and usability of 

the solutions, especially keeping old and poor people in mind, so that there is no further 

separation in society, as this could destroy all future value gains. 

 

The last condition is in regard to companies and their handling of data. No future solution 

and blockchain application will be able to run and generate value for companies, as long 

as their data structure is unorganized and inefficient. Hence, Data Management is the last 

major condition to open the way for future blockchain applications and the connected 

business opportunities for companies.  

 

5. Future Potential of Blockchain Business Applications 
Once the previously discussed conditions are met, and the development of blockchain 

technology pursues further, the following six business applications and business models 

could be realized by plant & machine engineering companies. In a first step the researcher 
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will present a fully integrated model of a value chain, with its underlying opportunities 

for efficiency gains by certain blockchain applications, and then highlight and explain the 

individual processes and underlying rationale. This model is based on the information 

transferred by the interviewed experts and acts as a pure example for blockchain business 

applications. In Figure. 14 a classic setup of a value chain is presented, with its supply 

chain on the bottom, starting with supplies, through production, to outbound logistics, 

sales, and after-sales services. The layers above represent the overhead functions, which 

are as follows: strategy & organization, done by the c-level and board and which is 

responsible for corporate directions. It is supported by the technology, innovation, and 

research development department, the procurement department, responsible for the 

management of all required supplies and finally the accounting, controlling and audit 

department. Other overhead functions are accumulated in the next layer, as the discussed 

and presented blockchain application do not apply to these departments. The dark blue 

color represents areas under the potential influence of blockchain applications; the light 

blue ones are these without. The shaded blue boxes with dots represent the underlying 

processes  

and efficiencies generated by blockchain applications. 

 
Figure 14. Own Illustration, Fully Integrated Value Chain Model, with underlying Blockchain 
Applications 
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5.1 Blockchain-Based, Corporate-Strategy-Communication-Improvement-Model 

The first layer with a valuable blockchain in the future is the Strategy & Organization 

layer, as seen in Figure 14. At this level a transparent tool, to reliably track and foster 

corporate communication, especially regarding corporate strategy transmission, 

throughout the multiple layers of management could efficiently increase large 

corporations flexibility and agility. (I1, PC, 2018) The efficiency can be gained on 

numerous levels, starting with c-levels ability to track how long and effective their 

strategy is broken down and executed at all lower levels within the company. This gives 

a flexible tool to detect problems and react in a very punctuated and precise manner. 

Furthermore, it has a positive double effect, as it increases manager-based 

responsibilities, which can result in more accurate and time efficient work and secondly, 

solve the problem of hiding responsibilities and personal mistakes, behind subordinates. 

This makes companies a fair employer, with potential for increasing employee loyalty. 

(I1, PC, 2018) By adding a token-based incentive scheme, which does not yield in shares, 

but rather in project-based bonuses, the goals of c-level and mid-level managers, the ones 

of mid and low-level managers and their subordinates, but also of all company employees 

can be aligned, independent of their rank and position. Furthermore, this can foster 

transparent career development for each individual, as his or her contribution to the 

underlying project can be transparently monitored, including the resulting value-add to 

the project. (I3, PC, 2018) This could mainly overcome the problem of large and 

multinational corporations, which frequently struggle with their “inflexibility” and “slow 

process speed”. Especially P&ME companies are mostly, large global corporations. 

Hence this would also generate an industry-specific advantage(I6, PC, 2018). Figure 15. 

below, represents the exemplary setup of such a scheme, including the blockchain based, 

chain of commands and the token-based project incentive scheme.   
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Figure 15. Own Illustration - Blockchain Based, Chain of Commands Model 

 

5.2 Open-Source Innovation Hubs for Technology, Innovation and Research 

Development  

The next layer with a potential application of blockchain technology is the overhead level 

responsible for technology, innovation, research, and development, as seen in Figure 14. 

Corporations spend large amounts on new technology development and improvement. 

However, once blockchain ensures intellectual property and thereby the secure and 

efficient exchange of ideas, in an open source community, these research processes could 

be outsourcing and tapped on demand. (I1, PC, 2018) Furthermore, once a patent or 

innovation of this community is of relevance for the P&ME company, an automated and 

blockchain based solution could pay the innovator per use and thereby changing R&D 

cost from an overhead cost layer, to an individual product-based cost segment.  

 

5.3 Automated Procurement with underlying Machine Learning Capabilities  

Nowadays, procurement departments tend to be a manual, human activity, in which daily 

prices and contracts for raw materials are negotiated with suppliers and producers, 

accordingly. Once, machine learning and connected fabrication machines, are connected 

via a blockchain, automated supply orders could be triggered via smart contracts, enabling 

quick and cost-efficient resupply and efficient ordering contracts, based on most current 

market prices.  
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5.4 Automated Transactions and Documentation for Legal and Accounting 

Purposes 

The effectiveness of future blockchain applications lies within its ability, to autonomously 

and automatically initiate and trigger transactions and store these transactions, in an 

unchangeable and secure manner. Most of the interviewed experts see the advantage in 

the speed and reduction of cost, due to a reduction of human labor in these activities. (I1, 

PC, 2018; I3, PC, 2018; I4, PC, 2018; I6, PC, 2018; I8, PC, 2018) Therefore a business 

solution could utilize blockchains strength and generate all required payments to 

personnel, tax authorities and other recipients, and further store, document and validate 

these transactions for legal purposes. Furthermore, the financing of projects could be done 

via project-based tokens, in order to open new sources for capital and skip the traditional 

way of loans or share issuance or sale.  

 

5.5 Automated Certification, Predictability, and Digital Twin Generation 

Another very specific idea would be based on the required generation of certificates of 

origin, the traceability of production errors and the lifecycle management. Currently 

around 5% of all human activity is done in a wrong manner (I7, PC, 2018), hence a 

blockchain based monitoring system could improve the required effectiveness of 

production to be competitive in the future (I1, PC, 2018). The certificates would ensure 

customers from fraud and product forgery, as they could be reliably inspected and proof 

the origin and status of the underlying machine. Lastly, a “digital twin” would reliably 

trace all steps of production, including material and origin information and then be 

connected to the "real" counterpart, which delivers real-time information via sensors. This 

gives the part and customer a tailor-made maintenance service, as on an individual level 

and fully automated the exchange of parts, or updates could be triggered, without any 

human interaction, thereby ensuring customer satisfaction, cost efficiency and foster the 

production planning process, as at each moment the expected production plan can be 

retrieved, based on the lifecycle stage of the parts in use. (I3, PC, 2018; I7, PC, 2018) 
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6 Concluding Remarks 
To conclude the study, the final chapter aims to provide a short conclusion of the key 

findings of the underlying research, a limited outlook on theoretical as well as managerial 

contributions and the limits, which the researcher experienced, and this study inherit. 

 

The blockchain technology is an emerging technology in its very advent, providing a 

decentralized data sharing and transfer protocol, based on a peer-to-peer network enabling 

trust and transparency while reducing transaction cost and increasing transaction speed. 

The blockchain offers a great potential to open the door to new markets and business 

segments, involve more countries into reliable international trade and even enable new 

business models. New innovation could be developed by a people, companies, and states 

would reliably be able to collaborate on it and still individually benefit determined by 

their efforts. Although the blockchain offers promising advantages, such as faster 

transactions, data transparency as well as integrity, and lower transactions costs, the 

literature review and the industry experts also highlight fundamental limitations. The 

blockchain technology is in a very early stage, with many conditions to be overcome and 

further technological advancement. Furthermore, the application of the blockchain is 

associated with uncertainty, as a lack of know-how, the missing technology, regulation, 

and industry standard, make the future of blockchain unsecure. Since it is not clear if the 

technology can overcome its limitations and if the required conditions will be met, a real 

outlook for measurable future and efficiency gain of blockchain is very hard.  It is 

obvious, that if the blockchain technology manages the cut, the potential and variance of 

applications is still not defined, but surely very brought. It can change, the way people 

interact, work, create innovation and all under the roof of a democratized world, where 

each individual can manage his or her data and offer them, as personally determined. 

 

However, if the upper limits and drawbacks will not be met, the blockchain technology 

and its current scalability problems, the uncertainty, the complexity, and early stage will 

be probably replaced by another uprising technology, eventually quantum computing, or 

whatever the future will bring. Hence, it is of large interest to engage in research and 

development of further research, to give blockchain a chance, of changing our daily life. 
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6.1 Limitations and Directions for Further Research 

Despite the offering of significant theoretical and practical contributions to existing 

research on the impact of the blockchain technology on future business models and other 

external factors, the underlying study has limitations. To provide a reliable and valid 

study, the researcher reports several limitations, which have to be considered regarding 

the interpretation of the findings. 

Firstly, the underlying research is limited regarding the sample size as the qualitative 

 research process relied only on ten industry experts. This due to the limited number of 

experts available and their very own limit of time, due to very personal and company 

focused research. Hence, it is a very limiting factor to find and convince experts of the 

blockchain, to take the time and engage. Furthermore, these findings are not 

generalizable, since the sample size is too small in order to replicate the overall view of 

the industry on the impact of the blockchain technology. The answers can be evaluated 

as unreliable as different results may be achieved with different interviewees, or mixed 

results may be made on a different day. Therefore, the findings resulting from the expert 

interviews represent the personal opinion of a very small fraction within the industry and 

cannot be generalized for the whole industry. Also, as the overall topic is new to many 

industries and companies, only very few experts can reliably examine their knowledge, 

as most company representatives base most of their blockchain knowledge on 

conferences and discussions and not on active research and development. Additionally, 

the researcher did not distinguish between the interviewees’ target companies. There 

might be differences in the importance and the relevance between big corporations and 

small-to-medium-sized companies. Consequently, the answers cannot be taken as 

universal for the industry, since there might be companies, which have different views on 

the researched subject. Therefore, these are criteria that are in line with the theory that 

qualitative results derived from a smaller sample group cannot be generalized to a broader 

population (Gall, Gall, & Borg, 2007) 

Secondly, related to the famous “Moor’s Law”, technology advances very fast in an 

exponential manner, hence limitations and technological drawbacks highlighted in this 

study might vanish, in the close future as new applications and solutions appear. 

Therefore, time in connection to technology is a very strong limitation, which has to be 

considered if this study is examined in the future. It can thereby only provide a snapshot, 

which does not claim the right for infinite correctness. It can rather operate as a tool, to 
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compare the development between today's level of evolution and future technical 

advancements. 

Thirdly, the fast pace of technology also relates to business and a managerial implication. 

As said in this study, many applications are seen as possible in 5-15 years from now, but 

as mentioned, new technological advancement can even bring this future closer, hence 

constant monitoring of business applicability would be required, to determine the real 

start of the business application, based on blockchain technology. 

Lastly, the researcher himself is always a limitation, since personal biases cannot be 

avoided, also due to the subjective research setup. Other researchers might 

have chosen other questions for the interview guide or might have analyzed the interviews 

differently. By selecting different codes, another researcher might have come up with 

other interpretations of the primary data. Therefore, qualitative data includes not only the 

researcher's biases but also interviewees’ inaccuracies and biases to the topic at hand. 

Concluding, a qualitative research process is always connected with a certain degree of 

bias and subjectivity.  

In order to keep information in a reliable manner, the constant review of new steps of 

blockchain technology has to be done, more discussion and papers have to be analyzed, 

and further engagement with research in this direction has to be considered. Only then a 

possible more complete and up to date image of blockchain can be obtained. 
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8 Appendix 
Exhibit 1. Interview Guide – German Version 

Transkript 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
Willkommen und Einleitung 

Der Blockchain-Technologie wird ein nachhaltiges Transformationspotenzial für ganze 

Industrien unterstellt. Das dezentrale Prinzip der Technologie erlaubt eine Vielzahl an 

Möglichkeiten, bestehende Geschäftsmodelle zu verändern. Gleichzeitig, insbesondere 

durch die mit der Technologie einhergehende Komplexität, sind diese Veränderungen 

noch schwer zu greifen und die spezifischen Implikationen auf bestehende 

Geschäftsmodelle sind nur bedingt vorhersagbar. Darüber hinaus müssen wir die Rolle 

der Blockchain-Technologie in Bezug auf die Entwicklung von ganz neuen 

Geschäftsmodellen noch besser verstehen lernen.  

 

Zielsetzung dieser Studie ist die Entwicklung eines Verständnisses darüber, wie die 

Blockchain-Technologie bestehende Geschäftsmodelle beeinflusst und verändert und 

welche neuen Geschäftsmodelle in der Zukunft entstehen können. Hierfür möchten wir 

die Expertise von Spezialisten mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Technologie 

und ihrer Anwendung zusammenbringen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie als einer 

dieser Experten an unserer Studie teilnehmen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei 

Ihnen bedanken.  

 

Struktur des Interviews 

Im Rahmen dieses Experteninterviews würden wir gerne mehr über Ihre subjektive 

Einschätzung der Potenziale der Blockchain-Technologie, in Hinblick auf Ihr Wissen 

über die Technologie sowie die der Maschinen- und Anlagenbaustrukturen, erfahren. 

Nach einer kurzen Einleitung zu Ihrem Hintergrund und Ihren bisherigen Erfahrungen 



The impact of the Blockchain-Technology on future business models      74 

mit der Blockchain-Technologie ist der Hauptteil des Interviews in fünf Bereiche 

unterteilt: 

• Technologische Aspekte 
• Wirtschaftliche Aspekte 
• Politische und Regulatorische Aspekte 
• Gesellschaftliche und organisationale Aspekte 
• Industriespezifische Aspekte 

Alle gesammelten Daten werden selbstverständlich absolut vertraulich behandelt. Daher 

bitten wir Sie unsere Fragen so ehrlich wie möglich zu beantworten. Bitte behalten Sie 

dabei auch immer im Hinterkopf, dass sich unsere Fragen auf Ihre Experteneinschätzung 

und Ihre Wahrnehmungen beziehen – folglich gibt es auch keine richtigen oder falschen 

Antworten. 

 

Wir nehmen das Interview auf und transkribieren es im Anschluss. Dies erlaubt es uns, 

uns während des Interviews vollständig auf das Gespräch zu konzentrieren und im 

Anschluss die Daten für die wissenschaftliche Auswertung zu verwenden. Diese 

Vorgehensweise garantiert darüber hinaus, dass keine Informationen verloren gehen. 

Natürlich werden auch die Aufnahme und die Transkripte mit höchster Vertraulichkeit 

behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  

Haben Sie noch Fragen? Ansonsten beginnen wir nun mit der Aufnahme des Interviews.  

Liste der Fragen 
 

A. Hintergrund  

• Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei <<Name der 

Organisation>> beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

 

• Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 
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B. Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

• Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

• Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-

bezogene Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-

Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

• Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 
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• Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 

5G, IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welche Technologiestrategie beobachten Sie bei den frühen Pionieren sowie in 

Abgrenzung dazu bei Folgern/Mitläufern in Bezug auf die Entwicklung und 

Umsetzung von Blockchain-Anwendungen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

 

C. Wirtschaftliche Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

• Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis 
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auf Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-

Transaktionen, öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch 

Blockchain-Lösungen) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

Geschäftsmodellimplikationen 

• Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz 

und automatisierte Transaktionen) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von 

Internet-of-Value, Wertschöpfungsketten)  

Antwort Interviewpartner: 
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• Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

D. Politische und Regulatorische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

• Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-

Technologie wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des 

Interviewten ein Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-

Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen 

regulieren? In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls 

ja, welche? Wann? 

Antwort Interviewpartner: 
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• Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

• Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

 

E. Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und 

kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in 

Bezug auf ein sich veränderndes Kundenverhalten und entsprechende 

Nachfrage?  

 

• Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die 

Gesellschaft? (Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der 

sinkenden Notwendigkeit von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 
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• Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft 

in Summe? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

 

F. Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische 

Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

• Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 
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Ebene Organisation: 

• Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern? 

 

• Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten 

Anwendungen (z.B. tbd) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 
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• Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ 

Maschinenzahlung pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der 

Blockchain) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

• Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

 

Abschließende Frage 

Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, was Sie 

zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 
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Exhibit 2. Interview Guide – English Version  

Interview Guideline I 
“Expected Implications of Blockchain Technology on Business Models”  

Interview Partner: … 

 
Welcome and Introduction 

The blockchain is supposed to have the potential of sustainably transforming industries. 

Its principle of decentralization enables a variety of possibilities for already existing 

business models. However, due to the blockchain’s technological complexity, it is rather 

difficult to grasp and it is still not clear, which specific implications the blockchain 

technology will actually have on existing business models. Furthermore, still some 

expertise is missing as to which role the blockchain technology will prospectively play in 

creating new business models.  

 

The objective of our research project is to develop an understanding of how the 

blockchain technology impacts current business models as well as enables future business 

models. To do this, we combine the perspectives of numerous experts familiar with the 

technology and its potential implications. We very much appreciate your participation as 

one of these experts in this study. Thank you very much – we truly appreciate your 

support! 

 

Interview Structure 

In this expert interview, we would like to learn more about your personal opinion of the 

technologies’ potentials – based on your knowledge of the technology and of the industry 

structure. Following a brief introduction regarding your background and experience with 

the blockchain technology, the main part of the interview is divided into five dimensions: 

• Technological aspects  
• Economical aspects  
• Policy aspects 
• Socio-cultural and organizational aspects 
• Industry-specific  
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All gathered data is treated strictly confidential. That's why we kindly ask you to respond 

to our questions as honestly as possible. Please be reminded that responses are merely 

subjective assessments and as such, there are no right or wrong responses.  

 

The interview will be recorded and transcribed. This allows us to fully concentrate on our 

conversation and to analyze the data for our research purpose. It further guarantees that 

none of the gathered data will be lost. Of course, we will treat the recording as well as the 

transcripts with greatest confidentiality and they will not be passed on to third parties.  

 

Do you have any questions? Otherwise, we will start recording the interview now.  

List of Questions 
 

H. Background  

• Could you please briefly introduce yourself and describe your current role at 

<<COMPANY>>? 

• Which experiences have you made with the blockchain technology so far?  

• Since when do you deal with the blockchain technology? 

 

I. Technological aspects 

[Introductory, open question]: We would like to start now with the first of five 

dimensions considered in this interview, the technological implications. How 

would you in general describe the technological potentials of the blockchain? 

 

• Which chances and potentials through the blockchain technology do you see? 

• Which efficiency potentials do you relate to the blockchain technology? (Prompt 

about actor’s transparency, transparency on transactions, auditability, 

organizational performance, organizational/project-related effort, system 

reliability, system capability shortcomings)  

• Which technical limitations do you relate to using the blockchain technology? 

• Which drivers for adopting blockchain technology do exist? 

• Which adoption obstacles do you relate to blockchain? 
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• Where do you already use blockchain applications either in a private or a business 

context? (Prompt about examples, such as new crypto currencies, hashgraph, 

consensus algorithms, pilot use cases, …) 

• How do you see blockchain to be interdependent on other (digital) technologies? 

(Prompt about examples, such as artificial intelligence, 5G, augmented and 

virtual reality, Internet of Things, …) 

• Which technological strategy do “early pioneers” and in contrast “followers” 

follow in developing and implementing blockchains? 

 

 

 

J. Economic Aspects 

[Introductory, open question]: We now focus on the next dimension of the 

interview, the economic aspects. Which economic implications do you expect 

blockchain to have? 

 

Economic Implications 

• According to your assessment with regards to the technology, where do you see 

economic chances that become realizable through blockchain? (Prompt about 

trust replacements, trust creation, the transfer of the value, enactment of micro-

transactions, transparency, publically available data)  

• How can *blockchain applications* provide economic chances? 

• Which economic threats can arise through the blockchain technology? (Prompt 

about consequences of increased transparency through blockchain solutions) 

 

Business Model Implications 

• In your opinion, how will competitive advantages within existing business models 

be challenged by the blockchain technology?  

• Which impact will the blockchain technology have on already existing business 

models? (Prompt about efficiency improvements through transparency & 

efficiency improvements through automated transactions)  
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• Which impact do you think will the blockchain technology have on new business 

models? (Prompt about impacts of micro-transactions and the impact of the 

Internet-of-value idea, value chains)  

• Which industries do you think will be impacted? And how? 

 

K. Policy aspects 

[Introductory, open question]: Moving on the third dimension covered in this 

interview, policy aspects. Which implications does blockchain have on politics 

and regulators? 

 

• How do you perceive the current legal framework for blockchain technology? 

(Prompt for criticality whether missing legal framework is an issue for the 

interviewee) 

• Given the fact that blockchain is not constrained by country borders, which role 

do legal systems play for the blockchain technology from your point of view?   

• How do you see data protection in blockchain transactions? 

• In your opinion, how will governments regulate blockchain solutions in the 

future? In Germany? In Europe? Do you see any difference between countries? If 

so, which? When? 

• Which impact do you think will the blockchain technology have on property 

rights? (Prompt for intellectual property)  

• From your point of view, which role do lobbyism and protectionism of existing 

systems (e.g. banking sector) currently play in the context of the blockchain 

technology?  

 

 

L. Socio-cultural aspects (referring to potential shifts in consumer behavior and 

demand) 

[Introductory, open question]: We now move on to the fourth dimension, the 

socio-cultural aspects. Which socio-cultural implications with regard to 

*potential shifts in consumer behavior and demand* do you relate to the 

blockchain? 
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• Which impacts of a peer-to-peer principle on the society do you see? (Prompt 

about organizational decrease in power and necessity of intermediaries) 

• Which impact will the blockchain technology have on developing countries? 

(Prompt about corruption avoidance) 

• How useful do you perceive the blockchain technology for the individual? 

• How useful do you perceive the blockchain technology for the society overall? 

• How easy is the usage/handling of the blockchain technology for individuals?  

• How easy is the usage/handling of the blockchain technology for the society 

overall? 

 

M. Socio-cultural aspects (referring to “within organizational aspects”) 

[Introductory, open question]: Which socio-cultural implications with regard to 

*within organizational aspects* do you relate to the blockchain? (Prompt about 

organizational structures, forms of cooperation) 

 

Individual:  

• Which implications on employees through the blockchain technology do you 

expect?  

 

Organizational: 

• Which impact has the blockchain on power structures and power balances within 

organizations?   

• How easy do you think is the usage of the blockchain technology for 

organizations? 

 

 

N. Industry-specific questions (machinery and plant equipment) 

[Introductory, open question]: How do you expect the blockchain technology to 

change your industry in which you are working?  

Machinery and plant equipment sector 

• What do you consider the main applications of the blockchain technology in the 

machinery and plant equipment industry? (Prompt about famous applications 

(e.g., A, B, C), evaluation of applications) 
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• How do you currently evaluate the relevance of the blockchain technology in the 

machinery and plant equipment industry? 

• Which future developments of the blockchain technology in the machinery and 

plant equipment industry do you expect? (Prompt about machinery pooling / 

machine pay by hour operated [and stored and processed in the blockchain], etc.) 

• Which specific characteristics of the machinery and plant equipment industry are 

drivers of blockchain applications? 

• Which specific characteristics of the machinery and plant equipment industry are 

barriers of blockchain applications? 

• Overall, how would you describe the transformational potential of blockchain on 

the machinery and plant equipment industry? 

• With regards to the timeline, which implications of blockchain on the machinery 

and plant equipment industry do you expect in 5, 10 and 25 years? 

 

Final Question: 

We now arrived at the end of the interview guide. Is there anything you would like to add 

to our previous examination? 

 

Exhibit 3. Transcript Interview 1 

Transkript 

“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 1 (I1) – Expert 1(E1) 

Investment Manager  

 

Liste der Fragen 

 

Hintergrund  

Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei Bosch beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Also wie gesagt,  ich bin Venture Capital Manager bei Company 1und  habe drei Jahre 

professionelle VC Erfahrung. Ich habe investments  in early und later stage gemacht und 

meine aktuelle Aufgabe besteht, neben dem organisatorischen Aufbau der Venture 

Capital Einheit von Company 1, in den allgemeinen Investment Tätigkeiten, das heißt 
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strategisches Deal sourcing, negotiation & execution. Und weil wir eben strategische 

deals für Company 1machen wie investments in den autonomes Fahren aber auch sehr 

breit gefächert sind.  

 

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 

Bisher habe ich noch keine investments in blockchain Startups gemacht aber wir sind 

schon länger an dem Thema dran und Screenen diese Technologie und ich sag mal so, 

wir sind relativ zurückhaltend und sind noch vorsichtig aber verfolgen das auf jeden Fall. 

Wie gesagt keine Direktinvestments gemacht aber natürlich inhaltlicher damit 

auseinander gesetzt.  

 

 

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Seit ungefähr anderthalb Jahren beschäftige ich mich mit der blockchain Technologie. 

 

  

 

Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

 

Also wie gesagt ich denke mal die blockchain-technologie, ist ich sag mal, sie bietet ein 

signifikantes, technologisches Potential, wenn ich das einfach mal mit….  ist aber keine 

Fundamental Grund-Technologie. Wenn man blockchain vergleichen würde mit dem 

Internet, auf einer Skala von 1 bis 10 und das Internet is 10t, ist ist die blockchain eher 

irgendwas zwischen vier und fünf. Weil es für mich ist es eine relevante Teilkomponente 

von dem Teil einem neuen System, gerade mit Blick auf die Extreme Vernetzungen und 

die voranschreitende Digitalisierung und hat die blockchain schon kritische Funktionen 
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im neuen use cases. Schlagwörter  digital  authentication, ownership, transparency, 

Compliance, Cyber Security. aber das heißt sie wird viele Anwendungen verbessern, aber 

ist keine grundlegende Technologie oder Struktur die benötigt wird um das System 

auszubauen. Sprich einfach gesagt ohne Internet gibt es keine blockchain, aber ohne 

blockchain gibt es aber Internet. deswegen würde ich das so einstufen als ergänzende 

Technologie.  

 

 

Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? (Hinweis 

auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, Nachvollziehbarkeit, 

Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene Bemühungen, 

Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja also ich verbinde am allermeisten das Thema Effizienzsteigerung bei Transaktionen, 

also das klassische “cut out the middleman” Prinzip. Also ich denke das ist so die nächste 

Stufe der, die nächste disruption stage. Man müsste so überlegen: früher gab es mal 

Mittelsmänner, die haben die Rohmaterialien eingekauft und die haben die später an 

retailer verkauft. Und genauso wie, diese durch Plattformanbieter ersetzt werden, denke 

ich dass langfristig lang die heutigen bekannten Plattformen durch blockchain-basierte 

Transaktionen zwischen den direkten Teilnehmer,  direkt ausgetauscht werden. Weil du 

genau diesen ganzen Mehrwert, den so eine Plattform bringt, die sind natürlich so Sachen 

wie diese Transparenz und Absicherung sind und das brauchst du dann natürlich nicht 

mehr und dementsprechend kannst du diese Transaktion direkt durchführen. Jetzt ist es 

technologisch noch nicht ausgereift aber wenn man dieses Stadium erreicht hat, sind diese 

Plattform irgendwann nicht mehr notwendig. 

 

 

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Genau was man immer im Kopf behalten muss und bei so Aussagen ist, man spricht nicht 

von nächsten oder übernächsten Jahr, sondern von 10, 20, 30 Jahren. Weil heute ist wie 

gesagt die typischen Dinge wie z.b. schon ein…., dadurch dass es ein dezentrales System 

es ist es zum einen robust was heißt man kann auf der einen Seite…., also weil eben die 

blockchain auf ganz vielen Punkten liegt, ist es fast unmöglich die blockchain 
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lahmzulegen. Gleichzeitig ist aber der Energiebedarf um ein solches großes System zu 

halten extrem hoch weil logischerweise umso sicherer die blockchain sein soll, umso 

mehr Rechner brauchst du die dann im Endeffekt die blockchain steuern und halten und 

dementsprechend natürlich der Energieverbrauch noch viel höher. Je nachdem welche 

Anwendung man nutzt, ist dann ist es manchmal gar nicht notwendig so viele Rechner 

oder z.b…, man könnte sagen der Energiebedarf rechtfertige gar nicht den Zweck, der 

jeweiligen Nutzung. Das heißt es gibt ein trade-off zwischen der Funktionalität, 

Sicherheit, jeweiligen Verwendung und natürlich dem Energiekonsum. Dann natürlich 

wenn wir an internationaler Vernetzung denken es ist deshalb schwierig, also es gibt de 

facto keinen wirklichen Industriestandard. Das heißt es ist überhaupt noch nicht geklärt 

wie das standardisiert werden soll und kann und wenn man noch weitergeht steht der 

Grundgedanke gegen den Einsatz der Regularisierung und dass es so ein weiteres 

Problem um hier einen passenden Standard zu finden. Also damit man die blockchain 

Flächendeckend einsetzen kann und einheitlich in bestehende Anwendungen und 

Systeme zu bringen, da steht halt gerade noch das Problem. Speichereffizienz ist auch 

noch ein Thema, hängt auch mit dem Energiebedarf zusammen, du musst die blockchain 

wenn sie auf jedem Knotenpunkt liegt, dann muss sie auch in gewissen Speicher haben 

und umso mehr Transaktionen man durchführt, umso größer wird auch dieser Speicher 

und je älter oder je mehr Transaktion gemacht werden in einer Blockchain, umso mehr 

Speicher und Energie braucht sie logischerweise und das ist auch nicht unbedingt das 

beste System also vor allem die Skalierbarkeit ist ein systematisch großes Problem.  

 

 

 

Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

Antwort Interviewpartner: 

Also wie gesagt ist natürlich so ein Treiber, die Demokratisierung oder Democratization 

als hype. Vom Prinzip her kann man sich das vorstellen wie Spotify das ist ja auch 

Demokratisierung oder Ebay. Das heißt dass du bestimmte Geschäfte oder 

Geschäftsfelder für einfache Leute zugänglich machst und genau durch dieses “cut out 

the middleman” Prinzip und diese Transparenz ermöglicht du es ganz kleinen Markt 

Akteuren selber direkt auf diesen Plattformen Transaktion durchzuführen und sich da mit 

ihrem Geschäft können auf den internationalen Märkten zu beweisen. Also diese 

Demokratisierung ist natürlich ein großer Trend. Dann als weiteres natürlich das große 
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Thema der Sicherheit da wir jetzt eine zunehmende Vernetzung und damit natürlich viel 

Effizienzsteigerung haben aber, gleichzeitig natürlich sehe ich auch eine steigende 

Abhängigkeit. Also das heißt wenn wir irgendwo in eine Welt leben, wo es ein zentrales 

Kommunikationsprotokoll gibt, was weiß ich sag ich mal Autos und Infrastruktur 

verbindet  und dann passiert irgendwas, dann ist die Sicherheit natürlich Flächendeckend 

gefährdet. Und genau deswegen kann ich mir vorstellen dass ein Bestreben der 

Konsumenten oder gesamten Bevölkerung darin besteht mehr Sicherheit zu finden.  

 

 

Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Also Adoptionsbarrieren hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, sind natürlich zum Einen 

diese, also wir haben immer noch keine regulatorische Einheit, also es wird super 

schwierig das Länderübergreifend einzuführen. Also heute sind in China ICOs verboten, 

dass SCC erkennt keine ICO  Anmeldungen mehr an. Das heißt riesige nationale Märkte 

bleiben der Technologie versperrt also stand heute. Und deshalb wird es sehr erschwerend 

für Technologie global sich zu etablieren. Dann natürlich allgemein vom psychologischen 

Aspekt her diese fehlende und mangelnde Verständnis für diese Technologie und damit 

einhergehend fehlendes Vertrauen. Und dann natürlich die fehlende technische 

Integration in bestehende Systeme. Also keine Vereinheitlichung. 

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

Ja genau das meinte ich da vorhin, die blockchain ergänzt diese neuen Technologien und 

bedingt sie aber nicht. Also je mehr Anwendungsfälle es für diese Technologien gibt und 

vor allem, für diese digitalen Technologien die du erwähnt hast, desto mehr 

Anwendungsfälle wird es auch für die blockchain geben. Beispiel IOT, es gibt vielmehr 

Smart devices und vielmehr Smartie devices die miteinander kommunizieren und dadurch 

gibt es schon viele Anwendungen wo diese Vernetzung protokolliert werden muss. z.b. 

Da wäre die blockchain eine super Lösung. Steigt die Benutzung von einer technologie 

anwendung, steigt natürlich auch der Bedarf für Anwendungen die diese Kommunikation 

absichern. Das heißt ich sehe also blockchain als eine... ist halt eine Technologie die 
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selber nichts tut, diesen passiven Charakter hat und  halt eher diese Technologien 

unterstützt. 

 

 

Welche Technologiestrategie beobachten Sie bei den frühen Pionieren sowie in 

Abgrenzung dazu bei Folgern/Mitläufern in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung 

von Blockchain-Anwendungen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

Das ist sehr schwer zu beantworten ich bin noch echt gesagt da nicht genug in den Details 

drin um da jetzt eine Bewertung zu treffen sorry. 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf 

Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, 

öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

Antwort Interviewpartner: 

Also du hast ja zum Glück alles mit aufgezeichnet, die Fragen sind dann bisschen 

redundant ,da das ja auch vorher schon gesagt wird dieses,.... dieses wirtschaftlich ist dass 

wir durch Effizienzsteigerungen entweder Profitsteigerung oder Kosteneinsparungen 



The impact of the Blockchain-Technology on future business models      94 

erzielen können. Eben dadurch dass wir keine Zwischeninstanz mehr brauchen, die wir 

eliminieren können, was ich super spannend finde was wir auch gleichzeitig generell 

dieser Wachstumstreiber für Transaktion egal was es ist und es ist auch an was muss 

Treiber für Innovation insofern. Als Beispiel denkend an Innovation ist die globale 

Absicherung ein super Use Case für blockchain Anwendungen vor Allem für die 

Verifizierung von IP. Wenn es dafür verlässliche Systeme gibt mit denen man abwägen 

kann das manchmal  Patentämter nicht mehr braucht finde ich das super spannend. Das 

heißt dass quasi unterm Strich  das es einfacher wird und günstiger für individuen 

Innovation zu schaffen und abzusichern. Das motiviert dann natürlich dazu noch mal 

mehr Innovation zu schaffen und dann generell das Transaktionsvolumen zu steigern. 

Z.b. ausländische investments in Dritte-Welt-Länder z.b. ein großes Problem von und in 

dritte Welt Ländern ist genau dieses mangelnde Transparenz oder es ist super schwierig 

und irgendwie auf den Philippinen Land zu kaufen weil ich geh auf das Land und Kaufe 

Land, aber ich weiß nicht ob es mir gehört, weil ie Verhältnisse gar nicht so geklärt sind 

wie in Europa und deswegen schrecken wir natürlich auch viel Investoren ab da natürlich 

die Sicherheit nicht da ist.  Wenn man aber jetzt einen Weg findet effizient diese 

Eigentumsrechte eindeutig zu klären z.b. Durch blockchain, wäre natürlich die 

Investment Hemmnisse wegnehmen.  Und das steigert dann insgesamt natürlich die 

Anzahl der Transaktionen.   

 

 

Geschäftsmodellimplikationen 

Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

Antwort Interviewpartner: 

Das hat mir vorher schon angesprochen also durch den Wegfall der zwischen Instanzen 

fällt auch bei allen Plattform betriebenen Geschäftsmodellen, fällt halt so der Vorteil 

wirklich weg. Weil ich meine warum benutzen wir Airbnb, klar kann man das benutzen 

zum ein um Zugang zur Unterkunft zu bekommen, aber auch besonders um uns 

abzusichern. Diese Zwischeninstanz die Vertrauen schafft brauchen wir praktisch nicht 

mehr, weil die blockchain uns diesen Vorgang absichert und uns das verifiziert ob das 

zuverlässig ist oder nicht, dann ist ein wesentlicher Vorteil dieser Plattform wieder weg. 
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Politische und Regulatorische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie 

wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein 

Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja das ist wie gesagt natürlich das Problem, ist es gibt einen rechtlichen Rahmen der fehlt 

komplett und das ist natürlich dann auch so die größte Herausforderung. Also schon 

alleine die Komplikationen, die diese einfachen Plattform Geschäfte haben wie Uber und 

Airbnb was dafür regulatorische bei Anforderungen in Deutschland geschaffen 

wurden,  also schauen wir alleine schon  Uber an, dann wollen wir es gar nicht ausmalen 

wie kompliziert es wird in Deutschland blockchain für zentrale Prozesse und Funktion zu 

etablieren. Weil es keinen rechtlichen Rahmen gibt und wir schon auf Länder Basis und 

Länderspezifisch spezielle regelungen schaffen, kann  das eben nicht über die Grenze des 

Landes hinaus wachsen.   

 

Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

Das ist natürlich relativ interessanter und tricky Thema, weil zum einen ist der Gedanke. 

Also das Widersprüchliche hier ist natürlich der Gedanke transparent Transaktionen und 

unmanipulierbar zu erfassen und füreinander einsichtbar zu machen, aber andersherum 

erfolgt so eine pseudo Anonymisierung. Das ist aber  keine wirkliche Anonymisierung. 

Und da sehe ich gerade das Problem es gibt Anwendungen da macht es perfekt Sinn 

absolute Transparenz zu schaffen. Also so Themen wie Geldwäsche, Antikorruption, 

Steuern, dass man die Geldströme von großen Konzern  wirklich in gewisser Hinsicht 

monitoren kann und dann gibt es auch noch Firmen Google Facebook etc, damit die nicht 

immer nur in ihr eigenes Land versteuern. Das wäre mal so ein Beispiel. Andersherum 

wenn es auf dem individuellen Level ist, kann ich mir vorstellen viele von uns Ihre 

privaten Finanzen und Zahlungsströme  gar nicht preisgeben wollen. Also ich möchte gar 

nicht, dass jeder weiß wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Ich möchte auch nicht dass 

jeder weiß wie viel Geld für eine bestimmte Sache ausgegeben habe. Weil diese ganze 
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Transparenz und dieses ganze Wissen beeinflusst ja auch gezielt zukünftige Interaktionen 

mit mir. Das gibt bestimmte Sachen die man gar nicht preisgeben möchte. 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen 

Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich 

veränderndes Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  

 

Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? 

(Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit 

von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

Also ich sage jetzt mal ganz abstrakt, durch dieses peer-to-peer business, also zum einen 

wie du schon sagst wird es mal die Wahrnehmung für die zentrale Autorität wird sich 

ändern. Also zentrale Stellen werden an Bedeutung verlieren. Jetzt einfach gesagt die 

Rolle des Staates heute wird in 30 Jahren komplett anders sein bzw nagel mich nicht 

darauf fest aber z.b. eventuell geringer. Dadurch dass Leute vielmehr peer-to-peer 

Transaktion betreiben und dann nicht mehr zentrale Plattformen nutzen die dir z.b. 

gewisse Information vorkauen, kann ich mir vorstellen wenn mehr wird peer-to-peer 

Business stattfindet, diese einzelnen Akteure in dieser Hinsicht selbstständiger werden. 

Also weißt du was ich meine, es ist nicht mehr so wie heute eine Plattform benutzen 

sondern dass man selber schlau machen und interagieren kann und uns in den Märkten 

direkt mit den Leuten verbinden. 

 

 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? 

(Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

Also das ist natürlich ein super spannendes und ein sehr reizendes Thema, es ist zu meiner 

Sicht die Eindämmung und Erschwerung von Korruption, weil einfach dadurch dass du 

bestimmte Vorgänge wie z.b. die Klärung von ownership Rechten, bei property, kannst 
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du dann natürlich über die blockchain ganz transparent und Unmanipulierbar darstellen 

kannst . Das finde ich natürlich super spannend und was auch super wichtig ist, ich würde 

mal sagen traceability heißt, heutzutage ist ja so wie unsere Gesellschaft fußt auf den auf 

der Armut anderer. Und das geht nur deswegen weil es keine perfekte Transparenz gibt. 

Bei vielen Dingen gibt es gar nicht die Sicherheit ob sie daher kommen, was was auf der 

Packung drauf steht, also ob sie von dem Ort kommen was drauf steht, aber eigentlich 

können wir es persönlich nicht selber verifizieren Punkt und wenn man jetzt weiß, dass 

bestimmte Produkte oder Medikamente oder Haushaltsmittel, die nur aus dem Regenwald 

kommen und genau verifizieren könnte das wieder herkommen, dann hat das ja 

verschiedene Implikation für die Wirtschaft und Implikation darauf wie viel von diesem 

Produkt verkauft wird und wie viele  von der Transaktion für dieses Land übrig bleibt. 

Auch für die kleiderindustrie ähnliches Thema. Dass diese zwei wesentlichen Sachen also 

Traceability und natürlich Reduktion von Korruption und Sicherheit von ownership.  

 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

Antwort Interviewpartner: 

Ich würde sagen, ich meine es gibt jetzt auch schon zig Startups die was auch immer sie 

machen blockchain basieren und es ist jetzt auch nicht so als wenn man von Grund auf 

die blockchain programmieren müsste, sondern da gibt es natürlich auch schon gewisse 

Bausteine auf die man aufbauen kann. Und genauso wird es denke ich mit Anwendungen 

für persönliche und individuell Nutzer entwickeln. Heutzutage sehe ich das natürlich noch 

nicht, also der Stand heute ist es absolut useless. Ich benutze es für nichts und ich wüsste 

auch nicht wofür ich benutzen könnte und ich meine natürlich ja man könnte 

argumentieren Cryptos etc. Aber ob man diese besitzt und damit Traded und dann auch 

wirklich auf  die blockchain zurückgreift müssen wir  sagen,  es eine andere Sache. Also 

individuell sehe ich da gerade wenig Nutzen ehrlich gesagt. 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 
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Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

Das natürlich eine sehr abstrakte Frage und ziemlich generische Frage. Man muss drauf 

achten und man muss drüber nachdenken worum es geht und worauf man sich beziehen 

möchte. Mir würde spontan so in ein Beispiel einfallen wie z.b. das Thema 

Kommunikation und und Befehlskette. Da könnte ich mir vorstelle, das wenn das 

blockchain basiert verbessert werden könnte, dass man sieht dass gewisse 

Kommunikation und Anweisungen und dann dementsprechend die Befehle protokolliert 

werden. Also ich weiß gerade nicht ob das gut oder besser ist oder ob das vielleicht 

schlechter ist für die Mitarbeiter. Ich denke halt je nachdem wie man sich halt absichert. 

Du kennst sicher auch diese Situation, dass du eine klare Anweisungen von oben 

bekommst und du führst sie aus und irgendwann jemand anders da oben gefällt nicht, der 

gibt dir dafür die Schuld und sag dir was hast du da für ein Mist gemacht und du sagst 

“sorry” das war die Anweisung und dann sagt jemand von oben “nein das stimmt nicht 

das war eine Fehlkommunikation” und sie haben auch falsch zugehört und das ist 

natürlich ein ganz klassisches Problem. Kennt man natürlich zu gut. Wenn das natürlich 

eine Lösung wäre, die ein davor schützen würde wäre es natürlich eine super Idee. und 

wenn man da jetzt aber mehr Transparenz in diese Befehlskette bringen könnte das wäre 

interessant. Also was war die Anweisung, was wurde wo durchgeführt und was war das 

Ergebnis und damit kann man natürlich Verantwortungen exakt ausführen festlegen und 

natürlich nachvollziehen. 

 

 

 

Ebene Organisation: 

Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse innerhalb 

von Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Andersherum man kann natürlich auch sagen für einen Vorstand, dieses System auch eine 

Verbesserung bedeuten könnte. Wenn z.b. der Vorstand eine Strategie festlegt geht das 

ja logischerweise an den nächsten Level, also an der nächsten Manager und der 

interpretiert das dann dementsprechend und dann kann von Top bis bottom nachvollzogen 
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werden ob dieser obere Befehl genauso durchgesetzt wird wie es vorgesehen wird. Und 

das wäre auch interessant weiß wird ja immer nachgesagt das Corporates, super langsam 

sind und, das Großunternehmen sehr lange brauchen, weil diese Ketten solange sind und 

es so lange dauert bis etwas umgesetzt wird. Das heißt wenn man sowas transparent 

erstellt über die blockchain macht, könnte ich mir vorstellen dass man damit erreichen 

könnte dass eine Organisation viel agiler wird durch diese Maßnahme, Ziele schneller 

erreicht.  Dann kann nämlich keiner sagen könne, er habe es dem Analysten gegeben und 

dieser hat nicht geliefert, weil jeder dann jeweils sagen kann wer hat wann, was 

bekommen und damit kann natürlich die Flexibilität und Agilität erhöht werden. 

 

 

Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern? 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-Technologie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen (z.B. tbd) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja genau was ich ich jetzt denke kann man das auf jeden Fall in dem Bereich, also auch 

wieder Audit,  also wenn ein Produktionsteil von einem Produktionsstandort zum 

nächsten geht, ist es wichtig dass man immer dann traced welche Schritte sind bis dahin 

stattgefunden und ob das fehlerfrei stattgefunden hat. Da könnte ich mir halt vorstellen 

wenn man das blockchain gestützt macht, dass es da natürlich generell möglich wird, 

Fehler schneller überprüft und verbessert werden können. Und das allgemein natürlich 

bessere Transparenz bei den Produktionsabläufen erhält, und schneller sieht wo höheres 

Potential an Fehlern ist und wo man Prozesse verbessern kann. ich glaube es gibt 

heutzutage natürlich schon so ist schon Systeme, aber die sind natürlich im Vergleich mit 

dem auf der blockchain erreichen kann sehr, sehr umständlich und ich glaube dass man 

da natürlich durchaus großes Verbesserungspotential hat. 

 

 

Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- und 

Anlagenbau beschreiben? 
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Antwort Interviewpartner: 

Ich würde sagen auf einer Skala von 1 bis 10 im Maschinen und Anlagenbau wird es 

definitiv signifikant steigend. Also heute würde ich nicht so groß an schätzen, aber sobald 

wir uns in zum beispiel in der Automobilindustrie zum Beispiel in richtung autonomes 

fahren und Elektrotechnologie und Fahrzeuge bewegen, desto höheren Stellenwert wird 

das bekommen. Auch wieder wegen Audit. Grund ist unser Unternehmen ist eine der 

größten Zulieferer der Welt und die verdienen ihr Geld mit den ganzen Grund 

Mechaniken, die in ein Fahrzeug kommen. Ein elektronisches Auto verbraucht nur 20% 

der Teile für die ein mechanisches Auto braucht. Dementsprechend wird es weniger 

Business in den einzelnen Teilen geben und weniger output. Es ist also umso wichtiger 

dass dieser weniger output zu effizient und mit maximal Profit hergestellt wird. Da umso 

geringer der Output desto sensibler wird die Organisation gegenüber von Fehlern und 

umso höher der Bedarf ist natürlich diese Fehlerquote auszumerzen. Und mit blockchain 

anwendungen kann ich das dann natürlich tun.  

 

 

Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung pro 

Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als Treiber 

von Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-Technologie 

auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 
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Antwort Interviewpartner: 

Also ein gutes Proxy dafür wäre also ich würde sagen jetzt gerade finde ich es noch selber 

überschaubar das Potenzial und das hängt halt also würde manchmal, zum beispiel die 

Automobilbranche nehmen wie sich autonomes fahren entwickeln wird. Wir sind da in 

den ganz tiefen leveln was Autonomie angeht also Level 1 und 2. Level 5 wäre ein 

perfektes intelligentes Auto und wir werden uns sicherlich dahin entwickeln aber das wird 

sicher nicht in den nächsten 5 Jahren passieren. Aber vielleicht so ein 10-15,20 Jahren. 

Das heißt wenn wir eine Skala von eins bis zehn nehmen das Potential ist auf jeden Fall 

eine sieben, für die Blockchain, die sich praktisch entlang dieser allgemeinen entwicklung 

anschmiegt.  

 

 

 

Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

Antwort Interviewpartner: 

 

 

Abschließende Frage 

Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, was Sie 

zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

Antwort Interviewpartner: 

Auf jeden Fall ein spannendes Thema und vielen Dank Ihnen.  

 

 

 

 

Exhibit 4. Transcripit Interview 2 

Transkript 

“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 2 (I2) – Expert 2 (E2) 

Think Tank Manager  

Liste der Fragen 
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Hintergrund  

Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei Company 2 beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich bin diplomierter Wirtschaftsinformatiker und arbeite im sogenannten “thinktank”, Wo 

wir an das Board of managers berichten,also den Vorstand in den Themen der technischen 

Strategie-entwicklung. Insbesondere schauen wir uns gerade die Themen und 

Auswirkungen der neuen Technologien im Bereich connectivity Netzwerke und Internet 

der Dinge an. Ähm, Blockchain als Themenbereich natürlich auch Und schauen wie sich 

diese neuen Technologien auf die verschiedenen Bereiche bei Company 2 z.b. auch den 

Automotiv Bereich,  auswirken könnten. 

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 

Ähm, Wir schauen der Zeit viele verschiedene blockchain-technologien an,  vor allem 

aus dem eigenen research Aspekt an,aber natürlich auch für die eigene Entwicklung und 

Anwendung.  Hier haben wir uns jetzt schon 2-3 Use-Cases die wir anfangen zu 

verwenden ausgesucht und angeschaut, einmal für den Bereich der Logistik, einmal für 

dementsprechend Industrie 4.0 und einmal für den Bereich Automotive. 

 

 

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Seit ca drei, Drei Einhalb Jahren, so in etwa 

 

Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Wir sehen große Potenziale gerade im Bereich Weiterentwicklung der Bezahlsysteme und 

hier vor allem in der Zeit des Internets der Dinge,Aber auch im Bereich machine-to-

machine Kommunikation Weil wir da ein großes Gap sehen in der technologischen 
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Entwicklung, Auf der connectivity Seite. Ähm, Es werden nun viele Maschinen und 

Technologien verbunden aber es fehlt noch an einer standardisierten Form oder eines 

Protokolls,  mit welchem diese Abläufe abgesichert und dargestellt werden können. 

 

 

Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? (Hinweis 

auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, Nachvollziehbarkeit, 

Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene Bemühungen, 

Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja bisher natürlich enorm Potentiale in dem Bereich Kommunikation und ähm, 

Dokumentation. Das heißt wo wir heute noch extrem viel Papierarbeit und Datenbanken 

und betreute Datenbanken haben,  erhoffen wir uns in Zukunft viel Effizienz durch 

automatisierte autonome und dezentrale Technologien, ähm  die uns die uns natürlich 

Dokumentation und Dokumentationspflichten und Transparenz erleichtern. 

 

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Technische was war das noch einmal bitte?  Limitation?  achso okay.  also zurzeit sehen 

wir vor allem große Probleme in dem Bereich scalability, also wir schauen uns  nämlich 

die neueren, moderneren Generationen wie z.b. Directed Acyclic Graph Algorithm, wo 

wir viel höhere durchsatz und Transaktions raten haben, das ist bei uns besonders wichtig, 

weil wir können zum beispiel nicht irgendwie Minuten lang warten, bis eine transaktion 

oder z.b. Eine maschine aktion ausgeführt, oder auf der Blockchain drauf ist.  

Ein zweiter wichtiger Punkt ist dann natürlich das Thema Energieverbrauch und 

Energieverschwendung, Das heißt da müssen wir lightweight Technologien finden und 

im Internet der Dinge z.b.Die IP devices und IP Daten viel viel leichter ähm, schneller 

aufbauen. Da müssen wir auf jeden Fall viel effizientere und schnellere Systeme bauen 

die diesen zwei Punkten entgegenstehen. 

 

 

Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

Antwort Interviewpartner: 
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Treiber?  also ich würde sagen hauptsächlich zum Einen die mögliche Demokratisierung 

der Daten, dann die definitiv versprochene wie sagt man, diese diese induality, das heisst 

Das jeder zugreifen kann das jeder transparenz hat und dass sie jeder auch diese 

Unveränderbarkeit der Daten hat, Und ich würde auch sagen definitiv so eine Alternative 

ne proj zu den immer stärker um sich greifenden zentralisierten und monopolisierten 

platformen  da sehen wir durch diese dezentralen Ansätze auch neue Möglichkeiten, wie 

man hier neue Wege hat. 

 

Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Ehm. Zum einen natürlich die technische Unreife, die wir nach wie vor sehen weil einfach 

zu viele neue Themen noch nicht wirklich durchdrungen sind, technische Komplexität ist 

hier ganz vorne dran und dann natürlich noch die Unsicherheit welcher dieser Ansätze , 

neuen Ansätze sich überhaupt durchsetzen wird. 

 

Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu Beispielen 

wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-Anwendungsfälle,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja,  also natürlich auf der beruflichen Seite war wir das gerade natürlich benutzen und 

evaluieren wie bezahlen wir oder wo könnten wir Micropayments ansetzen, das sind so 

die ersten Funktion die wir uns anschauen und umsetzen.  persönlich nutze ich die 

blockchain oder nutzen wir die blockchain noch gar nicht oder garnicht. 

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

ähm...Das sind absolut voneinander abhängige Themen würde ich sagen,  weil die 

blockchain-technologie oder wie wir es nennen der distributed Ledger, Sitzen sehr sehr 

gute Vernetzungen und Protokolle in der Zukunft voraus also so Technologien wie 5G 

sind absolut notwendig um die connectivity darzustellen und auf der Logik Ebene sehen 

wir definitiv starke Überlappung beim Thema künstliche Intelligenz, weil wir da neue 

bessere Algorithmen gebraucht werden. 
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Welche Technologiestrategie beobachten Sie bei den frühen Pionieren sowie in 

Abgrenzung dazu bei Folgern/Mitläufern in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung 

von Blockchain-Anwendungen?  

Antwort Interviewpartner: 

Ja ich glaube das hat  schon einen relativ wichtigen Aspekt den wir uns auch anschauen 

und vor Allem kritisch anschauen das ist bei der blockchain das große Thema Hype vor 

allem natürlich im Bereich der cryptocurrencies. Das ist schon einer der Treiber den wir 

sehen der uns aber wirklich gar nicht gut gefällt weil wir würden gerne vielmehr die 

technisch logische Komponente dahinter sehen ,  also wir sind da von daraufhin aus auf 

die Kommunikation einzugehen und wirklich da mehr durch zu steigen und zu sagen was 

sind die Technologien die uns wirklich voranbringen können und wo sind 

cryptocurrencies etwas was man er einfach nur anschauen kann, Als Investment Blase 

oder wie gesagt hab oder eventuell als mögliches tun vor allem für Micropayments die 

man sich anschauen könnte genau das ist bisher in der Sprung den wir sehen. 

 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf 

Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, 

öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

Antwort Interviewpartner: 

Ja gut es wird auf jeden Fall zu neuen Geschäftsmodellen und Möglichkeiten kommen in 

der Zukunft. wenn wir die ganze machine to machine Kommunikation tatsächlich per 
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Transaktionen möglich machen vor allem im autonomen Bereich in Automotive Bereich, 

Aber auch ganz neue Produktgeneration wird es geben die im Servicebereich gerade in 

Verbindung mit der künstlichen Intelligenz neue Services Geben die seamless ganz neue 

Möglichkeiten schaffen und sich jeder wunderbar ähm.., einfügen lassen. 

 

Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

Antwort Interviewpartner: 

Ja durch das Micropayment z.b. sehr sehr sicher.  das heißt wie kann man Dienste im 

Netz anbieten sei es z.b. In der Smart city oder im Automotiv Bereich genutzt werden 

und seamless direkt bezahlt werden können. Wenn wir da von der Sicherheit auf neue 

Fundamente gestellt werden Können wird es gerade für diese ganzen Transaktionen und 

Möglichkeiten ganz neue Geschäftsfelder geben die sich hier eröffnen. 

 

Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube Bedrohungen sind wir definitiv da wo Unklarheiten bezüglich der Crypto 

currencies und der Fiat currencies bestehen. Das heißt da wo man nicht ganz genau weißt 

wie der Übergang gemacht wird und natürlich die Bedrohung der normalen 

Bezahlsysteme.  außerdem sind wir natürlich diese Volatilität und diese Blasen die sich 

dann stehen die natürlich auch Bedrohungen darstellen können. 

 

 

Geschäftsmodellimplikationen 

Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja gut das ist natürlich relativ disruptiv was den Bereich Plattformen abzeichnen kann.  

Zum einen werden eventuell vor allem die Daten und Adword betriebenen Plattformen 

bisschen ausgehöhlt, damit nicht mehr alles sehr zentral laufen muss und einer die 

Kontrolle hat sondern es auf mehr fragmentierten Markt und Prozessabläufen aufbauen 

kann und zum anderen ist natürlich so dass wir sehen gerade was die neuen 

Geschäftsmodelle angeht werden wir durchaus alte Geschäftsmodelle auflösen.Gehe jetzt 
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zur Zeit Klasse schlafen und das muss man natürlich disruptiv sehen und natürlich 

frühzeitig schauen wie sich das entwickeln wird. 

 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-of-

Value, Wertschöpfungsketten)  

Antwort Interviewpartner: 

Ehm. Ich denke halt da ich das wir ganz neue Möglichkeiten, Autonomie 

reinzubekommen werden, wo wir weggehen von diesem klassischen one-time payments 

oder auch die etwas auf Kreditkarte oder Paypal oder sämtliche Bezahlsysteme oder 

elektronische bezahlsysteme. das wird alles autonom und maschinell auch gehen da wird 

der Schwerpunkt auch mehr auf den Service gehen als auf diesem klassischen weg, muss 

es außerdem und aus diesem Service ergeben sich nämlich ganz neue Geschäftsmodelle.  

Also es wird einfach noch mehr Richtung Service gehen weil diese seamless autonomen 

Systeme zusätzlich viel mehr da ausbauen können. 

 

 

 

Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

Antwort Interviewpartner: 

Na gut also natürlich die ganze Finanzindustrie ist da hellwach und natürlich panisch 

drauf, würde ich so sagen um was natürlich auch neutral ausdrücken zu können die Schau 

gerade wie sie sich selbst neu erfinden können. Gerade weiß ich diese ganzen 

intermediäre natürlich neu aufstellen müssen, Da natürlich genau diese zwischen 

Organisation mehr und mehr wegfallen werden. Vor allem die Versicherungsbranche 

auch schaut sich oder wird sich anschauen wie die sie damit umgehen kann Und wird sich 

stark umorganisieren müssen,  man kann eigentlich sagen alle die zwischenzeitlich als 

intermediär und als Broker auftreten werden es, ich will nicht sagen schwer haben, aber 

die werden sich verändern müssen um bestehen zu können. 

 

 

Politische und Regulatorische Aspekte 



The impact of the Blockchain-Technology on future business models      108 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie 

wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein 

Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja genau ich würde sagen es gibt noch keinen, es gibt natürlich als Beispiel ein paar  

Regierungen, die darüber nachdenken regulatorisch tätig zu werden.  Zur Zeit noch kein 

Problem aber natürlich werden sie mit der Technologie wenn sie weiter kommt und diese 

neuen Geschäftsfelder umsetzen und dann natürlich auch regulatorisch und daher ziehen 

müssen und es wird dann ein Problem mittelfristig wenn sich sehr stark die ganze 

Industrialisierung umwandeln wird. Wir sind ja gerade noch in den proof of concept 

Status bei den ganzen Themen, aber so langsam wenn man merkt die EU doch langsam 

wach da sich das Thema weiterentwickelt und da natürlich die Regulatorik 

weiterentwickeln wird. 

 

Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, welche 

Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja die muss natürlich weiter eine sehr große Rolle spielen weil wir sind natürlich 

grenzübergreifend aber lokal gesehen muss man sich immer an die lokalen Gesetze und 

diesen vertrauen können und sich daran halten können. Also ich bin dann schon dafür 

dass es regulatorisch, lokal wichtige Eingriffs Größen gibt und die grenzübergreifenden 

müssen dann von denen abgefangen werden die halt übergreifend tätig werden können 

und betroffen sind auf Regierungsebene. Das sehe ich schon als Gefahr die bisher sehr 

stark wie in Richtung der Platformen gehend auch auf diese Systeme um sich greifen 

könnte. 

 

Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja gut das sehe ich dann eher unterstützend dadurch dass wir wenn wir modernere 

Systeme in Zukunft haben, werden zum Einen große Transparenz aber zum anderen auch 
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große Kontrolle im Dienste haben, denn durch diese Systeme werden wir in Zukunft dem 

User volle Kontrolle über seine Daten geben können also das sehe ich dann durchaus sehr, 

sehr positiv. 

 

Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? In 

Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? Wann? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube es gibt vor allem im Bereich cryptocurrencies die meisten Regulierungen 

geben und das wird eventuell auch Richtung Datenspeicherung mögliche Regulierung 

geben. Gerade in dem Bereich wird es wahrscheinlich sehr interessant oder wichtig für 

die Regulatoren da diese wissen möchten bei wichtigen Daten wenn diese überall 

abgespeichert sind und nicht allein zentral liegen, nach welchen Richtlinien genau diese 

Daten gespeichert sind und werden und da wird das auf jeden Fall noch mal eine große 

Rolle spielen. 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf Eigentumsrechte 

haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

Antwort Interviewpartner: 

Da wird es ja auch parallel in die Richtungen Verschlüsselung und Optimierungs 

Protokoll gehen da wird sicher auch der end-user mit seinen Rechten gestärkt werden wo 

man dann schon schauen kann wer hat was wo abgelegt und es ist dann wirklich eindeutig 

wem was gehört und das wird hoffentlich vieles einfachen machen wenn es natürlich 

dementsprechend umgesetzt wird. 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen 

Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich 

veränderndes Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  
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Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? 

(Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit 

von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja ich finde es einfach noch sehr schwer zu sehen aber ich erwarte ein Demokratisierung 

der Daten, und des Zugriffes dadurch dass das alles sehr stark Open Source passiert wird 

das auch auf jeden Fall auf die Gesellschaft umschlagen. 

 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? 

(Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema das ich auch sehe, gerade da wir auch aktuell 

mit Fake News und so weiter zu tun haben, da kann man relativ klar machen was 

entsprechend an Transaktion losgelöst wurde. Das heißt die Dokumentation von 

Transaktionen, irgendwelche Daten zu Finanzierungen da kann die Technologie natürlich 

sehr stark durch ihren Teil Ansatz einbringen und die nicht Veränderbarkeit das System 

oder die Orte die darauf angewiesen sind, dass da kannst bei uns herrscht also dass jeder 

weiß alles klar von wem ist dieses Grundstück, das wird sicherlich gut unterstützend 

wirken. 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

Antwort Interviewpartner: 

Zur Zeit noch sehr schwierig, ich glaube die Komplexität ist einfach viel zu hoch, Es hat 

natürlich noch so einen Anfangsstatus. Die Gefahr ist natürlich da das viel zu leicht,falsch 

gemacht wird also er wird z.b. vielen cryptocurrencies investiert ohne dass man wirklich 

weiß was es wirklich ist. Weiterhin gibt es das problem, dass die Anwender Komplexität 

da ist. 

 

 

Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

Antwort Interviewpartner: 
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Das ist eine schwierige Frage also viel Gesellschaft in Summe meinen sie? Also wenn es 

gesellschaftlich zu sehen ist als Beispiel und bei irgendwelchen Behörden die Dokumente 

auf die blockchain legen, da muss man tatsächlich als Individuum kein Hintergrund haben 

und es kann Erfolg genutzt werden wenn es auf amtlicher oder behördlicher Seite 

umgesetzt wird, dann kann ich einen großen Nutzen haben, dann denke ich noch mal und 

gibt es bei Institutionen ein Expertensystem im Hintergrund, die ausmachen dann muss 

natürlich, so dass das Individuum das nicht können muss.  So könnte ich mir das 

vorstellen für allgemeine Nutzung, dass da keinen großen technisches Wissen vorgesetzt 

sein muss. 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

Puh, ich kann das maximal aus Entwicklung Sicht sagen, das eine etwas mehr 

kollaborative Zusammenarbeit möglich wird dadurch dass höhere Transparenz herrscht 

auch diese Open Source Prinzipien umsetzbar sind. In Richtung Dokumentationen kann 

ich noch keine Aussage treffen ich kann mir echt gesagt noch nicht wirklich vorstellen 

wie das in dem Unternehmenskontext vorzustellen ist. 

 

 

Ebene Organisation: 

Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse innerhalb 

von Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Ja gut wenn man die Grundprinzipien voraussetzt wie Transparenz und öffentliche 

Zugreifbarkeit, könnte das definitiv die Mitarbeiter stärken insbesondere auch die höhere 
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Effizienz anbetrifft dadurch dass ich Kosteneinsparung möglich ist und insgesamt auch 

den wirtschaftlichen Erfolg der Mitarbeiter ergänzt, das wird auch gestärkt. 

 

Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Das hängt natürlich zurzeit an fehlenden Experten also daran hängt es dass es etwas 

schleppender geht und das merkt man dass es schwierig ist da gibt es einfach noch nicht 

so viele gute Leute und die Ausbildung ist da immer noch in den Kinderschuhen und das 

wird noch etwas dauern und wenn wir die Leute sehen und finden die das bestärken 

können, ab dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr ganz so schleppend . 

 

 

Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern? 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-Technologie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen (z.B. tbd) 

Antwort Interviewpartner: 

Ich denke ja die Haupt Anwendungsfälle werden im Bereich machine to machine 

Kommunikation wo halt eine klare und sichere Kommunikation zwischen Maschinen und 

Fuhrparks und Ganzen Anlagen und Standorten möglich sein wird auch über 

Ländergrenzen hinweg. 

 

Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- und 

Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Aktuell es ist noch nicht wirklich sichtbar also da ist es wirklich noch ein ein f 

Fehlen von use cases vielleicht noch am ehesten bei Logistikketten oder Supply Chain 

Ketten oder beim Tracking von Produktionseinheiten aber insgesamt ist das noch ein sehr 

sehr zukünftiges Thema. 
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Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung pro 

Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja auf jeden Fall rühre Skalierbarkeit und zwar in größere Transaktionen, ein größere 

Transaktionsgeschwindigkeit und Transaktionsgröße und natürlich neue Aktionszentren, 

dafür brauchen neue Systeme, wie zum Beispiel Multi-Ledger Systeme.   

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als Treiber 

von Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Die zunehmende Automatisierung im Maschinenbereich natürlich auch also natürlich viel 

stärker Weg von einzelnen Betreibern und end-usern.  charakterisiert ist der 

Automatisierungsgrad der weiter steigt wird natürlich von machine-to-machine 

Kommunikationen bestimmt werden.   

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Na gut natürlich das Gegenteil, also dass man da auch wahrscheinlich nicht ohne 

menschliche Interaktion auskommen wird und zwar halt vor allem insbesondere die der 

Mitarbeitereinsatz da haben wir gewisse Tendenzen auch in der Robotik Diskussion 

haben wir bald die Maschinen in Menschenfreien Zone arbeiten oder halt nicht das ist 

halt so ein großes Thema. 

 

In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-Technologie 

auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja also dann würde ich als erstes hoch sehen qualitativ ist es kann ich nicht sagen aber ich 

würde schon sagen in Hinsicht auf die stärker werdende Vernetzung wird da zusätzlich 

noch Veränderungen beigefügt also daher sehr, sehr hoch. 

 

Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 
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Antwort Interviewpartner: 

 

Puh, ich denke mal in fünf Jahren werden wir von den ersten Konzepten zu der ersten 

Umsetzung kommen auf kleiner SKala. In zehn Jahren werden wir dann in internationale 

Standardisierung kommen und da wird sich noch mal die besten Ansätze durchsetzen die 

halt am besten funktionieren und es wird auf jeden Fall ein langfristiger Prozess sein also 

um die 25 Jahre bis wir wirklich international Standardisierung auf die diversen ebenen 

haben,  der wirklich durchgesetzte Standards haben und vor allem auch da auch intra 

Industrie mäßig. 

 

 

Abschließende Frage 

Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, was Sie 

zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

Antwort Interviewpartner: 

Nein, soweit erst einmal garnicht.  

 

Exhibit 5. Transcript Interview 3 

Transkript 

“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 3 (I3) – Expert 3 (E3) 

Factory and Innovation Manager  

Liste der Fragen 

 

Hintergrund  

Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei Company 3 beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich bin von Haus aus Produktionstechniker, habe auch promoviert im Bereich 

Produktionstechnik und Wirtschaftsingeneurwesen und habe auch zeitweise 

Innovationsmanagement Gruppen geleitet. Später bin ich dann in Richtung 

Fabrikmanagement und Planung gegangen und meine momentane Rolle ist in der 

Company 3 Kraftwerksparte, das Fertigungsnetzwerk zu managen – wir haben über 23 

Werke und die Zusammenarbeit zwischen den Werken und die Organisation. Das andere 
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Thema ist das Blockchain-Thema an sich, also die Analyse, Innovationsmanagement und 

die Geschäftsmodellentwicklung für Blockchain basierte Geschäftsmodelle in der 

Kraftwerksparte.  

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 

Im privaten Bereich verfolge ich die Blockchain seit 2011, bzw. die damals maßgebliche 

Blockchain- und Bitcoin- Technologie. Ich habe das eigentlich immer verfolgt, quasi wie 

so eine Soap-Opera, die Foren verfolgt, die Technologie verfolgt um dann auch als es 

dann mit den anderen Chains losging, also mit den Etherum   und Smart-Contract 

basierten und den Tingel, also immer um auf der Höhe der Technologie zu sein. Das sind 

meine privaten Erfahrungen, dann vor ca. 1 ½ bis 2 Jahren dann auch im Innovationsfeld 

in der Kraftwerksparte und auch bei Company 3 global mit aufgenommen und sind stätig 

auf der Suche nach vernünftigen Applikationen, die dann auch geschäftsrelevant sein 

können. Ganz konkret haben wir hier auch ein paar Prototypen und Demonstratoren intern 

gebaut um die Technologie besser zu verstehen und wie  die soziale Interaktion mit dieser 

Technologie eigentlich funktioniert. Stichwort Crowd-funding und ICO, aber auch 

einfach die Handhabbarkeit und die Nutzerfreundlichkeit und die ganzen Probleme die 

dann damit entstehen, also einfach um ein besseres Gefühl zu bekommen. Proof-of 

contept level haben wir ziemlich viel schon gemacht.  

 

  

Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Grundsätzlich auf abstrakter Ebene eine riesige Chance für Blockchain-Technologie die 

klassischen Web-Applikationen die zentralisierten Web-applikationen zu disruptieren 

und die Geschäftsmodelle, die momentan so groß sind also die ganzen Ubers und AirBnB 

und Plattform Konzepte, diese wirklich weg zu disrkuptieren mit peer-to-peer Netzwerk 

mit maximaler Transparenz mit maximaler Partizipation und gerade dieses 

Gesellschaftspolitisches und die gesellschaftspolitische Bewegung hin zu dezentralen 
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Netzwerken die wird einen massiven Umbruch auch in der Gesellschaft ermöglichen. Das 

ist für mich eine Parallelentwicklung, also wir sehen ja auch die Sachen hin zur 

Selbstorganisation und zur Netzwerkorganisation hin zu neuen Arbeitsmodellen, die auch 

weg von klassischen Standardisierungs- und Hierachiemodellen gehen hin zu diesen 

dezentralen Sachen, also jeder kann jetzt Musiker werden und kann sich selbst vermarkten 

und das ist jetzt was wir ganz konkret auch sehen im Bereich der Finanzinstrumente, also 

ICO’s & Co die sich darum entwickeln, das ist für mich ein Beispiel, dass wir 

wegkommen von diesen zentralistischen Ansätzen, wo dann eine Bank ein IPO macht 

oder eine zehntausend verschiedene Intermediäre braucht um wirklich ein Geschäfts zu 

machen hin zu wirklich peer-to-peer Modelle. Das ist das eine und das andere natürlich 

die Vereinfachung von Abwicklungsprozessen oder Automatisierung von  

Paymentsystemen,  Automatisierung von kleinsten Micropayments und Promittenses. Im 

Sinne von, wenn man sich vorstellt, dass man Maschinen hat die miteiandern in 

Verhandlung treten wenn man sich vorstellt dass wir elektrifizierte Autos haben, die  

selber die Schranke aufmachen mit miropayments, da sehe ich eine Chance diese 

klassischen Zahlungsprozesse massiv zu vereinfachen. Drittes das ganze Thema Digital 

Regristry wenn wir mit großen Netzwerken von Playern zu tun haben die in einer 

Wertschöfungskette miteinander interagieren dann hat das auch viel mit Vertrauen zu tun, 

also wo kommt mein Teil her, proof-of-profinence, also auch hat mein Kollege wirklich 

die Zertifizierung die er sagt und solche Trust über die Blockchain abzubilden und solche 

digitalen Registraturen in einem sich eigentlich nicht vertrauenden Netzwerk 

herzustellen, das ist auch nochmal ein wichtiges Feld wo Potenziale für die Blockchain 

sind. 

Interviewer: Also sehen sie dadurch ach Potenziale, Effizienzpotenziale also durch die 

Transparenz von Transaktion, Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Akteuren. 

Er: absolut.  

 

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Eine Problematik ist die Nutzerfreundlichkeit. Mit der Blockchain zu interagieren ist 

gerade ein „Krampf“, also sich ein Wallet aufzumachen, bei einem ICO mitzumachen da 

braucht man schon ein technisches Verständnis, dass man so nicht erwartet als Kunde 

also wenn  ich bei Facebook anmelde dann sind das drei Klicks und wenn ich in einer 

Blockchain interagieren möchte dann ist das sehr aufwendig. Das ist das eine und das 
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andere ist die Geschwindigkeit, gerade jetzt bei Smart-contracts oder wenn ich jetzt 

tatsächlich ein Produktivsystem dass irgendwas schnell abwickelt auf einer Public-Chain 

mache dann sehen wir natürlich dass das natürlich sehr langwierig sein kann also gerade 

wenn eine Konzession im Netzwerk ist, also wenn eine Etherum  oder bei  Bitcoin ja 

hatten mit den vielen Fees und Transaktionen, dann hat man natürlich nicht die Echtzeit 

die man sich natürlich wünscht. Das sind die Main-Chains und man kann das natürlich 

lösen, über private-chains oder andere Chains über die ich gehe, aber das ist natürlich eine 

Problematik die diesen klassischen used-cases im Weg steht. Dann hat man natürlich die 

ganze Geschichte, dass es noch unausgereift ist von der Sicherheit und von der 

Technologie her also wenn ich mir gerade diese touring completen sprachen angucke 

dann sehen wir, dass dann immer noch Fehler passieren und wenn sich dann noch 100 

Millionen Euro in so einem smart-contract oder wallet habe dann öcte ich dass das sicher 

ist. Ich sage nur dieses parity-multy seek- wallet-problem, was wir vor ein paar Monaten 

gesehen haben war ein schönes Beispiel, wie einfach die Reife der Technologie oder 

Programmierung auf der Technologie noch nicht eins Status haben, dass man wirklich 

ganzgroße Geschäfte damit machen möchte. Das ist auch noch das Problem also auch die 

Auditierbarkeit und die formalistische Verifikation von diesen smart-contracts scheint 

mir auch noch eine riesige Herausforderung zu sein. 

Interviewer: Also würden Sie dann diese technische Limitation als gewisser Maßen eine 

Adaptionsbarriere sehen, dass man sagt man kann gewissen Sachen noch nicht machen? 

Er: Ja, also wenn man jetzt größere Geschäfte transformieren will also wenn man was 

kleines anfängt, wie so ein Start-up, dann ist das jetzt nicht so das Problem aber wenn ich 

jetzt mit 100 Millionen Euro Projekten und das mit Smart-contracts abwickle und die 

dann eine gewisse Komplexität erreicht untereinander, dann ist das natürlich ein gewisses 

Hahnepot für alle möglichen Hacker und Angriff Szenarien. Wo man wirklich sich 

überlegen muss will man dieses Risiko eingehen oder wie viel Geld will ich investieren 

um meine Verifikation auch sauber ist, dass muss man erstmal investieren und das ist 

natürlich eine riesige Barriere. 

 

 

Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

Antwort Interviewpartner: 

Das ist da gibt es auch wieder verschiedene Kategorien von Treibern. Das eine ist 

natürlich der Hype der gerade entsteht jeder will mitmischen und ist dabei und alles wird 
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ausprobiert. Also sehr viel Offenheit dinge auszuprobieren und auch der Wunsch ganz 

schnell viel Geld zu verdienen. Ach momentan diesen Markt gerade wahnsinnig vorn,  

auch den Fintech-markt. Andere Treiber sind die ineffizienten Prozesse, wo wir drei 

Parteien haben, ich habe mal einen schönen begriff gehört ich weiß gar nicht mehr wo 

der herkam das ist der „Trust-Tax“. Wir zahlen heute viel Geld dafür Vertrauen 

herzustellen mit Trust-Tax um zwei Parteien in Geschäfte kommen zu lassen zahlen wir 

eine dritte Partei und das ist natürlich ein ganz klassischer Kostenfaktor, den man im peer-

to-peer natürlich rausnehmen kann und das ist auch ein Treiber also Kostenersparnis in 

solchen Geschäftsprozessen 

Das andere ist Thema ist Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Transaktion oder 

Aktionen zu einer bestimmten Zeit dass man da auch ohne diesen Trust-tax auskommen 

kann, das kommt dann wieder auf das Thema zurück 

Neue Geschäftsmodelle im Sinne von Öffnen von neuen Märkten würde ich auch noch 

dazu zählen also ganz konkret wenn ich jetzt klassische Finanzierungsmechanismen habe, 

sei es Venture Capital, sei es Großkapital für Infrastruktur-projekte, dann haben die 

relativ eingefahren Prozesse und viele Projekte bleiben liegen weil sie nicht finanziert 

werden könne oder weil sie nicht in das klassisches Schema passen. Da glauben wir dass 

diese peer-to-peer Finanzierung wo ich auch bestimmte Tokens bauen kann, die spezielle 

Eigenschaften aber die ich so mit klassischen Finanzierungsinstrumente nicht haben. 

Damit kann man ganz neue Finanzierungsmärkte und gang neue Dinge für die Industrie 

aufmachen. Einfach gesagt ich werde Projekte umsetzen, die ich vorher nicht finanzieren 

könnte. 

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

Gesellschaftspolitische hängt das für mich alles miteinander zusammen weil die massive 

Datenvielfalt die Selbstbestimmung über die Daten, die Ermöglichung das dezentrale 

Applikationen oder Geschäfte gemacht werden das ist für mich eine Entwicklung die mit 

der Digitalisierung einherkommt. Da gibt es für mich einen Zusammenhang, der der 

Technologische Fortschritt und die Befreiung in Richtung neuste Geschäftsmodelle und 

Demokratisierung solcher Geschäftsmodelle ermöglichen. Rein konkret, geht die 

Entwicklung. Ich glaube dass natürlich eine große Interkation oder Abhängigkeit – man 
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lernt sehr schnell voneinander, was entwickelt sich gerade in der Blockchain-Welt wie 

kann ich das auf IoT anwenden. Wenn ich mir jetzt die ganzen Cloud-Lösungen anschaue 

wird es nicht lange dauern, bis Paymentsysteme über die Cloud oder Blockchain 

abzuwickeln. Anders herum versucht die BC auch Artificial Intelligence irgendwie 

miteinzubinden. Wenn ich mir jetzt das Web 3 anschaue, also von der reinen Philosophie 

, dezentrale Datenspeicherung dezentrales Paymentsystem, die miteinander connectiert 

sind dann kann es natürlich sein dass klassische Cloud-Dienste davon abgelöst werden, 

wobei natürlich Datenmenge und Datenhaltung wiederrum auf Cloud-Diensten 

wiederrum ähnliches passieren wird und da sehe ich eine starke Abhängigkeit – jeder 

lernt von jedem und schaut voneinander ab. 

 

Welche Technologiestrategie beobachten Sie bei den frühen Pionieren sowie in 

Abgrenzung dazu bei Folgern/Mitläufern in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung 

von Blockchain-Anwendungen?  

Antwort Interviewpartner: 

Die frühen Player also consensus pder parity, die jetzt reich geworden sind damit, wenn 

man das als die frühen Player sieht dann haben die eine Strategie gefahren die „all or 

nothing“ war, also auf eine Technologie gesetzt und den ersten ICO gemacht die ersten 

Entwicklung. Ohne wirklich das wie eine disruptive Technologie entsteht ohne 

Risikoanalysen, was kann passieren ohne wirkliches, ohne Fall-back Strategie also 

einfach gemacht. Das ganze unterpinnt mit einer Vision des freien Netzes, des 

dezentralisierten Netzes, ohne dritte Parteien mit einem gewissen politischen Ansatz, wo 

es dann um Libertinismus ging wo es um Freiheit ging von Zentralbanken oder dritten 

Parteien. Das Ganze ist aber für die Follower jetzt nicht mehr so relevant, jetzt geht es 

wieder um das Rückkommen ich geh zurück… also der Versuch klassische 

Geschäftsmodelle mit der Blockchain u verknüpfen wieder zu zentralisierten Ansätzen, 

permission chains und klassische Bankgeschäfte. Die jetzige Strategie von den großen 

Corporates liegt ganz klar darin, klassisch risikominiert ein Geschäftsfeld ausprobieren 

und zu schauen ob es funktioniert. Da ist vielleicht nicht ganz so disruptiv wie die Ersten 

das gemacht haben jetzt gerade für die großen Corporates oder so die gehen da ganz 

vorsichtig ran. 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 
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[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf 

Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, 

öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

Antwort Interviewpartner: 

Momentan die Killer-App auf der BC sind die Finanzierunginstrumente und die 

partizipative Finanzierung von vielen Parteien die auch gekoppelt werden kann mit 

anderen Versprechen. Wenn ich jetzt die klassischen Ulility-token nehme oder ähnliches 

dann sehe ich eine ganz neue Art von wirtschaftlicher Kraft auf uns zukommen. Sonst die 

Vereinfachung und die Automatisierung von nicht-wertschöpfenden Prozessen also 

Abrechnungsprozessen und ähnlichem – wenn ich mir Energie-Trading oder Energy-

payment oder paper-used problem, dann kann ich das mit einer Blockchain relativ leicht 

umsetzen. Regulatorisch ist das was anderes, da sehe ich einen sehr großen Benefit von 

Vereinfachung in solchen Netzwerken. 

 

 

Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

Antwort Interviewpartner: 

Die ganzen Mittelsmänner, die sind ja auch ein großer Teil unsere Wirtschaft unserer 

Ökonimie, die sind natürlich gefährdet. Diese entfallen, also Banken, Notare und große 

Plattformen, das ist eine ökonomische Bedrohung. Makro-ökonomisch auch das Thema 

Steuern und Geldwäsche und geheime Transaktionen, dass man da wirklich sich dem 

Staat entzieht, dass ist sicherlich ein Risiko. Ich weiß auch nicht so richtig ob es wirklich 
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auch nicht so gut ist wie dass immer von den libertären gesagt wird, wenn es gar keine 

Zentralbanken gibt, die die Geldpolitik machen. Auf der einen Seite haben wir natürlich 

das Problem wenn da zu viel macht und Autorität auf der einen Seite ist, auf der anderen 

Seite gar keine Steuerung kann natürlich auch zu ökonomischen Verwerfungen führen. 

Interviewer: Hier haben wir z.B. auch die Konsequenz durch erhöhte Transparenz und ob 

sie da Probleme sehen? 

Er: Das ist ja wieder eine Glaubensfrage, ich persönlich glaube mehr Transparenz schadet 

nicht. Persönlich bin ich überzeugt von der open-source community, also alles Offenlegen 

bringt am Ende mehr Wortschöpfung für alle als Wissen ist Macht Strategie; das ist ja 

auch innerhalb eines Unternehmens so, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich 

glaube mehr Transparenz und mehr Offenheit ist gut und ist kein großes ökonomisches 

Risiko. 

 

 

Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

Antwort Interviewpartner: 

Anknüpfend an dem Thema, das geht mit dem Thema Web 2.0 einher und der Fähigkeit 

überall Wissen zu erlangen ohne dass ich wirkliches Wissen für mich behalten kann 

heutzutage. Es ist schwierig zu filtern, aber das ist ganz klar ein Thema - ich kann mich 

nicht mehr auf diese klassischen Dynamiken verlassen was Wissen und was Interaktion 

mit Leuten angeht. Das ist natürlich, wenn man das als Wettbewerbsvorteil gesehen hat, 

also das klassische Wissen und das Beziehungsnetzwerk, dass durch die massive 

Transparenz und das Internet an sich … und durch die Blockchain vereinfachte 

Interaktionsmöglichkeiten herzustellen nicht mehr. Das ist ein Kampf gegen 

Windmühlen.  

 

Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

Antwort Interviewpartner: 

Ganz klar die Demokratisierung und das Wegkommen von diesen mächtigen Autoritäten, 

also Musik ist ein großes Beispiel. Wir habe drei große Musik- Label vs. Ich kann meine 

Musik selber vermarkten und die hat kein Besitzer, also sie gehört allen Beteiligten. Das 
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gleiche gilt nicht nur für Musik, sondern auch für Finanzierung von Infrastrukturprojekte, 

die heutzutage nur von Großen und Institutionellen gemacht werden kann, aber in 

Zukunft in einem dezentralen Netzwerk, wo jeder Einzelne vielleicht mit fünf Euro dabei 

sein kann oder sogar 100 Euro. Das disruptiert ganz klar die großen mächtigen 

Geschäftsmodelle. Das gleiche für Sharing-Economy, was Locked z.B. macht mit der 

Idee den Zugriff von Gütern über die Blockchain abzubilden, dann sehe ich das ein 

Airbnb oder ein Uber nicht mehr tragbar ist. Dann kann ich direkt als Taxifahrer mit dem 

Klienten in Interaktion treten und ein Uber brauche ich dann nicht mehr wenn das 

protokollbasiert ist. Alles wo ich heute den Mittelsmann habe, den ich massiv reich mache 

dadurch dass er „the one and only“ ist, kann ich durch ein dezentralisiertes Netzwerk 

eigentlich ausschalten. 

 

 

Politische und Regulatorische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie 

wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein 

Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Es entwickelt sich eine Menge nämlich jedes Land entwickelt seinen eignen Rahmen, die 

sich auch sehr stark unterscheiden. Gerade wenn man jetzt die großen anschauen, gerade 

USA, Korea, China und Deutschland – jeder hat eine andere Definition von Tokens, eine 

andere Definition was ein Security-Token ist, was ein Utility-token ist da ist momentan 

massive Rechtsunsicherheit, die dazu führt dass man im Graubereich agiert. Die mutigen 

der ersten Stunde die werden da vielleicht noch die Rechnung bezahlen, aber was jetzt 

auch zu sehen ist, dass sich jetzt die Legislaturen der Länder stark damit beschäftigen. 

Wir haben das BaFin-Papier gesehen, dieses Merkblatt, vor einiger Zeit was vielleicht 

nicht so hilfreich war, aber es war ein klares Zeichen, dass die BaFin und die Deutsche 

Gesetzgebung sich kümmert. Im neuen Koalitionssvertrag sind jetzt auch an drei Stellen 

thematisiert die Regulierung. Was trotzdem immer noch ein Problem ist wenn ich ein 

globales Netzwerk, ein globalen Token oder ein Netzwerkprotokoll habe, dann muss ich 
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ja nicht nur die Regulierung einhalten des Landes wo ich das eingebe, sondern von denen 

die auch beteiligt sind. Wenn man jetzt klassisch im ICO oder im Crowd-funding schaut, 

dann muss ich zusehen, dass ich auch dort wo die Investoren sitzen alle Regularien 

einhalte. Das ist natürlich eine massive Herausforderung wenn ich global unterwegs bin 

und ein kleines Start-up – wie will ein Start-up die Regularien von Afrika einhalten oder 

von den USA? Da hat man natürlich als Corporate die bessere Chance, weil man natürlich 

global und legal aufgestellt ist und die Regularien auch kennt, das ist dann ein Vorteil 

von den Großen. Was jetzt Steuer Gesetzgebung angeht, dann finde ich das für die 

Privatperson gerade noch unbefriedigend, immer wieder hier und da ein Papier wo steht 

wie versteuert werden soll. Aber wie auch neulich das Problem mit der Umsatzsteuer von 

Handel, die verstehe das Leute Abstand nehmen davon da rein gehen weil das viel zu 

komplex ist. Ich sehe aber, dass es sich entwickelt und solange dauert das nicht mehr. Es 

ist auch gut dass es sich entwickelt also eine Regulierung die nicht zu stark ist wird auch 

sehr innovationsfördernd sein. 

 

Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, welche 

Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Meine Befürchtung ist dass es zu einer Überregulierung kommt, auch gerade die Ängste 

die ich vorhin angesprochen habe: Intransparenz, wer hat welche Transaktion jetzt 

gemacht und wenn ich ein Security-Token hat der ein Wertpapier oder ein Gutschein 

darstellt und habe ch ja heute im Aktiengesetzt sehr sehr hohe 

Regulierungsanforderungen, den Einzelnen zu beschützen. Ich glaube dass das heute 

schon überreguliert ist aber nicht als Schutzfunktion sondern Schutz für das Kapital, das 

glaube ich wird in einigen Ländern passieren und andere werden es nicht tun und da wird 

sich dann de Innovation auch hinbewegen. Wenn ich jetzt anschaue wie Lichtenstein mit 

ICOs umgeht und wie ich mir anschaue wie einfach es ist dort ein ICO zu starten versus 

USA oder Deutschland oder Korea – ist das ein Problem für Deutschland oder die 

regulierenden Staaten. Man kann schlecht eine globale Technologie aus einem Land 

rausregulieren, man kann eher das Land aus der Technologie rausregulieren. Ich 

befürchte, dass das jetzt noch Überschwinden wird in Richtung Überregulierung und dass 

viele Dinge dann einfach nicht machbar sind. 
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Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

Da habe ich noch keine abschließende Meinung, solange ich so eine pseudo anonymen 

Blockchain, wie Bitcoin unterwegs bin, dann sehe ich das schon problematisch. Sobald 

man einmal jemanden zuordnen kann also quasi die ganze Transaktions-historie oder 

ähnliches verfolgen kann und dadurch in sehr stark persönlichkeitsbezogene Daten 

hereingegangen wird. Andererseits wenn ich mir dann diese ganz kryptografischen 

Sachen anschaue wo ich keine Nachverfolgung habe, dann habe ich natürlich das andere 

Problem, dass ich kriminalisierten Themen auch wieder das Tor aufmache. Aber ich 

denke das ist Thema bei allen Technologien, die man so benutzen kann. Da habe ich keine 

abschließende Meinung ich sehe die Gefahren und da geht es stark darum die 

Eigenverantwortung von jedem Einzelnen zu fordern und den auch auszubilden was es 

bedeutet wenn ich bestimmte Dinge mache. Genau bei Facebook wenn kein Mensch 

genau weiß was er da tut, ist das nochmal gefährlicher auf der Blockchain. 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf Eigentumsrechte 

haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

Antwort Interviewpartner: 

Gerade bei diesen kreativen und lizenzbasierten System, kann die Blockchain befähigen 

das Eigentum wieder zu denen zurück zu bringen, denen es auch gehört und eben nicht 

nur durch irgendwelche dubiosen dritten Parteien, die dann nochmal die Hand 

zwischendurch aufhalten. Da ist eine riesige Chance für denen die Rechte zu geben, der 

der Schöpfer in dem Falle ist. Genauso für Produkte und ähnliches. Interessant finde ich 

den Ansatz, dass ich auch Eigentumsfreie Produkte haben kann denen der Gruppe gehört 

und selber miteinander verhalten. Ich habe dann virtuelle und autonome smart-contracts, 

die sich selber verhandeln und das Endprodukt selber herauskommen lässt. So eine 

Massen-Ownership oder gar kein Ownership von etwas zu haben, also nur virtuell auf 

dem dezentralen Netzwerk agiert. 

 

 

 

Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 
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Im Banking kenne ich nur die Mutmaßung aus Blogs und co, aber was ich glaube ich sehe 

ist wenn die Bundesverband Blockchain wenn die jetzt mit der Politik sprechen wo sie 

auch Gehört bekommen und entsprechend in die Koalitionsverträge mitaufgenommen 

werden, das halte ich für sinnvoll. Solche Verbände, muss man auch aufpassen dass es 

nicht zu einer klassischen Gremienarbeit verfällt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass 

mit dem Hintergrund von Banken, von Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern 

schon Lobbyarbeit gemacht wir die die Gefahren der Blockchain besonders herausstellen. 

Das sieht man auch immer wieder, wenn irgendwelche CEOs sich dann zu Kommentaren 

hinreisen lassen, sie dann aus dem Kontext gerissen sind, die dann Bitcoin oder 

Blockchain immer nur Schwarzgeld assoziieren. Ich referenziere hier auf meinen eigenen 

CEO. Man muss aber sagen, dass die Chancen von Blockchain ganz klar erkannt werden. 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen 

Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich 

veränderndes Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  

 

Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? 

(Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit 

von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

Einmal relativ klar, die Befreiung von Autoritäten, aber das peer-to-peer, das direkte 

Miteinander, kann ich als Autoritätsfrei und Selbstbestimmung handeln. Das ist auch 

etwas dass im organisatorischen Umwelt mehr und mehr interessant wird, Richtung 

Reinventing Organisation, das ist für mich das gesellschaftliche Pendent dazu. Ich 

ermögliche viel mehr das zu tun was ich will, es geht auch am Ende in die Richtung, dass 

ich bedingungsloses Grundeinkommen denken kann  und dass ich solche Konzepte mit 

Blockchain anders abbilden kann also das gerade der Fall ist. Was ich aber als Gefahr 

sehe und das ist mir neulich nochmal aufgefallen, ist das davon auch viel abhängt. Die 

Technologie ist so abstrakt und schwer zu verstehen und wenn ich jetzt an meine 

Schwiegereltern denke und andere die vielleicht mal eine E-Mail schreiben und dann die 

ganze Entwicklung mit Apps und co, wo sie gar nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sind 
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wird das mit Blockchain nochmal massiv weitergehen. Wenn man versucht jemanden zu 

versuchen erklären was das soll, wenn jemand nicht mal Apps oder ähnliches versteht, 

dann hat das ein relativ exkludierenden Charakter gesellschaftspolitisch. Da sehe ich eine 

größere Gefahr, entweder man ist drin oder man ist nicht drin. 

 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? 

(Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

Vermeidung von Korruption, durch mehr Transparenz oder Smart-Contracts, die nur für 

bestimmte Zwecke genutzt werden können. Beispiel, die Bank in X (44:26) land 

unverständlich   wo ich einen Smart-Contract habe und ich für diesen diesen Smart-

contract spenden kann und dieser kann nur ein einer Schule das Licht an und ausmachen. 

Da gibt es viele Applikationen, die helfen können aber ich glaube nicht dass die 

Korruption als Ganzes beseitigt werden kann, weil das ein kulturelles oder 

wirtschaftspolitisches Problem ist. Aber für NGO Finanzierungen oder unmittelbare 

Hilfe, auch für Partizipation für die Local-Community. Wenn man sich vorstellt, dass 

man Projekte vor Ort mit Blockchain finanziert und die Local-Community bekommt 

Mitspracherechte über Tokens da ist einiges Interessantes möglich, was das Design des 

Token-Systems überhaupt erst möglich macht. Dass ich quasi viele unterschiedliche 

Parteien, die eigentlich unterschiedliche Bedürfnisse. Wünsche und Anreizsysteme 

haben, dass ich diese so verknüpfen kann, dass diese gemeinsam am Ende das Outcome 

erzeugen was sinnvoll ist. Beispiel infrastrukturelle Entwicklung oder finanzielle 

Entwicklung des Landes voranzubringen. Da sehe ich eine große Chance, diese ist aber 

ganz am Anfang was solche Systeme angeht. Ich glaube da muss man noch viel durch 

Kryptoeconomics noch analysieren und ausprobieren und machen. Da wird es auch 

sicherlich einige Rückschlage geben aber das ist besser sicher als „der westliche Staat 

investiert und nimmt am Ende wieder alles mit“ also Partizipierende Entwicklung. 

 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 

Antwort Interviewpartner: 

In Summe glaube ich ist der Nutzen größer als die Gefahr, weil es ermöglicht die 

unnützen Prozesse herauszunehmen oder wie die früher die Komplexität zu bändigen 

positiv formuliert oder negativ formuliert die Macht ausgenützt haben und so kann man 



The impact of the Blockchain-Technology on future business models      127 

zu einer Egalitären, mehr demokratisierten Gesellschaft geht mit Hilfe der Technologie – 

wo ich selber entscheiden kann, ob ich in ein Start-up investiere oder nicht oder ob ich 

selber entscheiden kann in autonomen Organisationen was gut oder was schlecht ist. 

Versus den Gefahren das man sich nur noch damit beschäftigt… wie z.B. wenn ich mir 

einen Task-market anschaue, in einem  Arbeitsmarkt, der auf der Blockchain abgebildet 

ist, könnte ich mir auch eine Gefahr vorstellen, dass die Schwachen sozusagen abhängt 

werden. Grundsätzlich, ist es glaube ich ein Befreiungsschlag für viele festgefahrene  

Prozesse und Systeme.  

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

Ob es Blockchain ist oder nicht aber ich glaube mit Token-System ich glaube mit diesen 

System, und innerhalb eines Unternehmens, da muss es ja keine Blockchain sein, aber 

diese Währung von organisatorischen Prozessen, in dem ich auch Benefits und Tipps – 

also so eine Art Miles&More für Arbeitsprozesse mache, die dann auf der Ebene der 

Operativen und Experten miteinander geteilt wird und nicht nur von Oben herab, also 

Management mäßig verteilt wird. Also peer-to-peer Bewertungssysteme und ich glaube 

in die Richtung wird sich einiges entwickeln, wobei am Ende eine gerechte 

Wertschöpfung des Einzelnen mit der Leistung in Zusammenhang bringt und auch 

eventuell die Zahlung und den Nutzen den der Einzelne herauszieht gerechter macht. Plus 

kann ich Anreizsysteme bauen, die Mitarbeiter dazu befähigt oder inzentiveren stärker 

für das eigene Unternehmen einzutreten, Stichwort Ownership. Ich kann durch Token-

Modelle interne oder externe direkten Ownership erzeugen. Wenn ich heute eine Aktie 

habe von meinem Unternehmen, dann fühle ich mich nicht wirklich als Owner, aber wenn 

ich ein Token habe für ein Projekt innerhalb meines Umfeldes, wo ich auch einen Beitrag 

leisten kann und der Token macht dann nach … wird dann wertvoller, weil Wert für das 

ganze Unternehmen erzeugt.  Solche Modelle erzeugen, eine Möglichkeit das 

unternehmerischer Handeln eines jenen, Stichwort Ownership, zu fördern. 
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Ebene Organisation: 

Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse innerhalb 

von Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

Innerhalb von Corporate Organisationen was ich gerade schon gesagt habe, dass durch 

diese Token-Systeme versuchen kann die Macht wieder zu den Wissenden zu bringen 

und wenn von den klassischen Verteilen. Das geht aber wieder zusammen, dass man eine 

entsprechende Unternehmenskultur entwickelt, die das möglich macht. Wenn wir jetzt 

wirklich in Netzwerken denken, also Wertschöpfungsnetzwerken, dass die sich selbst 

organisiert organisieren oder klassische Machtstrukturen, dann kann eine BC ein gutes 

Instrument sein, um das zu vereinfachen. Wenn ich aber eine klassische Hierarchie habe, 

dann hilft die Blockchain auch nicht viel. 

 

Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern? 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-Technologie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen (z.B. tbd) 

Antwort Interviewpartner: 

Ganz klar proof-of-profinence, also Ursprungserzeugnisse, das ist ein Thema was gerade 

in den Netzwerken immer wichtiger wird und wo man auch viel Geld dafür ausgibt. Dann 

natürlich Lifecycle-Management, also das Produkt bis zum Ende mit Hilfe von 

Blockchain basierenden Daten verfolgen zu könne und das über Blockchain hinweg, das 

wäre das Thema Registry. Dann ganz klassisch, das Leasing oder Direct-Payment für 

Prozesse, also wenn ich jetzt ein Produkt habe das mechanisch bearbeite werden muss 

und wenn ich jetzt dezentrale Fertigungsnetzwerke habe oder 3D Druck dass man solche 

dezentralen Netzwerke leichter Aussteuern kann oder dezentrale Paymentsysteme 

automatisiert darüber ablaufen kann. Das ist Zukunftsmusik aber langfristig kann ich mir 

ein eigenes Ökosystem vorstellen. 
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Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- und 

Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

 

Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung pro 

Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

Antwort Interviewpartner: 

Paper-use und Maschinen-leasing, das definitiv. Dafür ist ja Ajoda angetreten, aber ich 

sehe auch das Daten, die eigentlich Daten die von Maschinen kommen und für Maschinen 

nützlich sind also sei es Condition-daten, Prozess-daten, Qualitäts-daten die sind heute 

lokal gespeichert dass ich die monetarisiern kann auf größeren Plattformen. Quasi so eine 

Art Facebook für Maschinen… also wenn ich meine Störmeldungen aus meiner 

Fräsmaschine freigebe bekomme ich dafür Token, die von diesem Wissen profitieren… 

und wenn ich bei einer anderen Maschine eine ähnliche Störmeldung habe kann ich eben 

schneller ein proof-of-maintenance machen.  Im Bereich Elifetef (53:59) Manufacturing 

wo es eben viel um Prozessdaten und ähnliches geht dass man da auch eine 

handelsplattform für Datenprozesse hat, dass ich dann tatsächlich die Währung oder das 

wertvolle im Maschinenbau. 

 

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als Treiber 

von Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Die IoT Datenverwaltung, die jetzt entsteht. Bisher waren Maschinen Maschinen und ein 

bisschen SAP und wenn ich Glück hatte eine condition-of-maintanance an der Maschine, 

aber das vernetze Maschinen über IoT Plattformen, sei es Bosch oder wie sie alle heißen, 

werden neue Blockchain-Anwenungsfälle ermöglichen 

 

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 
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Zum einen das kulturelle Umfeld, also Maschinen und Anlagenbau ist halt doch ein 

konventionelles Umfeld, was immer eine recht langsame Adaptierbarkeit von neuen 

Technologien ist. Ich meine so eine Maschine hat auch eine in der Regel 10 Jahre 

Investitionssvorlauf oder sie läuft 10 Jahre, also diese schnelle Anpassbarkeit an neue 

Technologien ist ganz klar ein Problem. IT-mäßig laufen wir ja immer hinterher, das heißt 

die Welt der Blockchain oder gerade so Finanzierungsgeschichten das wird viel schneller 

XX(56:22)… wenn man größere Inventionen hat, dass das auch einfach längerfristige 

Entscheidungen sind, die auf dem Stand der heutigen Technik basieren und nicht auf dem 

in zwei Jahren. Da muss man erstmal wieder 10 Jahre warten und dann kann man eine 

Maschine kaufen, die vielleicht auch Blockchain fähig ist. 

 

 

In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-Technologie 

auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Das Transformationspotenzial würde ich als weniger groß als in anderen Sektoren 

beschreiben, da hat es wirklich sehr Wertschöpfungsspezifisch ist. Es geht immer noch 

um Stahl und Eisen im Maschinenbau und wir sehen einige Transformation im Bereich 

Geschäftsmodelle im Bereich Datenhandel oder Datenverkauf oder das B2B-leasing, 

Asset-sharing aber das Produkt Fertigung an sich wird sich in den nächsten 10 Jahren 

nicht massiv durch die Blockchain ändern. 

 

Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

Antwort Interviewpartner: 

In 5 Jahren erwarte ich keine großen Änderungen, also einige proof-of-concept oder hier 

und da mal ein peer-to-peer Netzwerk, das vielleicht über Blockchain abrechnet oder ein 

paar proof-of-profinence Geschichten. In 10 Jahren kann ich mir vorstellen, dass es schon 

Plattformen für Fertigungsprozesse gibt, die Blockchain basierte Ökosysteme als 

Grundlage haben, also Token-systeme oder ähnliches. In 25 Jahren wenn man es jetzt mal 

wirklich weiterspinnt gibt es keine großen Fertigungsbetriebe mehr, sondern dezentrale 

Fertigungsnetzwerke, die ausgesteuert werden über Blockchain basiertes Ökosystem. 

Wenn ich ein Produkt fertigen möchte also ein Fahrrad, Auto oder ähnliches dann werfe 

ich einen Smart-contract in den Raum und dann wird dieser automatisch verhandelt und 
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dann kann Fabrik A das Teil machen, Fabrik B das Teil und dann am Ende von Fabrik D 

zusammengeschraubt, aber das ist eine abgefahrene Vision, keine Ahnung ob es dann so 

kommt.  

 

Exhibit 6. Transcript Interview 4 

Transkript 

“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 4 (I4) – Expert 4 (E4) 

Head of Innovation Strategy 

 

Liste der Fragen 

 

Hintergrund  

Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei Company 4 beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich arbeite bei der Company 4 seit 11 Jahren und bin aktuell Leiter der Abteilung 

Innovationsstrategie, dementsprechend Fokus auf neue Märkte, neue Technologien, 

Challenges der Organisation. 

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 

Einmal die  eine Masterarbeit geschrieben über Blockchain und dessen Unterstützung für 

Innovationsprozesse und aktuell schauen wir uns eine große Namenhafte 

Automobillieferanten aus Deutschland einen Use-case an, wo wir Hardware, Sensorik 

und Kommunikation über Blockchain und dann gewisse Geschäftsmodelle zu entwickeln.  

 

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Im Business-Bereich seit einem Jahr. 

  

 

Technologische Aspekte 
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[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

In der Geschäftswelt und für Firmen sehe ich den  Mehrwert der Blockchain nur wenn 

jetzt diese technische Möglichkeit nicht von anderen technischen Datenbankensystem 

nicht ermöglicht werden können, dass man das vielleicht auch durch andere Use-cases 

lösen kann. Extrem interessant ist, wenn man Geschäftsmodelle basierend auf eigenen 

Tokens entwickeln kann also Kudern oder Nutzer in einem Ökosystem behalten kann. 

Auch ist interessant wenn man überlegt für privative maintanance, damit auch Kunden 

langfristig… eher die Kundenbindung ermöglicht wird über bessere Darstellung der 

einzelne Lebenszyklen der Bauteile die man z.B. liefern lassen kann, wann man 

Bauteilelieferer ist. 

 

 

Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? (Hinweis 

auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, Nachvollziehbarkeit, 

Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene Bemühungen, 

Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Wenn man jetzt ein Beispiel nimmt: Ich stelle ein Blatt-Filter her für verschiedene Autos 

und Transporter und werden Sensoren integriert und eine Antenne und die Sensoren 

messen dann quasi die Schwingung der Feder, wenn das Auto fährt. Interessant ist dann 

erstmal was das Auto über die Fahrt mitbekommt.. mit der Schwingung möglich ein 

Eppning? zu machen, das ist erstmal interessant für den Teile- und Automobilhersteller. 

Ein Datenschluss auf ein anderen Datenschluss 4:15… ich bekomme mit was ich für 

Probleme ich habe auf der Straße und Versicherungen würden auch Interesse haben 

maßgeschneiderte Pakete anzubieten für die verschiedenen Fahrer. Hier interessant ist, 

dass die ganzen Daten sicher und dezentral gespeichert werden, wie es keinen Sinn hat 

einen Datenschlüssel auf einen zentralen Server zu treiben und ich kann Steuern über 

diese technologische Lösung mehr bekommen als an Daten (4:54-4:58) dann kann ich 

meine Daten kontrollieren auch über einen smart-contract und die Teile untereinander 
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kommunizieren und einiges automatisch ist, ohne dass jetzt eine Person sich damit 

beschäftigt. 

 

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Ganz klar, wenn man jetzt auch an die Telefonie denkt in Deutschland die Qualität der 

Netzwerke wird ganz wichtig sein. Blockchain ist sicherlich super mit 5G, aber man hat 

immer noch viele Regionen wo man kaum 3G bekommt und eine technische 5:44-5:46 

Blockchain passieren ein größere Störung zur in gewissen Regionen. 

 

 

Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

Antwort Interviewpartner: 

Ganz wichtig ist das große Unternehmen auch zeigen dass sie Interesse haben in konkrete 

Projekte. Zum Beispiel haben Automobilhersteller haben eine Abteilung die sich mit 

Blockchain beschäftigt und machen damit auch Werbung das ist ein Thema das 

Blockchain-Marketing, dass es dann auch im Alltagsleben der Leute ankommt.  

 

Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Wenn man Projekte durchführt die man ohne Blockchain auch hätte machen können. 

Bisschen wie bei uns, wir machen ein Cabon Bauteile, wenn man den gleichen Bauteil 

aus Stahl macht dann macht das keinen Sinn nur den Hersteller zu wechseln, wenn sich 

die Funktionen nicht ändern. 

 

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

Für uns relevant das Streaming in der Hardware das ist glaube ich die Brücke - Hardware 

und Software. Dann auch wie schaffen wir die Verknüpfung von Zwischen- Bauteilen, 

da macht es Sinn weil das sind dann Millionen an Datensätze die einfach ausgetauscht 

werden dementsprechend die Richtigkeit in den zentralen Systemen zu schaffen. Parallel 
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Datenmenge untereinander XX 8:30 Netzwerkqualität-und stärke. Die ganze Technologie 

im Computerbereich, Quantum Computer wann wird das Mainstream, kann das das ganze 

Thema beschleunigen. Großen Meilensteine sind klar künstliche Intelligenz, das muss 

dabei sein…  das würde ich nicht als wirklich innovativ sehen. Man hat große Datensätze, 

die Datenpools müssen sauber sein und wenn die sauber sind, dann kann dass das 

Programm bearbeiten das ist immer die Thematik - Künstliche Intelligenz alleine gibt es 

nicht ich muss auch die Qualität der Daten bereitstellen.  

 

Welche Technologiestrategie beobachten Sie bei den frühen Pionieren sowie in 

Abgrenzung dazu bei Folgern/Mitläufern in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung 

von Blockchain-Anwendungen?  

Antwort Interviewpartner: 

Der größte Unterschied ist sicherlich auch aufgrund der begrenzten Ressourcen, ich 

spreche hier von Menschen auf dem Markt, die Blockchain-Thema... Die Konzerne oder 

die Firmen die sich früher damit beschäftigt haben die haben in-house Ressourcen, ein 

riesen Vorteil. Wirklich auch initiativ da eizusteigen und zu programmieren. Die 

Nachfolger werden auf externe Ressource greifen müssen und ziehen dafür etablierte 

Institutionen IPN-typischer weiße im Enterprise Bereich innux Stiftung, die diese ganze 

Hypernetz Infrastruktur aufbauen und Firmen kaufen dann die Lösungen für eine private 

Blockchain, da ist ein Unterstützung Team vom IBM dahinter oder ein Geschäftsmodell 

Bereich im X Bereich und im Serverbereich, dass man Kapazitäten kauft. Das ist der 

Unterschied, die einen können tief in der Blockchain programmieren, ganz tief an den 

Geschäftsmodelle anpassen. Die anderen nehmen einen Baukasten und passen das 

einigermaßen an, aber können nicht tief einsteigen und da sehe ich eine Begrenzung wenn 

es darum geht eine eigene Kryptowährung zu entwickeln also ein Token für gewisse 

Geschäftsmodelle. Das ist schwieriger wenn man nur auf externe Ressourcen greift, da 

geht sehr viel von der Strategie auch an externe Ressourcen. 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 
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[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

Antwort Interviewpartner: 

Ich meine klar wenn man Intransparent  … Es gibt so ein paar Stellen wo 

Trainingsgeschäfte stattfinden, wenn man davon profitiert  und die verschwinden oder 

sichtbar sind dann verliert ein Geschäftsfeld… XX (17:38-17:41), wie schnell steige ich 

ein. Wenn ich überleg, ganz große Lieferketten wie Logistikunternehmen, Lieferanten 

und Endkunden wenn ich da nicht frühzeitig eingebunden bin in das Ökosystem, dann ist 

es schwierig für mich da reinzukommen später. Schwieriger als jetzt, weil automatische 

Verträge Abläufe kontrollieren, die man nicht mehr ändern kann. Stand jetzt gibt es 

wirklich Fälle..  das es nicht mehr rückgängig gemacht werden, also den Code 

umschreiben für einen gewissen smart contract und wenn ich da nicht dabei bin am 

Anfang, dann muss ich ein komplett neues Ökosystem aufbauen. 

 

 

Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube das wird sich hauptsächlich auswirken, wenn man mit eigenen Token … Man 

wird immer mehr sehen, dass Firmen die Börsennotiert sind, also die POs gemacht habe 

- werden IPOs machen, aber keine IPOs wo man… Manche Firmen haben verschiedene 

Projekte, manche haben verschiedene X (19:23) mit verschiedenen Zyklen, wenn man 

ich dann einzelne Internet-Token mache kann ich viel besser transparent, dezentraler 

meine Budgetverteilung machen. Meine Budgetverteilung im Unternehmen ist extrem 

zentralisiert. Dann kann ich einfache… Das hat eine riesen Konsequenz auf die 
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Organisationsstruktur im Unternehmen und da sehe ich das größte Änderungspotenzial… 

wenn man diese Token oder diese Währung für solche Zwecke nutzt also 

Dezentralisierung von Großunternehmen. 

 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-of-

Value, Wertschöpfungsketten)  

Antwort Interviewpartner: 

Wenn man jetzt vorausschaut und sich das ganze Thema Autonome Industrie oder 

autonomes Fahren oder andere Bereiche, wo man komplette Prozessketten automatisiert 

und auch autonom produzieren mit Input und Output, da ist es relevant… ein großes neues 

Geschäftsmodelle, weil eben Mikrotransaktionen den ganzen Sensoren passieren (21:04).  

Je nachdem wer dann welche Daten braucht, dass entscheiden dann die Bauteile praktisch 

selbst. Wenn die Verkopplung besteht, zwischen Hardware, Sensorik und smart-contracts 

und alles über die Blockchain unterstützt wird und dann ist das die neue Generation von 

Geschäftsmodell. Man geht weg von Statistik, also in der Industrie nimmt man 

Stichprobenartige… also quasi zur Vorrausicht von Verhalten. Dadurch bekommt man 

von jedem Bauteil individuelle Rückmeldung und somit komme ich weg von den 

Statistisch überstützenden Systemen auf ein individuelles System. 

  

Wirtschaftiche Chancne die durch Blockchain erst möglich werden – welche Frage?  

Wirtschaftlich ist eine Chance noch mehr Vernetzung zu schaffen. Vernetzung zwischen 

der privaten Wirtschaftsfirmen und Administration, vor allem ach Supply-Chain-Thema 

kontrollen Thema Audit. Ich muss mein Audit nicht vorbeireiten weil die Blockchain ist 

immer transparent. Der Auditor kann sich das eigentlich jeden Tag anschauen. Das finde 

ich ist ein Vorteil. Dann mehr Verantwortung, mehr Vertrauen gegenüber Unternehmen. 

Ich glaube das ist gerade auch ein Thema aktuell, Vertrauen gegenüber globalen 

Unternehmen, man weiß nicht wirklich was die machen und wenn man durch Audits in 

die Tiefe reingeht, dann findet man oft unangenehme Sachen, weil Unternehmen gewisse 

Geschäfte generieren und dann Bereinigen für gewisse Audits.  

 

Interviewer: Wir hatten da einige Beispiele ist das Thema, wenn man sich Ländern wie 

den Iran anschaut – Das große Thema Vertrauen woher weiß ich ob die Daten die 
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Richtigen sind oder nicht? Wenn man zusammen Geschäfte macht oder Übernahmen 

organisiert. 

 

Er: In gewissen Ländern machen wir Geschäfte wo wir viele Mittelmänner haben, weil 

es eben wichtig ist XX (15:13-15:15) gewisse Begebenheiten, wo man sagt man ist 

abhängig von dem Mittelmännern. Man weiß nicht wer dahinter steckt, aber wenn man 

Geschäfte machen möchte, dann muss man mit diesen arbeiten. Wenn man das abwickeln 

könnte über Blockchain oder smart-contracts die Automatisierung der Sicherstellung der 

Daten dann wäre das sicherlich auch Möglichkeit mehr Transparenz zu schaffen. Thema 

zurück die Firmen agieren intransparent, bewusst oder unterbewusst und da kann die 

Blockchain unterstützen, aber Stand heute gibt es noch eine Regulierungsschicht dann 

auch globale Standards im Bereich Blockchain zu ermöglichen. Es gibt auch in der 

Blockchain-Wertschöpfungskette Schwachstellen, es gibt immer irgendwo zentrale 

Möglichkeit die Kontrolle zu übernehmen. Wenn ich jetzt an ein Land wie den Iran denke, 

die schalten Telegram-Verträge (16:46) aus. Die können einfach das Netzwerk mal 

ausschalten und dann hilft mir das auch nicht mehr.  

Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

Antwort Interviewpartner: 

Alle Hardware bezogene Geschäfte, die müssen sich auf einmal auf Software einstellen  

… auf einmal ähnlich wie „Was das sind große Datenmengen wie kann ich damit 

umgehen?“ 

Große Firmen wie jetzt Amazon, Apple und Google die haben Expertise daran weil die 

eine riesige Menge an Daten generieren da müssen die … da wird ein riesen Unterscheid 

kommen für die Hardware-Industrie. Ein ganz unterschied ist in den sozialen Geschäften, 

soziale Plattformen wem gehören wirklich die Daten wenn ich diese wirklich über 

Blockchain an den einzelnen Nutzer koppeln kann dann muss ich das auch bezahlen also 

wenn jemand auf sozialen Plattform könnte er eigentlich Geld damit generieren. 

Heutzutage gibt es gewisse Mechanismen das man viele Daten teilt aber eigentlich hat 

der Nutzer nichts davon und die Firma aber am meisten davor. Dann werden sich die 

Machtverhältnisse ändern. 

 

 

Politische und Regulatorische Aspekte 
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[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie 

wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein 

Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Der rechtliche Rahmen ist ziemlich offen von den großen Regierungen – „wir beobachten, 

wir reagieren wenn es zu „illegalen“ Themen kommt aber wir regulieren noch nicht, weil 

es noch zu klein ist. Wir haben anderen Sachen auf der Agenda“. In der EU, USA etc. da 

gelten normale Rechtslagen aber es gibt nichts Spezifisches aber das wird die 

Schwierigkeit sein wenn man das mit anderen Themen wie Künstliche Intelligenz 

verbindet. Wie kann ich eigentlich Roboter regulieren ist auch eine interessant Frage.  

 

Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, welche 

Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Da sage ich immer klar es scheint grenzenlos auf der anderen seite die länder haen immer 

noch macht auf die Telekommunikation Netzwerke. Man braucht sich nur die EU 

anschauen es gibt immer noch Roaming Themen bei Telefonaten und genau die gleiche 

Lage wird auch bei der Blockchain sein. Man muss sich halt überlegen, wer hat die 

Kontrolle über welche Glieder der Kette und da sehe ich trotzdem dass die Staaten und 

die Telekommunikation noch eine sehr enge Schnittstelle haben. Aber man sieht das 1 zu 

1 wie beim Internet das ist ja nur eine neue „Schichte“ des Internet, ein dezentrales 

System des Internets. In manchen Ländern mehr sichtbar als in anderen. 

 

Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

Extrem schwierig der aktuell am 25. Mai die Datenschutzrichtlinie der EU die betrifft uns 

ziemlich stark als Unternehmen. Jedes Unternehmen hat gerade Schulungen für die 

Mitarbeiter, weil es gibt das Recht „vergessen zu werden“. Das bedeutet alle 

personenbezogenen Daten sind sehr kritisch, d.h. wenn ich ein Namen verknüpfen kann 

mit einer Information, dann muss ich gewährleisten können, dass ich das lösche. 
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Großes Problem bei der Blockchain, denn ich gewährleiste dass ich historische 

Transaktionen nicht löschen kann. Große Frage, wie setze ich den Gesetzgeber jetzt dahin 

… weil das ist ja eigentlich einer der drei Säuen betrachtete bei Blockchain Transparenz, 

Sicherheit und da würde ich sagen diese Möglichkeit, dass ich etwas lösche auf der 

Blockchain ist nicht gegeben und das ist nicht so gewünscht. Der Gesetzgeber sagt aber 

dass man alles löschen soll, wenn es personenbezogene Daten sind da aktuell ein großes 

Fragezeigen, was wird passieren. 

Interviewer: Ist ja auch immer interessant zu sehen … Das wurde auch öfter genannt klar, 

müssen Daten wieder löschbar sein aber wenn dann ein Staat im Nachhinein ein 

Steueraudit macht ist auch immer die Frage wer ist für was zuständig. 

Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? In 

Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? Wann? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube die werden jetzt die Technologie an sich nicht regulieren, weil man reguliert 

nicht einen Schraubenzieher. Man reguliert dann die Geschäftsmodelle die daraus 

entstehen, wir haben ja darüber gesprochen, ja es wird neue Geschäftsmodelle geben und 

diese genieren per se Geld, also man macht Geschäftsmodelle um finanziell zu wachsen 

und die Regulierung würde auf den Output der Geschäftsmodelle zielen. Das ist die 

normale Schiene von Versteuerung, da erwarte ich jetzt nicht dass eine Technologie an 

sich reguliert wir außer die Datenschutz Thematik, die wir angesprochen haben aber ich 

glaube es wird wieder auf den Ertrag der Geschäftsmodelle ziehen. 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf Eigentumsrechte 

haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

Antwort Interviewpartner: 

Ich meine das Musiker-Thema aufzugreifen, das finde ich immer interessant das ist 

wirklich ein Beispiel wo jemand ohne große Unterstützung etwas kreiert. Ein Musiker 

hat nicht eine Anwaltsabteilung wie ein großes Unternehmen. Er kreiert etwas und das 

kann auch ziemlich leicht geklaut werden. Heutzutage kreieren eine Komposition 

speichern das auf einen USB-Stick, schicken sich einen Brief nach Hause und wenn mal 

ein Gerichtsstreit ist, dann wird vor Gericht akzeptiert. Der Stempel der Post ist ja ein 

Beweis der er diese Komposition innehat. Das ist ja was die Blockchain 1 zu 1 macht, ich 

speichere das wird abgestempelt mit Tag und Zeit und ich kann im Nachhinein nachwesen 

und ich kann nachweisen das in diesem Block ist. Das ist Digitalisierung von einem 
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analogen Prozess und das macht das einfach schneller und einfacher. Bei Social Media, 

da wird es vielleicht so kommen… also Leute die aktiv sind, die meisten sind passiv. Die 

aktiven Leute von denen diese Netzwerke auch leben die werden dann Geld oder andere 

Werte dafür bekommen und da denke ich dass man verschiedene Einkommeskanäle 

bekommt über die Zeit. Heutzutage gehe ich arbeiten und macht vieles andere im Leben, 

wofür man aber nichts bekomme, aber man unterstützt die Gesellschaft. Das wird 

sicherlich… wenn das transparenter ist und viele Sachen über Blockchain läuft, dann man 

kann man diese reine Beziehung Arbeit-Geld ein bisschen ändern. 

 

 

Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Aktuell was man mitbekommt, man bekommt immer mit die Banken arbeiten gegen 

Blockchain auf der andren Seite welche Unternehmen am meisten Blockchain 

verwenden, dann sind es auch die Banken. Die haben sehr früh ein Konsortium gebildet 

und die sind gut im Maximieren der Profite, trotzdem sehen die mit großem Auge, dass 

es eine alternative Währung gibt aber die Blockchain-Technologie ist sehr gut und ist für 

das Bankgeschäft ideal und diese nutzen dass dann für Internetprozesse, um auch weniger 

Ressourcen zu beschäftigen. Ich glaube das ist … wenn man sieht große Investoren oder 

große Banken fangen auch an sich in den Kryptobereich einzumischen, mit 

Investmentmöglichkeiten, mit  Derivaten. Ich glaube da gibt es keine starke Lobby die 

daran arbeitet, dass die Krypto-Blockchain Welt verschwindet. Es geht eher um die 

Thematik dem etwas Zeit zu geben. 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen 

Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich 

veränderndes Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  
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Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? 

(Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit 

von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

Ich sehe vor und Nachteile. Vorteile -  ich bin nicht mehr abhängig von zentralen 

Positionen die unneutral sind, also die rein geschäftlich ihre Position versuchen zu 

stärken. Auf der anderen Seite - ich verliere Kontrolle wenn ich an Bildung denke. Mit 

Wahlen man weiß das per se, dass die gewählte Person nicht die besten Ideen hat aber 

trotzdem wählt eine Mehrheit. Das ist vielleicht ein Bildungsthema oder ein 

Stimmungsthema. Wahlen sind sehr dezentral , wo man große Konsequenzen von 

dezentrale Entscheidung hat, aber oft ist man nicht zufrieden mit diesen dezentralen 

Entscheidungen, aber das muss man dann auch akzeptieren. Das ist vielleicht das wo 

man... das ist nicht negativ per se das hat trotzdem eine Mehrheit entschieden aber man 

wird sicherlich Überraschungen erben wenn es auf einmal ich mehr kontrollierte 

Entscheidungen sind von gewissen Instanzen, sondern wenn die  Mehrheit der 

Bevölkerung etwas entscheidet,  die vielleicht gar nicht diese Expertise hat diese 

Entscheidung zu treffen. Es wird positive und negative Überraschungen geben wenn man 

ein dezentrales System implementiert. 

Interviewer: Sprechen Sie damit das Beispiel oft wenn Leute im Internet eine Meinung 

haben, aber nur deswegen verifiziert wird weil andere auch diese Meinung auch haben 

ohne dass das im Zweifel richtig ist. 

Interviewpartner: Genau man kann mit Meinungen Leute mitnehmen ohne dass es 

praktisch richtig ist. Manchmal sind eben zentrale Instanzen auch da um zu sagen „Das 

sind die Fakten“, man kann die Meinungen immer gegenüberstellen. Das ist immer das 

große Thema mit Fake News, man sieht auch hier an großen Unternehmen wie diese Fake 

news verbreiten  werden. Manchmal ist es sicherlich nicht sinnlos eine zentrale Kontrolle 

zu haben, wenn ich alles sehr dezentralisiere. Gebe ich auch manchen Leuten die 

vielleicht keine guten Absichten haben mehr Freiheit. 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? 

(Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

In  Entwicklungsländern denke ich ist auch sehr viel von der Infrastruktur abhänig, auch 

wenn man Banken Infrastruktur denkt, die ist nicht gegen. Die profitieren davon dass ich 

Zugang zu der einen großen Bank habe wo sicherlich Korruption... Sie können dann 
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einfach zugreifen auf ein internationales System mit währungsaustausch, dann haben 

diese zwar keine lokale Währung mehr…. Wenn ich jetzt ein verlieh mache zwischen 

Banken und Festnetz und mobil und kyrpto, dann würde ich sagen diese Ländern z.B. in 

Afrika. Die Leute sind von kein Telefon auf Mobiltelefon, weil das schneller geht als ein 

ganzes Netzwerk aufzubauen. Und sehe ich das auch vom finanziellen, von „Ich habe gar 

kein Konto“ zu „Ich habe eins auf meinem Handy“ Ich habe die Möglichkeit Währungen 

auszutauschen und im finanziellen Bereich also auch im Administrativen Bereich - in 

vielen Ländern gibt es kein Grundbuch Eintrag, die Leute sind alle am 1 Januar geboren 

auf dem Pass weil niemand weiß wann genau diese denn geboren sind. Solche Sachen 

könnte man ändern, jeder bekommt sein Block dann wird erstmal die Geburtsurkunde 

online über eine App geniert auf  der Blockchain. Das sind Sachen, da kann  eine 

Bevölkerung profitieren. Es ist transparent wer ist eigentlich Einwohner dieses Landes, 

welche Werte besitzt wer, ein Grundbuch Eintrag und diese Information als Funktion von 

Wahlen nutzen. Transparenz in das politische System einbringen. Das geht nicht von 

heute auf morgen, aber das ist der Prozess wo man besonders in Afrika sieht, obwohl man 

so viel Hilfe hinschickt nicht wirklich was vorankommt. 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

Antwort Interviewpartner: 

Per se nicht einfach zu nutzen, es wird einfacher durch Plattformen, die das user Interface 

anbieten aber das Thema dann wieder sehr zu zentralisieren. 

 

Ich denke jetzt im Finanzbereich  – ich habe eigentlich die Mehrheit der Kryptos. Diese 

sind gar nicht auf persönlichen Wallets, sondern auf einem Plattformwallet. Die 

zentralisieren auch wieder alles. Das bedeutet jede Regierung kann fragen zeig mir mal 

alle welche Leute die aus Deutschland auf deine Plattform überwiesen haben und zeig 

mir was in deiner Datenbank ist. Ich komme wieder zu einem sehr kontrollierbaren und 

zentralem System und es nicht so dass… Es gibt ja auch dezentrale Möglichkeiten aber 

dem fehlt einfach ein user interface. Es ist nicht jeder Programmierung und es möchte 

sich nicht jeder einer halbe Stunde hinsetzen und drei Krypto-Türen öffen die meisten 

Leuten wollen einfach ein Bild eine E-Mail-adresse auf einer App. Das  ganze Thema wie 

kann ich die Vorteile der Blockchain an die meisten Leute bringen. 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 
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Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube wenn  man betrachtet die Welt die Globalisierung die wir immer größer. Man 

hat immer weniger Grenzen im Alltag, z.B. ein buch was aus Japan kommt, das kommt 

an aber trotzdem hat man diese ganzen Grenzen, es gibt Ländern und Ländergrenzen. Da 

ist Blockchain noch eine zusätzliche Schicht, die die Globalisierung vorantreibt. Hier 

immer die Frage, wie lange kann man dann zwei parallele Systeme… das System was 

manche Leute verwenden und dann das politische System oder das Ländersystem wo 

Leute nicht Einwohner der Welt sind sondern Einwohner eines Landes. Da entstehen dann 

immer wieder größere Diskrepanzen ich weiß nicht wie lange das haltbar ist. 

 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

 

Wenn ich zurück greife auf den Punkt wo ich meine Organisation sind extrem zentralisiert 

es ist alles anders als demokratisch, die Gründer treffen die Entscheidungen und in großen 

Organisation ist ja auch verpflichtend, wenn man börsennotiert ist. Man hat einen 

Vorstand, einen Aufsichtsrat, andere Strukturen eben die Pyramide man gibt den 

Mitarbeitern macht aber die großen Entschieden werden „oben getroffen“. Wenn man die 

Blockchain verwendet bei Budgetverteilung das ist ja per se einer der wichtigsten 

Entscheidungen im Unternehmen welches Projekte mit wie viel Budget, für wie lange 

wenn man das dezentral ist könnte jeder Mitarbeiter die in jedes Projekt zu investieren,  

anstatt nur eine Aktie zu verkaufen. Private Tokens innerhalb des Unternehmen, dann 

wird das eine Konsequenz auf die Organisation haben. Wenn man jetzt Organigramme 

ändern kann dann hat das eine große Folge auf die Leute. 

Ebene Organisation: 
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Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse innerhalb 

von Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Langfristig zum Beispiel ich verteile... Ich investiere quasi in Projekte, somit indirekt 

verteile das Budget. Über die Zeit gibt es dann Individuen die mehr mitmachen, mehr 

partizipieren oder ein besseres Gespühr haben für den Markt die werden sicherlich 

stärkere Position erreichen, aber das ist auch fakten begründet, weil sie mehr Arbeit 

geleistet haben aber dementsprechend ist es wirklich ein Performance orientiertes System 

und nicht ein „schein“ performance mit Bonis die kein großen Unterschied zu 

Überperformer zu Unterperformer ziehen. Da gibt es keinen großen Unterschied, wenn 

man seine Stunden abarbeitet dann bleibt man trotzdem sicher im Unternehmen, dann 

denen ich kann sich das auf die individuelle Personen auswirken, Das ist dann alles 

transparent und man sieht wirklich wer nichts tut. 

Interviewer: Also das sieht man dann auch bei großen Unternehmen wenn man ca. 300 

Tausend Mitarbeiter hat und dass man sich damit als individuelle Person abzuheben kann. 

Würden Sie auch sehen, dass man sich positiv auf Mitarbeitereben über gute 

Performance, die man dann tracken kann und man sich damit dann Karierremäßig 

hervorheben kann? 

Interviewepartner: Ich sehe den Punkt Karriere gar nicht dabei, aber dann ist jeder für 

sein Einkommen verantwortlich. Wenn einer vielleicht 1000 Euro im Monat verdient, 

aber dafür 5 Stunden gearbeitet hat im Monat im Gegensatz zu  jedem der ein High-

performer sein will. Aktuell ist der Unterschied zwischen „ich arbeite viel und ich arbeite 

wenig“ definitiv disproportional. Deswegen ermöglicht ein faires Verhältnis in der 

Firmen. 

 

Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Der Vorteil von Organisationen ist im Gegensatz zu privaten Personen, bei denen das 

consumer inter-face sehr wichtig ist. Unternehmen  haben immer die Möglichkeit auf 

externe Ressourcen zuzugreifen, eine SAP hat sicherlich kein nettes consumer inter-face 

und trotzdem nutzen es alle, weil gerade im Hintergrund ist das extrem wichtig das ist die 

Blockchain auch. Weil auch wenn die Darstellung für jedermann angepasst ist, ist es am 

Ende weit von Standards was wir gewohnt sind mit Apps oder anderen gängigen 
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Plattformen, wo man sich Gedanken macht wo man sich Gedanken macht wie die Leute 

am besten draufkommen. 

Aber im Unternehmen XX(51:54-51:56)… zu befragen oder zu holen. 

Das wird es schwierig die Entscheidungen zu treffen für eine Organisation „ja ich mache 

etwas mit Blockchain“ weil es eben auch zentrale Entscheidungen sind dann muss man 

das akzeptieren. Bei SAP wird auch viel „rumgemeckert“. Im Gegensatz zum privaten 

Individuen, das einfach etwas herunterladen kann in seinem privaten Leben, aber eben 

keine externe hat. 

 

Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern? 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-Technologie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen (z.B. tbd) 

Antwort Interviewpartner: 

Im Maschinen- und Anlagenbau heißt für Sie die Herstellung? 

Interviewer: Wir haben das sehr weit gegriffen, wie COMPANY 4z.B. die Teile herstellt 

also bezogen auf deine Erfahrungen. 

Antwort Interviewpartner: 

Grundsätzlich ein Thema was ich mir anschaue, aber das ist auch wieder nur ein Teil einer 

Kette. Wo ich als Zwischenhändler der Punkt von Statistik auf Einzelteile sehe, die 

Abbildung der digitalen Zwillinge. Mich interessiert wenn ich verstehen möchte wieso 

das eine Teil unter einem gewissen Lastkontingent kaputt gegangen ist und das andere 

nicht. Da reicht es ja nicht zu wissen, wie ist die Person jetzt mit dem Auto gefahren auch 

welcher Art von Straße, bei welchem Wetter, sondern vielleicht ist das Problem gar nicht 

das Wetter sondern war das Problem schon vorher. Die Interaktion abbilde vom Rohstoff 

zum Recyceln, d.h. ein wichtiger Teil ist eben die „Geburt“ des Teils und was in den 

prozessketten passiert und da würde ich Feedback bekommen, das geht ja eigentlich 

schon mit Sensoren in der Pressform und die haben zwar Datenbanken, aber das ist nicht 

auf dem Niveau einer Blockchain, wo ich dann das ganz schnell nachschauen kann.  

Da sehe ich den Vorteil der Blockchain. Wenn ich ein Bauteil ab dem Moment wo ich 

sage ich füge diese verschiedenen Rohstoffe zusammen, um das Bauteil zu gestalten gebe 
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diesem eine Nummer, nur diese Nummer ist auf der Blockchain und wird immer wieder 

ein Update bekommen und somit weiß ich eben die ganzen Schritte auch in dem Prozess 

mit den verschiedenen Maschinen. Das ist das spannendste für mich wenn ich ein 

digitalen Zwilling habe und ich kann anhand der Datenmengen vorhersagen, wann ich 

ein Teil kaputt gehen wird unter den Lasten so kann man direkt ein Ersatz Teil erstellen 

und generell auch die ganze Abwicklung, die Zahlung ist dann nicht mehr Person 

gebunden ist sondern die Teile machen das selbst, es bestellt sein eigenes Ersatzteil und 

ich als Hersteller, dass ich in meinem Prozess … wenn zwei grad Unterschied sind, dann 

kann können sich die Prozesse 

selbst verändern weil das alles automatisch läuft. 

Interviewer: Könnten Sie das Konzept eines digitalen Zwillings näher beschreiben? 

Interviewpartner: Meine Definition ist: Ich habe in jedem Zeitpunkt wo ich ein physisches 

Teil habe, habe ich das gleiche Teil auch digital, aber das ist auch individuell. Also der 

digitale Zwilling von dem physischen Bauteil habe ich solange es in der Produktion ist 

läuft dieses parallel. Und danach über verschiedene Verwendung von Analytics, z.B. von 

Künstlicher Intelligenz möchte ich eigentlich dass der digitale Zwilling mir eine Prognose 

ermöglicht über das Verhalten des physischen Teils, erst dann kann ich diese ganzen 

präventiven Themen angehen und nicht mehr reaktive. Aktuell ist man immer in der 

Reaktion, wenn ich das Beispiel Auto nehme als herkömmliche Hardware, wenn ich ein 

Problem habe dann gehe ich in die Garage dann ist das reaktiv denn meistes passiert das 

gerade wo ich es nicht geplant habe. 

 

Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- und 

Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

XX (58:55-5858)ich würde sagen ich bin Keiner, der sich die ganze Kette anschaut da 

gibt es sicher Abteilungen die sich das anschauen aber ich würde sagen gemischt … das 

schwierige ist nicht nur die Blockchain selber, es ist eben die Mischung und Konvergenz 

zwischen den Technologien und speziell im Anlangenbau… das ganz  

Instandshaltungsthema verknüpft da sieht man immer wieder dass ich auch mit dieser 

ganzen Disrealitiy arbeiten sodass Mitarbeiter wenn sie reinkommen haben meistens 

spezielle Brillen an … was ist Priorität 1 zum Auswechseln Priorität 2 . Diese Konvergenz 

an Technologien macht es schwierig. Es gibt einige Unternehmen die haben spezielle 

Abteilungen aber die sind getrennt, dann müssen diese auch intern die Brücken bauen 
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zwischen den Abteilungen, eben diese explorativen Szenarien. Wenn ich jetzt das eine 

Szenario mit digitalen Zwillingen…  XX (59:58-59:99). 

 

 

Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung pro 

Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

Antwort Interviewpartner: 

Ganz wichtig wenn man die Investition in Maschinen tätigt , dann ist immer die 

Ausschöpfung der Kapazität und die Transparenz und die Möglichkeit diese Zahlung zu 

automatisieren im Hintergrund. Ermöglicht dann die Korrektur, z.B. wenn es sichtbar ist 

bei SGL, dass man 2 Sunden in der Nacht keine Auslastung hat und ich fahre die 

Maschine, dann kann jemand in den zwei Stunden diese Maschine nutzen. Ein 

Mitarbeiter, der eben parallel ein Unternehmen hat wo ich sage ich brauche eine Maschine 

um etwas zu generieren, das mehr Wert bringt… dass das dann auch viel kontrollierter 

abläuft. Es gibt heute schon den Fall, wo man als Mitarbeiter einiges mitbekommt, aber 

das ist eher regional oder … die globale Transparenz der Blockchain … Maschinen 

Bauteile das macht dann meistens keinen... global also regional diese Transparenz mit 

Blockchain was dann neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Per Job zahlen und nicht per 

Stunde und Auslastung 

 

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als Treiber 

von Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich sehe eine ehr automatisierte Verteilung wo die Kommunikation zwischen den 

Maschinen dann relevant ist. Umso komplexer, umso länger die Prozesskette, da sehe ich 

das wieder mit einer Lieferkette. Dann muss jede Maschine im Prozess wissen, dass das 

nächste Teil reinkommt, wohin geht das Teil das rausgeht. Diese ganze Transaktion 

quasi… Die Maschine produziert nicht nur das Teil, sondern sie muss wissen was kommt 

rein kommt und was geht raus und da eben sehr wichtig für die Transaktionsdarstellung. 

Das sehe ich einfach primär.. eben das smart-manufacturing mit diesen automatisierten 

Prozessen, das spielt bei der Blockchain eine wesentliche Rolle. 
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Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich würde sagen, da gibt es keine Blockierung von der Maschinen Sicht. Die Maschine 

trifft noch nicht die Entscheidung, sondern die Unternehmen. Im Präzisionsbereich und 

im  ganzen High-tech Maschinenbau sind viele Mittelständler und kleine firmen, die sehr 

spezialisiert sind. Diese tun sich auch schwer in der Bewertung und Einsatz von solchen 

ganz neuen Technologien. Von Digitaler Disruption ist die Rede, aber letztendlich wir 

sind in Bayern wir sind auch in einer kleinen Stadt und es sind viele Mittelständler um 

uns und da sieht man eigentlich keine Disruptoin. An sich das Thema digital gibt es seit 

den 90 er Jahren, aber dieses Jahr ist es für mich Kerngeschäft und es ist wichtig, aber die 

meisten sehen es so „ich habe eh niemand der sich damit auskennt also mache ich es gar 

nicht“… das sind eher die Menschen die sich hinter den Maschinen verbergen. 

 

In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-Technologie 

auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich sehe es sehr groß, weil es einfach neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Neue 

Einkunftsmöglichkeiten, weil man sich konzentriert auf große Kunden, weil die Arbeit 

geringer ist, ich mache einen größeren Vertrag anstatt kleinere. Mit Blockchain und 

Transparenz mit Zugriff von externen Leuten auf diese transparente Wirtschaft, dann 

kann ich einfach… auch wieder dezentrale Geschäftsmodelle ich kann dann einfach 

automatisiere Verträge laufen lassen, egal ob es für 1 oder 1 Million Euro ist. Das ist dann 

wieder eine andere Art die Auslastung zu generieren. Vielleicht noch global, wenn man 

Maschinen … die Maschinen brauchen Storm, die verbrauchen viel Energie. Die 

Stromnetze sind sehr interessant und auch mit Blockchain, dies zu managen. Die 

Interaktion Maschine zu Energie, zu deren Ästen, XX (1:08:11-1:08:13) diese Netzwerke 

stabilisieren kann.  

 

Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

Antwort Interviewpartner: 
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In 5 Jahren werden wir erste Pilot Projekte sehen von kompletten … Meine Meinung 

komplette Fertigungsketten die über Blockchain funktionieren, das wird es über private 

Blockchain sein, also ein Intranet Ökosystem. 

In 10 Jahren, wenn es Standards sind, ähnlich CTIT 1 Stunde 9 min  für Internet; diese 

inter-Blockchain Standards wenn das eingeführt wird, dann kann man auch eine private 

Blockchains verknüpfen. Der Schritt von Intranet zu Internet, dann fange ich an 

Ökosysteme aufzubauen und auch diese neue Geschäftsmodelle wirklich… kann ich 

langsam auch sichtbar begreifen.  

In 15 Jahre wird es gewisse Industrien geben, die nur noch so laufen und dann wieder 

andere die länger brauchen, die dann wirklich auch Use-cases haben, wo man sagt man 

muss das anpassen. In 10 Jahren gibt es die first-mover, danach gibt es die follower die 

langsam implementieren. 

Abschließende Frage 

Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, was Sie 

zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

Antwort Interviewpartner: 
 
 

Exhibit 7. Transcript Interview 5 

“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 5 (I5) – Expert 5 (E5) 

CTO 

Liste der Fragen 

 

Hintergrund  

Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei Company 5 Capital 

beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Du kennst mich doch, bitte Frage mich nur Sachen die du nicht schon kennst.  

Anmerkung: CTO bei Company 5  

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 
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Wir interessieren uns für dieses Thema schon seit längerer Zeit haben da jetzt aber noch 

keine genaueren Projekte wobei unsere neueste Investition, ist eines der Startups in 

unserem Portfolio welches ein Modell anbietet mit welchem  ich dann glücklich war, weil 

es das erste Mal war dass ich etwas Sinnvolles was auf der Blockchain tatsächlich Sinn 

macht. alles andere wie irgendwelche coins, die einfach so herausgegeben werden um 

Geld einzusammeln ohne dahinter einen wirklichen Sinn zu haben, also technischen oder 

wirtschaftlichen Sinn, welcher sich dann irgendwann einmal trägt halte ich für 

Unsinn.  z.b. mit Bitcoin an sich  fand ich die Grundidee mit der Blockchain zu arbeiten 

spannend, aber mit dem Unsinn  wie z.b. dem hohen Energieverbrauch oder eben 

Transaktionskosten in Höhe von mehreren 30 €, die man da inzwischen bezahlen muss, 

machen den Gedanken und die Idee von Bitcoin allgemein wirklich kaputt. Das macht 

daher auch keinen Sinn mehr. 

 

 

Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine unveränderbare Datenbank. das ist ehrlich 

gesagt erstmal alles was dahinter steht. welche Chancen hat ein bestehen wäre es erstmal 

etwas anzusehen, ob mir jemand wirklich einen Case präsentieren kann indem die 

Blockchain sinnvoll genutzt wird. ansonsten ist die Frage an sich schon Quatsch denn 

welche Chancen kann eine Datenbank, die dir mathematisch garantiert eine 

Unveränderbarkeit sichern. und dazu auch noch Datenverluste und eine relevante 

Datensicherheit Bietet. dass das nicht verloren geht z.b. durch gewisse Backups und alles 

andere muss man von Case zu Case unterscheiden alles andere kann man generell nicht 

zu den Chancen sagen. 

 

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 
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Wahrscheinlich ist die Frage falsch formuliert denn welche technischen Limitation  kann 

es geben wenn die Technologie hinter Blockchain sich im Moment erst am Entwickeln 

ist. also im Prinzip gibt es momentan die sogenannten Probleme die sich die die sich 

mit  proof of work ergeben, z.b. der hohe Energiebedarf, die große Datenmenge und die 

Geschwindigkeit. das sind die momentanen Flaschenhälse von dieser Technologie. Aber 

es heißt ja noch nicht, dass diese Probleme nicht gelöst werden können und dadurch die 

Limitationen quasi viel höhergeschraubt werden, als es momentan der Fall ist.  die Frage 

ist also meiner Meinung nach falsch formuliert, denn man kann diese Limitation, stand 

heute zwar sagen, das sind genau die drei Punkte, aber morgen sind diese eventuell schon 

wieder weg. Diese sind temporär und können dann jeweils mit der Zeit gelöst werden bis 

sich neue Limitation auftun. 

 

 

Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu Beispielen 

wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-Anwendungsfälle,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Also privat nutze ich sie gar nicht, ich habe zwar und einfach nur um Erfahrung zu 

sammeln, ein paar Bitcoins gekauft.  davon halte ich und von Etherum auch ein paar Stück 

in meinem Portfolio und das aber wirklich auch nur weil ich als technische Person, quasi 

mitgehen muss mit dieser Entwicklung und verstehen muss wie diese Technologien 

funktionieren. aber einen sinnvollen Einsatz im privaten Bereich sehe ich momentan nicht 

und habe ich auch gar nicht. Denn in beruflichen wegen haben wir bisher nur in einer 

einzige Firma investiert und dass es Neufund,  wo wir einfach gesehen haben, dass diese 

Unveränderbarkeit und smart contracts von Etherum, Blockchain einen Sinn machen um 

um z.b. Crowdfunding Kampagnen für Startups, bzw es ist nicht wirklich Crowdfunding,  

sondern eine zweite Börse, also digitale Börse die für Startups Sinn macht ohne großartig 

an IPO auszumachen,  oder es überhaupt zu können. und an der Stelle haben wir gesehen, 

das macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten setze ich mich jetzt jeden Tag mit 

irgendwelchen Papern auseinander Umzu verstehen, werden jetzt den besseren oder 

besten  proof of work  hat,  Proof of state oder proof of whatever, gebaut hat. und genau 

damit setze ich mich den ganzen Tag beruflich auseinander, um zu sehen ob es vielleicht 

wirklich irgendwo jemanden gibt, mit dem man eben all diese Probleme gelöst bekommt. 

gerade um eine Blockchain für payments und Micro payments, also dass man z.b. auch 
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eine Tasse Kaffee damit bezahlen kann und nicht 30 € Transaktionsgebühr für eine Tasse 

Kaffee zahlt. 

 

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

bei 5 g sehe ich zurzeit überhaupt keinen Einsatz, ich wüsste auch nicht warum. Vielleicht 

gibt es irgendwelche regulatorischen Aspekte die da eine Rolle spielen können.  eventuell 

in einer unveränderlichen Datenbank in der man Daten abspeichern wird,  um 

regulatorischen Kriterien gerecht zu werden. ansonsten ist es schwer zu sagen, ich kann 

mir momentan keinen Einsatz vorstellen. IOT wird immer wieder angepriesen dass das 

gut ist aber bisher sehe ich das auch nicht wirklich. Also wer will schon eine 

Kaffeemaschine in einer Blockchain anbinden. viele sagen dass das das ist cool und das 

ist dafür prädestiniert aber bisher ist die Frage was das soll. ich verstehe nicht warum eine 

Steckdose oder so.  IOT ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff aber ganz normales IOT 

was man so sieht, wo man über eine Blockchain praktisch Geräte steuert sehe ich 

momentan nicht. Was Blockchain glaube ich böse kommen kann ist halt wirklich das 

Quanten Computing, denn wenn quantencomputing irgendwann mal da ist und wirklich 

eine breite erreicht wo man das bezahlen kann dann ist wahrscheinlich Blockchain und 

die ganze Technologie drumherum sehr gefährdet. und dann muss man wirklich mal 

überlegen was muss man machen, denn es gibt ja wirklich viele paper heutzutage, wo 

über Crypto after quantencomputing geschrieben wird denn da machen sich schon vier 

Leute Gedanken, wie entwickelt Technologien die auch Quantencomputer überstehen 

können. Diese Entwicklung ist auch sehr sehr wichtig für die Blockchain und ihre 

Nachhaltigkeit. auch da wieder das Thema Konsensus ist da  sehr wichtig,  ob man einen 

gewissen Algorithmus finden kann welcher nicht mehr so Power also ich meine Energie 

intensiv ist. Die Entwicklung ist im Bereich vor allem Mathematik sind vor allem sehr 

wichtig für die Entwicklung der Blockchain. 
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Welche Technologiestrategie beobachten Sie bei den frühen Pionieren sowie in 

Abgrenzung dazu bei Folgern/Mitläufern in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung 

von Blockchain-Anwendungen?  

Antwort Interviewpartner: 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf 

Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, 

öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

 

Antwort Interviewpartner 

Nachwievor ist das Thema payments das wodurch das ganze Jahr überhaupt entstanden 

ist. das Papier von dem Satochi  war ja auch so geschrieben dass man da direkt gesehen 

hat wie man Geldtransfer in der Zukunft machen soll. Ich glaube das ist das Wichtigste 

dass die Blockchain ausmacht. Das wenn man es wirklich irgendwann mal hinbekommt 

diese Probleme Transaktionsgeschwindigkeit, Performance Hunger reduzieren und 

consensus nicht knackbar hinbekommt, dann ist das payment das allerwichtigste was man 

irgendwann mal hat. und wenn man es dann irgendwie hinbekommen hat diese ganzen 

Transaktion umsonst zu machen es gibt ja inzwischen Ideen wie man diese Transaktion 

über nano oder iota wie man solche Sachen komplett umsonst macht.  damit wird das 
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komplette Banking Systeme natürlich sehr gefährdet sein aber dafür bekommen wir eine 

riesige Flexibilität an dieser Stelle. 

 

 

 

Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

Antwort Interviewpartner: 

Bedrohung ist wirklich immer eine sehr Deutsche und sehr deutsch davon zu sprechen. 

Also die deutschen  sehen immer erst einmal die Bedrohung, das ist aber nicht so es ist 

einfach nur disruptiv. aber man muss ehrlich sagen dass alles irgendwo erst einmal 

disruptiv sein muss, denn wir sehen den Wandel überhaupt erst deswegen wenn irgendwo 

jemand diese verkorkste und alte Wege die man immer wieder geht und die immer wieder 

falsch sind und deswegen etabliere ich etwas  neues. Und damit bedroht man erst einmal 

diese alte Welt, aber irgendwann wandelt sich diese und dieser Wandel ist meist in die 

richtige Richtung.   diese ganze Bedrohung nimmt man dann so nicht mehr wahr sondern 

es ist dann die reine Evolution. klar kommen dann z.b. die Banken und die Leute die 

daran arbeiten,  denn deren Existenz ist natürlich und auch deren Geld bedroht. aber auch 

die werden trotzdem andere Jobs finden und woanders arbeiten können und somit sehe 

ich diese Bedrohung nur wirklich als Evolution. 

 

 

 

Geschäftsmodellimplikationen 

 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-of-

Value, Wertschöpfungsketten)  

Antwort Interviewpartner: 

Ja ich sehe viel Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle sei es z.b.  Geschäftsmodelle 

wo man viele Daten speichern muss z.b. Stadthäuser für eine elektronische Verwaltung. 

Krankenhäuser wo z.b. feste Diagnosen von Ärzten abgespeichert werden müssen und 
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keiner diese verändern darf oder bestimmte Medikamente verschrieben werden weil 

bestimmte Symptome aufgetreten sind. Und wenn all das  auf lange Zeit abgespeichert 

werden muss ohne dass man es verändern kann, es muss nachvollziehbar bleiben damit 

wenn jemand einmal stirbt man wirklich nachvollziehen kann was war falsch oder wer 

hat z.b. den Fehler gemacht. In solchen Bereichen sehe ich  das auf jeden Fall, dann auch 

natürlich das Thema Rechte von Musikern ist auf jeden Fall gut war natürlich ein sehr 

sinnvoller Bereich. Aber die momentan technischen oft vorgeschlagen und 

kommunizierten Wege Dokumente abzuspeichern in der Blockchain bzw irgendwelche 

IOT Geräte zu steuern. Dokumente und ich meine Daten wie z.b. irgendwelche 

Musikdateien abzuspeichern, das ist eher Unsinn. IOT Geräte zu steuern die vielleicht 

keinen großen Wert haben bzw kein wirklichen starten anrichten können finde ich auch 

total unsinnig. Sachen wie z.b. Verträge in einer  Blockchain zu speichern und auch zu 

unterschreiben finde ich hingegen für sehr sinnvoll. 

 

 

 

Politische und Regulatorische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie 

wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein 

Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Gibt es einen? Es gibt noch nicht wirklich einen, jeder macht so ein bisschen was er will. 

die Banken und auch die Finanzämter verstehen langsam dass da etwas Großes entstanden 

ist und das dadurch aus viel value durchgeschoben wird und die fangen erst an sich dafür 

so bisschen interessiert es ihren und den Rahmen abzustecken.  aber ich sehe zurzeit 

keinen gesetzlichen Rahmen der das irgendwie einschränkt. Auch bei Neufund haben wir 

jetzt letztens gemerkt,  dass ich auf einmal die BaFin aufmerksam wurde und dann anfängt 

die ersten Verordnungen zu erstellen und rauszuhauen und die uns dann etwas 

einschränken.  aber so wirklich konkret einen Rahmen sehe ich noch nicht. 
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Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, welche 

Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Wenn du mich fragst haben wir  in 100 Jahren sowieso keine Länder mehr und alles ist 

eins. alle Religionen fallen, wir waren schon einige Male im Weltall und haben gesehen 

dass es keinen Gott gibt, Religion werden fallen Länder werden fallen und dann sind wir 

alle eins. ist natürlich nur meine Meinung. und ja das ist halt auch an der Stelle ein 

Wandel. Also ich meine,  eigentlich ist das nicht mein Thema wenn ich ehrlich bin. aber 

meine persönliche Meinung habe ich gerade gesagt. und eben für meine persönliche 

Meinung ist es gut dass wir jetzt schon anfangen globale payment Möglichkeiten zu 

schaffen. welche nicht durch irgendwelche Länder oder Diktatoren ausgenutzt werden 

soll sondern wirklich global gesteuert werden und denn dieses global ist ja auch eher so 

ein großes fragzeichen,  Denn die meisten Miner  sitzen inzwischen irgendwo in China 

von daher kann man da auch nicht mehr von Global sprechen. 

 

 

Wie sehen Sie den. des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

Also es ist ja alles pseudo anonym also im Prinzip kann ich nicht sagen wenn Angela 

Merkel irgendwas gekauft hat mit ihrem Blockchain Account. denn ich kenne ihn 

natürlich nicht, außer ich habe etwas von ihr halten und dann weiß ich natürlich wer sie 

ist und erst dann  kommt es zu dem Problem dass ich sehr kritisch sind.  aber hier gibt es 

auch schon Bewegungen in bestimmten Blockchains, z.b. ich glaube Nano ist da auch 

schon sehr weit fortschrittlich dass sie in dieser Richtung arbeiten. 

 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf Eigentumsrechte 

haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

Antwort Interviewpartner: 

Durchaus sehr wenn es irgendwann ein System gibt das Erschaffen wird das die Rechte 

unveränderbar abspeichern und darstellen wird dann wird es natürlich auch einen großen 

Einfluss auf die Situation nehmen. 
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Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen 

Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich 

veränderndes Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  

 

Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? 

(Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit 

von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

Habe ich noch nie drüber nachgedacht um ehrlich zu sein. 

 

 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? 

(Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

Habe ich euch gesagt auch noch nicht drüber nachgedacht also ich glaube die 

Entwicklungsländer sind an der Stelle sogar  fortschrittlicher als wir weil sie wirklich 

nichts haben, die haben keine Banken und die haben keine habe ich das System und gehen 

bei  solchen Technologien natürlich direkt drauf und das finde ich natürlich gut. Das ist 

eben diese Evolution von dir besprochen haben. 

 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

Antwort Interviewpartner: 

Aktuell noch gar nichts also das kann man aus den anderen Fragen, vorher ja schon 

aussehen wie ich schon gesagt habe,  ich nutze es sogar als ein wie du mich genannt hast 

Profi in dem Bereich nicht privat, ich habe noch nichts gefunden wo es wirklich privat 

einsetzbar wäre 
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Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

Also ich würde natürlich sagen dass Datenschutz könnte sie die Auswirkungen haben und 

wo es auch noch Auswirkungen haben könnte wäre Maschinen die untereinander auf der 

Blockchain kommunizieren ja auch weniger. ich sehe es eher wirklich in dem Bereich in 

dem man bestimmte Gefahrenzonen quasi mit  blocked in solche Datenbanken wie 

Blockchain ein ist  und dadurch natürlich eine gewisse Transparenz bekommt wer wann 

wo was gemacht hat.  wir muss wirklich erst mal jemand ein Case zeigen wo diese 

Anwendung auch Maschinen über die Blockchain zu steuern Sinn macht, denn ich habe 

bis jetzt noch keine cases gesehen wo das Sinn gemacht hat. 

 

 

Ebene Organisation: 

Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse innerhalb 

von Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Nein glaube ich nicht.  

 

Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Es ist nicht leicht man muss natürlich sagen das Aufsetzen einer Blockchain ist jetzt auch 

kein rocket science,  aber  das ganze Drumherum,  wenn man von irgendwelchen Anlagen 

spricht dann müssen die Anlagen erstmal so programmiert sein dass sie überhaupt mit 

einer Blockchain arbeiten können.  und wie wir wissen sind die Programmier ressorucen,  

sowieso sehr knapp.  und vor allem in einem Bereich wie Blockchain sind diese noch 

knapper als man schon denkt.  stand heute ist das auf jeden Fall nicht einfach. 
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Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern? 

 

In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-Technologie 

auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Möglichkeiten sehe ich schon aber so konkret habe ich mir auch noch keine Gedanken 

dazu gemacht. wenn man die Stärken von Blockchain nimmt und davon gibt es zur Zeit 

wirklich nicht besonders viele und diese Stärken in Vordergrund stellt und schaut wo 

könnte das Sinn machen, dann sehe ich schon dass es viele Bereiche gibt wo man diese 

Technologie einsetzen kann.Aber ganz ehrlich ich habe über sowas noch gar nicht 

nachgedacht. 

 

 

 

Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

Antwort Interviewpartner: 

Also in fünf wahrscheinlich noch nicht viel,  auch weil die Zyklen im Anlagenbau 

natürlich sehr lang sind und da bin ich kein absoluter Fachmann aber ich denke schon 

dass es immer etwas länger dauert. in zehn Jahren denke ich schon, aber ganz ehrlich 

muss erst einmal das Problem der Blockchains gelöst werden und dafür braucht man auch 

er noch mal zwei bis drei Jahre bis es wirklich so ist das Blockchains schnell sind und 

zuverlässig und mathematisch wieder bewiesen ist dass es nicht knackbar ist, da vergehen 

sicherlich noch mal drei Jahre und da hat man sich eine Technologie wo man überlegen 

kann wo kann man diese einsetzen.  und wenn man dann noch die Überlegung rein nimmt 
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dann vergehen schon die 10 Jahre,  welche du gerade eben angesprochen hast bis wo 

langsam  diese Technologie Einzug in die Verfolgung und Steuerung,  oder 

Protokollierung haben wird und was ist in 25 Jahren ist will ich ja kein Statement abgeben 

das kann ich wirklich nicht sagen. Die Evolution und die Entwicklung ist mit einem 

exponentiellen Wachstumsrate und es wäre zu schwer für mich abzuschätzen was dann 

noch kommt.  

 

 

 

 

 

Abschließende Frage 

Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, was Sie 

zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

Antwort Interviewpartner: 

Mich würde sehr freuen, wenn diese Schneeballsysteme irgendwann mal aufhören auf zu 

ploppen, denn das halte ich für nichts Anderes.  kleine Startups oder kleine glitchen mit 

12 Mann die plötzlich einen coin herausbringen und hoffen dass da ganz viel Geld 

reinkommt und man sieht es von vorne rein dass da keine Substanz dahinter ist, denn das 

schadet wirklich dieser Technologie. Ich würde mich selbst da freuen, wenn der 

regulatorisch aufgeklärt wird das man sagt sowas darf nicht mehr passieren. Und ich 

würde auch freuen wenn diese 3,4,5 Probleme gelöst sind  und man endlich nicht mehr 

wirklich so viel Energie benötigt  und die Geschwindigkeit der Transaktionen auf ein 

gewisses Level kommt und man damit diese Probleme behebt das würde mich sehr freuen 

 
 

Exhibit 8. Transcript Interview 6 

Transkript 

“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 6 (I6) – Expert 6 ( E6) 

Head of Servicescenter  

Liste der Fragen 
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Hintergrund  

Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle der Company 6  

beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich bin bei dem Tochterunternehmen der COMPANY 6angestellt, die COMPANY 6f 

ungiert als eine Holding mit Unternehmen im Bergbau, Hightech und Maschinenbau. Ich 

arbeite selber für die Firma Sub-Company 6, speziell für den Bereich Service, als Serivice 

Leiter für unsere Dienstleistungszentren und mache parallel meinen MBA in Barcelona, 

hier mit dem Kontakt mit der Blockchain. 

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 

Erfahrung habe ich mit den Cryptowährung, als ersten Konatkt zu Blockchain gemacht 

habe und dann weitergeforscht, sehr bekannt mehrere Konferenzen, wie die Worldwide 

Mobile Messe. Hier konnte ich viel weiteres lernen und überlegen, was man machen 

kann. Aber wie besprochen, erster Kontakt kam durch die Cryptowärhungen. 

 

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Die ersten Kontakte waren vor 4-5 Jahren, als Bitcoin relativ neu war. Dann habe ich das 

Thema länger nicht mehr behandelt und nun seit etwa einem Jahr liegt es wieder als 

Thema zur Behandlung bereit. 

  

 

Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

 

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja, also es gibt natürlich riesen Potenziale indem man im Internet Vertrauern kann mit 

und durch die Blockchain. Ich befürchte, dass 90% es noch nicht ganz klar ist, was man 
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wirklich mit dieser Technologie Alles machen kann und anfangen kann, da es sich noch 

in relativ frühen Stadien befindet, aber die Möglichkeiten sind hier wirklich fast 

unbegrenzt. Angefangen bei Rechenleistung, bis zu Fahrzeugsharing, Maschinensharing, 

wird alles möglich durch die Blockchain. 

      

 

 

 

Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? (Hinweis 

auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, Nachvollziehbarkeit, 

Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene Bemühungen, 

Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

Antwort Interviewpartner: 

An Effizienz Möglichkeiten sind auf vielen Ebenen gegeben angefangen z.b. bei 

Abfertigung von Steuererklärungen sondern z.b. die Geldströme die man sieht und die 

man über die Blockchain nachverfolgen kann um dann direkt z.b. eine Steuererklärung 

abzugeben. Was wir uns jetzt natürlich auch im Maschinenbau angeschaut haben sind vor 

allem Geschäfte mit anderen Ländern z.b. dem Iran.  also wenn man da z.b. die 

Blockchain hat hat waren andere Möglichkeiten und Erfahrung.  vor allem wenn man 

gerade in solche Länder Geschäftsbeziehungen aufbauen möchte und dann tiefer in die 

Geschäftspartner hinein schauen möchte.  

 

 

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Außerdem Blockchain natürlich hat noch gewisse Kinderkrankheiten die noch behoben 

werden müssen wie z.b. der angesprochene Energiebedarf. Z.b. das Verhältnis des 

Energiebedarfs zu dem oder der verwendeten Rechenleistung muss man da auf jeden Fall 

in dem Rahmen noch viel verändern und verbessern.  da muss man auf jeden Fall 

effizienter werden,  aber ich bin mir sicher dass in den nächsten Jahren die Effizienz so 

weiter hochgeht dass das Energie Thema kein großes Thema mehr ist.  
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Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

Antwort Interviewpartner: 

Treiber ist natürlich umso mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen umso mehr wird 

natürlich in dem Bereich geforscht, Vor allem auch wenn jetzt die ersten Unternehmen 

sich damit beschäftigen und schauen wo sie kosten einsparen kann aber das ist bis jetzt 

noch nicht der Fall dass ich das sehe dass man mit Kunden oder mit den System aktuell 

Kosten einsparen kann.  aber wenn es da die ersten Plattformen gibt die funktionieren und 

die dann auch mit mehreren Seiten bearbeitet werden denke ich kann man da vor allem 

die Treiber der Technologie sehen. 

 

 

Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Weil ich das verstehe und sehe ist das größte Problem natürlich dass es viele Leute noch 

gibt die sich die Technologie anschauen oder von gehört haben aber dann im ersten 

Moment nicht genau wissen was sie damit anfangen sollen und dann meistens erstmal 

wirklich auch nichts damit tun und die Technologie somit erstmal liegen bleibt. Und ihre 

liegt natürlich auch das Problem wenn mein ziemlich z.b. staaten oder einzelne Firmen 

im System sagen sie beschäftigen sich nicht mit dem Thema Blockchain, und die 

Blockchain darauf ausgerichtet ist das im Endeffekt möglichst viele im System 

teilnehmen sehe ich das schon kritisch dass wenn es dann von gewissen Ländern nicht 

angenommen wird oder von gewissen unternehme ich angenommen wird dann natürlich 

auch das System im Ganzen nicht mehr so gut funktionieren kann. 

 

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

Künstliche Intelligenz ja, IOT oder eine  ähnliche  Technologie kann natürlich von der 

enormen  Rechenleistung durch die Blockchain-technologie profitieren, Vor allem durch 

die zusammenschließung von einer großen Menge an Rechnern die dann an 

verschiedenen mathematischen oder technischen Lösungen arbeiten kann und dadurch 

gerade diese neuen Technologien voranbringen können. Künstliche Intelligenz greifen 
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auch zurück auf Daten das heißt hier spielt auch wieder Blockchain eine große Rolle für 

die Daten auf die zurückgegriffen wird um auch zu schauen wo diese herkommen und 

dass sie nicht verändert sind. Ich bin mir da auch schon sehr sicher dass das ein Fortschritt 

für künstliche Intelligenz und ähnliche Technologien bringen könnte um dieser wie 

gesagt weiterzuentwickeln. 

 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf 

Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, 

öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

Antwort Interviewpartner: 

Wirtschaftlich natürlich all die Aspekte die das Vertrauen vertiefen und aufbauen, Wenn 

wir z.b. das Zahlungsverkehr System anschauen wenn mein Kunde in einem anderen 

Land ist z.b. das Beispiel mit Iran,  ist dieser zahlungsfähig und über die Blockchain 

natürlich auch die Verbindung.  gerade nämlich die Profite werden extrem abgewertet 

über die Laufzeit der Projekte durch diese Unsicherheit,  wenn man da mit der Blockchain 

oder kryptowährung das absichert und das Vertrauen aufbaut,  wenn man z.b. die Bücher 

prüfen kann oder einen Einblick in die Geschäftsfelder bekommt kann man auf jeden Fall 

wirtschaftlich große Chancen erzielen um gerade in solchen Ländern und komplizierte 

politischen Lage Klarheit zu schaffen. Was wir uns auch anschauen ist natürlich für 

Service Anlagen oder für Anlagen  wo wir den Service vermieten als Beispiel bei BHF 

Fahrzeugen da machen wir z.b. Carsharing, wir schauen z.b. dann schauen wie gehen die 
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Kunden mit dem Fahrzeug um,  macht es Sinn den Kunden das Fahrzeug auf den Hof 

stellen und die können dieses mieten,welches dann natürlich auch immer wieder  überholt 

werden muss. Wenn man da natürlich überprüfen kann wer das Fahrzeug wann und wie 

genutzt hat und all diese Daten z.b. Auch über eine Blockchain abgesichert werden kann 

man sicherlich ein wirtschaftliches Vermietung sSystem aufbauen und das schauen wir 

uns  z.b. auch an. 

 

Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

Antwort Interviewpartner: 

Bedrohung sehe ich eher weniger oder nicht weil die Technologie ja erstmal gut ist.  wir 

haben in unserem Unternehmen ja nichts zu verbergen und Transparenz ist extrem 

wichtig. wir sind daher der Sache sehr offen,  das kann natürlich sein dass es andere 

Bedrohungen gibt.  aber uns kommt es sehr entgegen wenn man transparenter ist auch 

gerade wenn wir am Markt zusammen agiert. 

 

 

 

Geschäftsmodellimplikationen 

Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

Antwort Interviewpartner: 

Wie auch schon anfänglich besprochen klein gibt es einige Geschäftsmodelle die sich 

ändern und anpassen werden müssen im Laufe der neuen Technologie. Bankensysteme 

sind da natürlich ein großes Thema,  das ist aber natürlich einen Prozess der da natürlich 

abläuft.  in Industrie gibt's ja auch noch kein Produkt dass es so auf dem Markt gibt Dass 

die volle Transparenz so herstellt wie das die Blockchain verspricht.  man muss dann 

natürlich ganz klar sagen dass es im Markt immer so ist wenn man sich dem 

technologischen der technologischen Entwicklung nicht anpasst dann natürlich 

logischerweise das irgendwann negative Auswirkungen auf das jeweilige 

Geschäftsmodell haben kann wenn man diesen Trends nicht folgt. Für die Industrie also 

für Banken ja aber für die Industrie sehe ich das aktuell noch nicht kritisch oder sehe es 

gar nicht. 
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Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-of-

Value, Wertschöpfungsketten)  

Antwort Interviewpartner: 

Ja also ganz klar weil man natürlich durch Blockchain, Zahlungsverkehr und Projekte in 

solchen Ländern wie Den Iran machen kann,  und natürlich wenn man wenn das möglich 

wird eröffnet sich einem in solchen oder mit solchen Ländern immer ein neuer Markt und 

dadurch entstehen sicherlich auch neue Geschäftsfelder und neue Geschäftsmodelle da es 

vorher sonst zu kompliziert oder so zu teuer war Zahlungen und Projekte in solchen 

komplizierten oder weiteren Ländern durchzuführen und das kann natürlich durch 

Blockchain Lösungen möglich gemacht werden. Für diese Märkte können wir nämlich 

auch einzelne neue Produkte erzeugen und dann ist es natürlich ein riesiges neues Gebiet 

und dieses Thema wird sicherlich irgendwann kommt, wenn dann irgendwann hatte ich 

die Blockchain der Fall ist.  

 

 

Politische und Regulatorische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie 

wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein 

Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Ich weiß das nicht so wirklich ein Rahmen existiert klar für die EU da ein mehrere 

Gespräche in die Richtung. klar es ist ja eine neue Technologie und eine neue Industrie 

und es ist sicher dass da Europa was dazu sagen wird aber meiner Meinung nach ist da 

rechtlich gesehen noch nicht viel abgesteckt.  und es ist natürlich weiterhin der großen 

Frage bei dieser Technologie wie man diese Technologie überhaupt kontrollieren kann. 
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Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, welche 

Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Also wie angesprochen dadurch das gerade in die Blockchain nicht durch Ländergrenzen 

beschränkt ist Ist das natürlich erst einmal von Vorteil aus den vorher 

angesprochenen  gründen. Bei natürlich ist wichtig ist dass man transparent ist und da 

muss man natürlich aufpassen dass wenn gewisse Länder sagen dass sie da nichts 

mitmachen wollen wie man sich dann dagegen schützen könnte, dass diese Länder dann 

keine Daten abgreifen. Ach das ist ja natürlich der Vorteil dass ich dass die Blockchain 

so sicher ist kann sichergestellt werden dass einzelne Akteure hier keine Vorteile für sich 

schaffen. Daher ist es sehr wichtig dass man mit ein Ländern ein internationales 

Abkommen schafft wie man sich dann das als Wirtschaft Industrie vorstellt und wie das 

Thema dann gemeinsam angegangen wird. 

 

 

Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja wie gesagt finde ich das gut und natürlich hat das Problem noch gewisse Lücken die 

noch ausgebaut werden können und sollen. aber ich denke Großen und Ganzen gibt es da 

eine gewisse Sicherheit und Transparenz die gut ist. 

 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf Eigentumsrechte 

haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

Antwort Interviewpartner: 

Also erst einmal es ist ja so dass die Person die in der Blockchain agieren natürlich 

bekannt sind. das heißt wenn ich irgendetwas in der Blockchain mache oder damit 

interagiere dann bin ich erst einmal an sich bekannt. Dadurch ist da natürlich derjenige 

der das Know-how eindringt bekannt und dann auch in den jeweiligen System oder 

Ländern theoretischerweise kann er geschützt werden. Gerade wenn ein Patent verletzt 

wird Könnte ich dann sagen ich bin Leo glinz und das sind meine Patente und jemand hat 

zu dem und dem Zeitpunkt darauf zurückgegriffen und so die für das abgesichert. 
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Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen 

Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich 

veränderndes Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  

 

Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? 

(Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit 

von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

Nun die Gesellschaft kann dadurch natürlich selbstständiger sein und werden Und wie 

eben angesprochen kriegt man natürlich dadurch auch neue Möglichkeiten auch um 

miteinander etwas zu machen. Wenn wir beide z.b. zu zweit ein Geschäft aufbauen 

möchten und dann nicht erst einmal mit der Bank oder anderen intermediären sprechen 

müssen, Sparen wir uns natürlich einiges an Energie und Kraft das machen zu können 

und dass ich dann sehr positiv für die Gesellschaft. 

 

 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? 

(Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

Es ist auch ein großer Sprung für diese Länder,  gerade weil man dann auch z.b. die 

Einflüsse von Regierungen und Teilnehmern der Politik reduzieren kann und wir eben 

z.b. mit dem Beispiel der Einreichung der Steuererklärung, Transparent halten kann wer 

was macht und das wäre natürlich wie gesagt ein großer Sprung in die richtige Richtung. 

Und wichtiger. Was wir auch besprochen haben vorher das Thema der Zahlungsströme 

gibt das hier natürlich auch noch die Chance das Länder aus dem Ausland sicherer und 

besser in diesen Entwicklungsländern investieren können.  

 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

Antwort Interviewpartner: 
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Also aktuell ist es natürlich noch ein hochkomplexes Thema mit dem sich immer mehr 

Leute beschäftigen, Das heißt natürlich dass es aktuell für die meisten Personen sehr sehr 

schwierig ist zu verstehen und auch genauso schwierig ist zu nutzen. Es gibt natürlich 

schon kleinere und beispielhafte Systeme die man schon nutzen kann aber wir sind noch 

so früh in Entwicklung, Dass das ganze Thema noch erst heruntergebrochen werden muss 

bis wirklich individuelle Personen wirklich Teile der Blockchain nutzen können. 

 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 

Antwort Interviewpartner: 

Also ähnlicher Fall wie für die individuellen Person man muss natürlich erst mal schauen 

was da tatsächlich passiert und das verstehen Und da muss noch einiges gemacht werden 

und um Zugänge zu schaffen.In der Zukunft natürlich wird es so sein dass viele 

Unternehmen Blockchain Systeme schon integriert haben Und dann hatte ich die 

Gesellschaft vielmehr und intensiver die Technologie nutzen wird. 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

Bei Mitarbeitern wird natürlich vor allem die Kommunikation um einiges vereinfacht In 

der Blockchain. Das heißt natürlich auch dass viele Dinge neu gelernt werden was aber 

natürlich für die heutige Gesellschaft wichtig ist. Dadurch wird man natürlich besser und 

mehr verbunden auch vor allem mit dem Unternehmen Und dadurch kann man natürlich 

die organisatorische und organisationale Abwicklung viel einfacher und schneller planen. 

Das wird natürlich zu Prozess Vereinfachung und natürlich wird auch das Controlling 

dadurch um einiges einfacher gemacht und schneller gemacht.  
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Ebene Organisation: 

Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse innerhalb 

von Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Hier ist es natürlich auch wichtig  in welcher Art und Weise diesen Wandel eine 

Organisation zulässt, Gerade bei operations wenn man sich da natürlich auf die 

Blockchain einlässt können Vorgänge vereinfacht werden Aber das hängt natürlich 

immer davon ab in welchem Rahmen man es erlaubt in welchem Rahmen man es 

anwendet. 

 

 

Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Hochkomplex, Momentan Viele Unternehmen mit denen ich bis jetzt gesprochen 

habe,Denen fehlt noch der richtige Zugang und der wirkliche Wille und das Verständnis 

wie man diese Technologie einsetzen kann. Von daher kann man schon sagen dass es sehr 

schwierig ist als Organisation hier Möglichkeiten und Anwendungen zur Zeit zu finden. 

 

 

 

 

Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern? 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-Technologie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen (z.B. tbd) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja also,  es sind sich die Informationstechnik von Anlagen, Der Austausch von service-

Informationen für und von Anlagen Und natürlich der Informationsaustausch über 
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Kunden kann natürlich in dieser Form interessant sein. Dass man hier z.b. Sagt im 

Industriesektor  können Kooperationspartner auf die Information zurückgreifen Und 

können sehen “Aha diese Maschinen haben gewisse performance” und die dadurch wird  

information damit transparent offen gelegt. Das ist dann natürlich eine riesige 

Veränderung für den Markt. Wenn ich dann natürlich Maschinen verkaufe muss mir dann 

natürlich bewusst sein was das für ein Einfluss auf meinen maschinenverkauf hat.  

 

 

Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- und 

Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Sehr relevant, Es bedeutet vor allem wie wir mit Maschinendaten, Kundendaten  und all 

dem umgehen. Und eben durch diese neuen Strukturen kann man halt neue Märkte und 

Produkte erschließen. Sehr gut und nützlich auf jeden Fall für die Industrie.   

 

 

Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung pro 

Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

Antwort Interviewpartner: 

Vor allem sehe ich im Bereich von Maschinen Informationen das Kunde und Lieferant in 

Zukunft enger miteinander zusammenarbeiten. Dann vor allem das Thema 

maschinenstundensatz dass dieser automatisch und direkt angezeigt und gebucht wird. 

Wenn ich dann all diese Daten kriege Kann ich den natürlich das richtige Angebot und 

die richtigen Zahlen rausschicken.  oder das Unternehmen dass die Maschine nutzt 

bekommt die Information und option und kann diese dann auch auf eigene und andere 

Weise bestellen. Also die Kommunikation und vor allem die offene Kommunikation kann 

dadurch verbessert werden Das unterstützt natürlich den  kompletten Prozess. Und da 

sehe ich natürlich den riesen Vorteil ist es wenn man einmal wirklich all diese Daten 

nutzt,Um zu sehen wie viel und wo man diese Maschinen dann auch wirklich nutzt, Dann 

arbeitet man eben zusammen um eben diese effizient noch weiter zu unterstützen. Und 

am Ende kann man dann auch noch einen besser Stückpreis haben.  
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Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als Treiber 

von Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Als Treiber ist natürlich vor allem das Offenlegen von Daten, Und hier die Tatsache dass 

natürlich in der Industrie das Geschäft ein internationales ist welches durch mehrere 

Länder und verschiedene Kulturen geht, Wird vor allem die Technologie hier die 

Kommunikation zwischen diesen Ländern und verschiedenen Kulturkreisen das Geschäft 

vereinfachen können unter Industrie von Nutzen sein. Das ist vor allem bei uns in der 

Firma ein großer Treiber eben das so voranzubringen um in Zukunft Kommunikation 

besser gestalten zu können um die Firma weiter ausbauen zu können 

 

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja also von den Charakteristika der Maschinen und Anlagenbau ist natürlich sehr sehr eng 

verstrickt mit Banken. Und natürlich entlang der Banken Strukturen auch im 

Rechtsbereich, Z.b. wenn Unternehmer A Unternehmen B eine Anlage verkaufen möchte 

Muss man gerade von juristischer Seite die Lage sehr sehr weit aufbrechen Und das wird 

meiner Meinung nach auch in Zukunft immer ein großer Prozess sein, Gerade aus meiner 

Erfahrung ist das wirklich ein sehr komplizierter und komplexer Bereich der die Themen 

Versicherung rechtlichen Schutz Patente und weiteres beinhaltet und ist wirklich sehr 

kompliziert.  

 

 

Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

Antwort Interviewpartner: 

In fünf Jahren erwarte ich leider noch keine allzu großen Veränderungen, Denn diese 

Themen müssen erst einmal verstanden werden Und das kann vor allem in solchen 

Industriebereichen immer etwas länger dauern, Außerdem z.b. im Bergbau haben wir 

Projekte die dauern gerne 5 bis 10 Jahre, Logischerweise wird dann hier die 

initiationsphase immer etwas länger, Das heißt natürlich dass ich erst ab 10 Uhr bis zu 25 
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Jahren Projekte haben Wo die Blockchain wirklich angewendet werden könnte. Und dann 

hängt es dann natürlich noch davon ab wie vorhin auch zusammen besprochen wie 

persönliche und gesellschaftliche formen damit umgehen können und  Sich in dem 

Bereich entwickelt haben. Aber ich sehe schon dass wir in zehn Jahren so das Thema 

haben Und diese ersten Anwendungen und der Austausch von Informationen probiert 

wird vor allem bei jungen Technologien und Technologieunternehmen aber wie gesagt 

dauert das auf jeden Fall und ich denke dass wir wirklich erst in ab in 10 Jahren Projekte 

mit Blockchain Lösungen haben werden. 

 

 

 

 

Abschließende Frage 

Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, was Sie 

zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

Antwort Interviewpartner: 

Also ganz klar es ist eine große Technologie die auf uns zukommt wir alle sind schon 

sehr gespannt wie sich das entwickeln wird. Und wir sehen da auch eine große Zukunft 

für diese Technologie aber nach wie vor muss man natürlich wie gesagt sehen Sie es sich 

umsetzen lassen wird. Am Ende des Tages ist es wichtig zu sagen dass umso mehr Leute 

sich mit dem Thema beschäftigen auch in der Industrie umso mehr erfüllt das Thema 

natürlich Anklang finden und umso mehr Technologien werden sich in dem Thema 

entwickeln und desto schneller werden wir wahrscheinlich Lösungen in dem Bereich im 

Maschinen und Anlagenbau sehen können und das wird auf jeden Fall spannend für die 

Industrie viele neue Chancen bringen und da sind wir gespannt. 

 
Exhibit 9. Transcript Interview 7 

Transkript 

“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 7 (I7) – Expert 7 (E7) 

Head of Technology Development  

Liste der Fragen 
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Hintergrund  

Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei Company 7 beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich bin der Gruppenleiter für die Additive Fertigung Ich bin Entwicklungsleiter in diesem 

Bereich und auf Englisch ist mein Titel group manager Additiv manufacturing center of 

competence.  IIch bin nicht Fabrikleiter sondern Entwicklungsleiter. 

 

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 

Wir haben  erste Projekte untersucht aber noch keine Produkte erstellt.  also wir sind noch 

in einer Untersuchungs Phase. 

 

 

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Seit etwa einem Jahr. 

  

 

Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich erzeuge gegenseitiges Vertrauen ohne Autorität . ich brauche also keine Zentralstelle 

wie eine Bank oder eine Regierung sondern ich kann peer-to-peer das Vertrauen 

aufbauen. 

 

 

 

Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? (Hinweis 

auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, Nachvollziehbarkeit, 
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Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene Bemühungen, 

Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Ich würde mir eine höhere Erreichbarkeit von technischen Systemen erwarten, von 

technischen Geschäftsmodellen und ich könnte mir vorstellen dass die 

Transaktionskosten deutlich geringer sein werden. 

 

 

 

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Ich erwarte das die Geschwindigkeit der des Internets und der Anbindungen limitierender 

Faktor ist. 

 

 

 

Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

Antwort Interviewpartner: 

Es ist der Wunsch den Menschen so weit wie möglich aus der definierten Serien Fertigung 

herauszuhalten.  und zwar aufgrund der Tatsache, dass ungefähr 5% aller menschlichen 

Aktivitäten falsch ausgeführt werden. ich würde also abwarten, dass eine Blockchain 

unterstützte Technologie einen geringeren Fehlerquotienten hat. 

 

 

Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Das allgemeine Verständnis für die Technologie also die Gemeinschaft der technischen 

Nutzer muss größer werden und besser in dieser Technologie ausgebildet werden, damit 

die Grund Charakteristika der Blockchain weitgehend bekannt werden. ungefähr so wie 

das Internet in den ersten Tagen sehr mit Skepsis betrachtet wurde erwarte ich, dass die 

Blockchain-technologie auch noch drei Jahre mit Skepsis betrachtet wird. Ist da natürlich 

auch schade, wenn so Themen wie Bitcoin Fluktuation also, wenn er wert fluktuiert, das 

komplette Thema in Verruf bringt. 
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Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu Beispielen 

wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-Anwendungsfälle,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Weder noch in beiden Fällen wirklich weder noch 

 

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

5 g eben durch die höhere Geschwindigkeit die dann irgendwann hoffentlich erreicht 

werden kann, dann würde ich dann annehmen dass neue Geschäftsmodelle erreichbar sind 

das hatte ich ja schon anfangs erwähnt. die Sicherheit, denn es ist ja eine wichtige 

Diskussion, was der Staat und die Polizei und das Gerichtswesen einsehen dürfen wenn 

es sich um Transaktion handelt. Also man würde einerseits sein können der Benutzer der 

Blockchain-technologie möchte größtmögliche Privatsphäre erreichen. der Staat hat 

natürlich ein berechtigtes Interesse daran alle Transaktion offenzulegen.  da muss 

natürlich ein geeigneter Kompromiss gefunden werden. 

 

 

Welche Technologiestrategie beobachten Sie bei den frühen Pionieren sowie in 

Abgrenzung dazu bei Folgern/Mitläufern in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung 

von Blockchain-Anwendungen?  

Antwort Interviewpartner: 

Huuu, die Frage ist mir glaube ich etwas zu schwer, weil ich jetzt nicht sagen kann dass 

ich die Blockchain Markt verfolge, sondern ich lasse von unserem Company 7 Experten 

das entwickeln und bewerten. 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 
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[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf 

Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, 

öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

Antwort Interviewpartner: 

Genau also die geringeren Transaktionskosten und das Verdeckt bleiben von 

Transaktionen, das mit meiner Meinung nach die Hauptvorteile für den Nutzer.  

Hauptgefahren aus Sicht der Gesellschaft sind genau umgekehrt also es gehen Einnahmen 

verloren und der Staat verliert an Überblick und Macht.  und dann möchte ich an der 

Stelle auch noch erwähnen ich lese zurzeit ein Buch von dem Professor Max 

Tingmark, der ist am MIT eingestellt als Professor, und er beschreibt sehr schön wenn 

einem fiktiven Zukunftsszenario die künstliche Intelligenz mit Hilfe von Bitcoin die 

Macht übernimmt, weil nämlich die künstliche Intelligenz sich Geld wert in Form von 

Bitcoin selber erstellen kann und dementsprechend auch Menschen beliebig bestechen 

kann.  das ist eine Situation die ich gerne mehr verstehen würde ich bin mir zwar nicht 

sicher ob es eine relevante Problematik ist aber die Angst der Skeptiker, das künstlich 

Intelligenz unbegrenzt mächtig wird durch den durch die Benutzung der Blockchain 

Technologie erscheint mir als sehr interessant und das muss von Experten auf jeden Fall 

betrachtet werden. 

 

 

 

Geschäftsmodellimplikationen 

Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

Antwort Interviewpartner: 
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Also ich könnte mir vorstellen dass in bestehende Geschäftsmodellen vor allem Banken, 

ein wenig an Existenzberechtigung verlieren.  ich könnte mir vorstellen dass Behörden 

und Verwaltungen an Bedeutung verlieren.  weil da gar nicht mehr der staatliche Garant 

gefordert ist, sondern ganz einfach das ja der Grundbucheintrag schon gesichert ist als ein 

Beispiel. 

 

 

Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

Antwort Interviewpartner: 

 

Das wird auf jeden Fall ein großer Einfluss sein ich würde sagen eine 7 auf einer Skala 

bis 10.  wo zehn der höchstmögliche disruptive Einfluss ist.  ich würde auch sagen dass 

die Skepsis, die fehlende Kenntnis der Blockchain, die Entwicklung hemmt sonst würde 

es sicherlich zu einer acht werden, aber weil die meisten Leute nicht so wirklich wissen 

was sie damit anfangen können, wird die Einführung der Blockchain-technologie etwas 

verzögert. 

 

 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-of-

Value, Wertschöpfungsketten)  

Antwort Interviewpartner: 

Ja also ich würde denken dass das entscheidender Enabler ist um die Blockchain-

technologien, Würde ich mir nicht vorstellen können dass, menschliche Zertifizierungen 

oder Vertrauen Verhältnisse überflüssig werden könnten 

 

 

 

Politische und Regulatorische Aspekte 
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[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie 

wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein 

Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Als sehr unklar und ich könnte auch keine Gesetze nennen.  ich könnte jetzt nur hoffen 

dass die europäische datensicherheitsverordnung, dass die da schon irgendwelche 

Einflüsse hat. 

 

 

Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, welche 

Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube dass die Welt umfassende Technologie der Blockchain eine neue Fassung von 

Gesetzen notwendig macht und eine Standardisierung, weil Bitcoin nirgendwo zu Hause 

ist wird auch das Thema der Besteuerung eine extrem wichtige sein. Also ich glaube 

grundsätzlich dass die Gesetzeslage auf jeden Fall grundsätzlich überprüft werden muss. 

 

 

 

Wie sehen Sie den. des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

 

Positiv aus Sicht der Berechtigten Transaktion aber sehr schwierig wenn es sich um 

Darknet oder terroristische oder kriminelle Transaktionen handelt. 

 

 

Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? In 

Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? Wann? 

Antwort Interviewpartner: 
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Also ich glaube die Blockchain-technologie wird stärker in den Fokus gerückt 

dementsprechend werden auch technische Überwachung Mechanismen möglich. Wenn 

das der Fall ist werden diese bestimmt eingesetzt, wenn nicht dann werden wir eine 

komplett neue Gesellschaft erleben. 

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf Eigentumsrechte 

haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

Antwort Interviewpartner: 

Wird verstärkend wirken, weil ich mein Eigentum in einem offenen Forum immer 

bezeugen kann.  und nur mit enormem Aufwand mein Eigentumsrechts mir genommen 

werden kann, das heißt ich brauche in Zukunft nicht mehr meine Urkunde meines 

Besitzes aufzubewahren, sondern das wird in der Blockchain dann für mich 

abgespeichert. 

 

 

 

Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Sicherlich einen hemmenden und verzögernden Einfluss, aber solange bestimmte 

Probleme nicht gelöst werden, wie z.b. terroristische Geldtransaktion bewerte ich dies als 

etwas Positives. 

 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen 

Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich 

veränderndes Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  
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Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? 

(Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit 

von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube dass das die Zivilgesellschaft stärken kann weil ich einfach einem digitalen 

Einheit anvertrauen kann.  ich kann diese digitale Einheit mit einem Menschen 

gleichsetzen und ich glaube das ist ein stärkender Aspekt. Dass Menschen gleicher 

werden und reiche z.b. nicht  ihre Macht kaufen können.  sondern ich würde hoffen dass 

die Blockchain auch Korruption erschwert oder unmöglich macht. 

 

 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? 

(Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

Ein positiver Einfluss da die Korruption davon lebt dass sie im Geheimen und im 

verdeckten abläuft.  dementsprechend wäre eine Blockchain Überweisung,  die 

nachvollzogen werden kann eine Lösung gegen die Korruption. 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

Also auf Menschen in der Funktion eines Mitarbeiters,  glaube ich nicht dass ich als 

Mitarbeiter  bei Company 7 einen Unterschied merke,  weil ich ja nicht peer-to-peer 

arbeite sondern eher im Zusammenhang mit einer Machtstruktur.  da muss ich natürlich 

meiner Machtstruktur Vertrauen schenken.  da erwarte ich also ehrlich gesagt keinen 

Vorteile und auch kein Nachteil durch die Einführung der Blockchain Technologie.  ich 

könnte mir doch vorstellen dass die Betriebsabläufe leichter funktionieren. 
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Ebene Organisation: 

Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse innerhalb 

von Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube die Machtstrukturen werden nicht aufgelöst oder merklich 

beeinflusst,  sondern eher die Abflüsse beschleunigt und ich kriege jetzt z.b. mein Geld 

zeitgleich auf das Konto überwiesen.  

 

 

 

Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

ich glaube alle großen Systeme sind schwer einzuführen,  weil die Einführung an vielen 

Orten gleichzeitig geschehen muss,  aber die Einführung der Blockchain könnte durchaus 

schneller funktionieren da sie als Cloudbasierte Technologie existiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern? 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-Technologie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen (z.B. tbd) 
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Antwort Interviewpartner: 

Ich könnte mir vorstellen das wichtigste use case die Bezahlung von 

Maschinendienstleistungen, also dem Drehen einer Welle durch nachfolgende Maschinen 

ermöglicht wird. das heißt wir nach dem Drehen der Welle ein Fräsen kommt, zahlt die 

Fräsmaschine die Drehbank für jede davor abgedrehte Welle. Der value-adding Prozess 

würde praktisch über die Blockchain nachvollzogen.  ich würde mir vorstellen das das 

das Ganze intra geschäftliche Abrechnungswesen komplett auf den Kopf stellen würde.  

dann könnte ich mir nämlich vorstellen dass in einer Fabrik mit parallelen strömen 

könnten sich dann die Maschinen gegeneinander selbst unterbieten.  damit könnten Sie 

eine völlig neue Form der Konkurrenz innerhalb eines Werkes oder einer  

fertigungseinheit erzielen.  

 

 

Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung pro 

Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

Antwort Interviewpartner: 

Genau das wäre das angesprochene Thema Maschinen bezahlen Maschinen.  auch das 

zeitlich gestaffelt und natürlich nach Marktwert. 

 

 

Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als Treiber 

von Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich glaube heutzutage ist das  Machtverhältnis zwischen Maschinen Verkäufer und 

Maschinen Nutzer Asymmetrisch.  das heißt der maschinen Verkäufer hat die Macht und 

das wissen,  der Kunde die Probleme.  durch die Vernetzung von Maschinen könnte eine 

automatische machine User Group community entstehen,  wo ich nicht mehr nur auf die 

Hilfe von Maschinen Verkäufern angewiesen bin,  sondern ähnlich wie in sozialen 

Medien auch Hilfsdienst Leistungen von anderen Leuten abfragen kann. 
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Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

Antwort Interviewpartner: 

Das wissen um die und über die Blockchain begrenzt uns heute und die aktuellen 

Lösungen sind noch nicht als  standardisierte Lösungen erhältlich und anwendbar. 

 

 

In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-Technologie 

auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Sehr hoch also eine 8 von 10.  ich würde nicht behaupten wollen dass die Blockchain eine 

Revolution darstellt die disruptiv alles verändert, aber ich kann mir vorstellen das frühe 

benutzer dieser Technologie ein Alleinstellungsmerkmal  und einen Marktvorteil erhalten 

können.  natürlich nur wenn sie das geschickt  einführen. 

 

 

Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

Antwort Interviewpartner: 

In fünf Jahren am möglich ist vor allem das angesprochene Alleinstellungsmerkmal,  in 

zehn Jahren ist es eine etablierte Technologie und in 25 Jahren kann sich keiner mehr 

ohne Blockchain bewegen.  

 

 

 

Exhibit 10. Transcript Interview 8 

Transkript 

“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 8 (I8) – Expert 8 (E8) 

Senior Manager  

Liste der Fragen 

 

Hintergrund  
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Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei Company 8 beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Company 8  

Ich  bin Senior Manager bei Company 8, das heißt ich bin Projektleiter für Projekte bei 

unserem Kunden. Ich arbeite in der Branchengruppe Financial Services bin dort 

insbesondere in dem Schwerpunkt Versicherungen tätig und berate meine Kunden bei 

Themen wie Digitalisierung, Reorganisation, Vertrieb als auch X Transformation. Ich hab 

zehn Jahre Berufserfahrung, habe direkt nach dem Studium bei Company 8 begonnen und 

arbeite dort ausschließlich in der Beratung. 

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

Antwort Interviewpartner: 

Momentan sind wir mit mehreren Kunden zum Thema Blockchain im Gespräch, jedoch  

habe ich bei noch keinem Umsetzungs-projekt von Blockchain mitgemacht, sondern alle 

Gespräche, die wir bisher mit Kunden geführt haben sich insbesondere um den Fokus 

Anwendungsmöglichkeiten und Use Cases, also die konkrete Entwicklung von 

Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain gedreht.  

 

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Blockchain ist ein Aspekt der Arbeit, ist aber nicht mein Schwerpunkt und ich hätte gesagt 

das erste Mal vor ca. 1 ½ Jahren. 

  

Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen 

Bereichen des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz 

allgemein das technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Also ich glaube Blockchain ist eine wahnsinnige Chance, wie viele andere Technologien 

auch Dinge schneller, automatisierter, transparenter und sicherer zu gestalten. So abstrakt 

würde ich es jetzt auch belassen, weil wie jede andere Technologie auch ist die Challenge 

bei den meisten Technologien, wenn man sie wirklich nutzen möchte und alle Vorteile 

daraus nutzbar machen möchte, dass man alle Teilnehmer oder eine gewisse Gruppe von 
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Teilnehmern auf ein technologisches Level bringen muss. Stellen Sie sich vor, wenn nur 

sie eine schnelle Internetverbindung haben, dann bringt ihnen dies nur etwas wenn der 

Gegenüber auch eine schnelle Internetverbindung hat. Sie können eine sehr große Datei 

schicken, wenn er nur eine niedrige Verbindung hat oder mit einem Modem irgendwas 

macht, wird er keinen Spaß daran haben, dass Sie ihm große Dateien schicken. Genauso 

ist es bei Blockchain auch, der Nutzen kommt erst dadurch zu Stande, wenn es eine 

gewisse Gruppe von Teilnehmer gibt, die sich an so einem Netzwerk oder Ecosystem 

beteiligen und das ist eben bisher in großen Teilen noch nicht der Fall. Das ist dann auch 

neben der Frage der Use Cases und welchen Nutzen die Kollegen haben, die sich so einem 

Netzwerk anschließen, dann die Hauptchallange die im Market liegt. Ansonsten wie 

gesagt, was auch noch meine Einschätzung ist die ich sagen muss, es ist ja keine 

grundsätzlich neue Geschichte. Es hat jetzt einen gewissen Namen, eine gewisse 

Durchschlagskraft, die auch hilft wenn man Projekte voranbringen möchte. Bei 

Blockchain zucken immer alle uns sagen „puh, das ist neu, das ist innovativ“, aber das 

Thema Distributed- Ledger- Technologie (3:53) ist kein neues, das gibt es schon relativ 

lange. Es gibt ein paar neue Aspekte und die sind eben gebündelt in dem Thema, aber es 

gibt auch noch genügend Herausforderungen, die da noch offen sind. 

 

Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? (Hinweis 

auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, Nachvollziehbarkeit, 

Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene Bemühungen, 

Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Quantitativ gemessen? Im sinne von 15% Zeitersparnis? Interviewer: sowohl qualitativ 

als auch quantitativ, also was Ihnen in den Kopf kommt wenn Sie an eff.pot denken, 

 

Beispiel Thema Schnelligkeit und Transaktionsgeschwindigkeit, ein wesentlicher Vorteil 

der Blockchain-Technologie, ist ja dass man Intermediäre rausnehmen kann. Beispiel 

dazu Financial Services oder ein klassischer Intermediär wäre zum Beispiel im 

Zahlungsverkehr eine Clearing-Stelle, die zum Beispiel sagt „Wertpapiere sind da, 

Zahlung ist da“ und ich schriebe dem anderen das gut, also das klassische 

Geschäftsmodell von Peering-Häusern, wie zum Beispiel dem PS Stream (5:36) in 

Luxemburg. Heute dauert ein Banktransfer 1-3 Tage, weil sie eben bestimmte Clearing-

Stellen braucht und wenn man sowas in so einem Netzwerk machen könnte und so ein 
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Netzwerk auch richtig aufgesetzt hätte könnte man das auch relativ in Echtzeit abbilden. 

Dabei die Frage, von zwei Tagen auf 0 oder von drei Tagen auf 0, kommt eben auf die 

Transaktion an, das eben als klassisches Vorteil. Beim Thema Transparenz, man hat 

einfach in dem Netzwerk die Möglichkeit die Richtigkeit von Daten, validiert sind von 

den Teilnehmern gegenseitig hat man eine größere Transparenz. Es ist jedoch extrem 

schwierig, einen Nutzen von Transparenz in so einem Netzwerk abzubilden, aber die 

Folge draus ist ja, dass Blockchain Vertrauen schafft ohne dass es jemand gibt der eine 

vertrauenswürdige Person ist. So ein Vertrauen kann für MarktX 6:57 extrem wichtig 

sein, wo man sagt  man macht einen Markt attraktiv, wenn er sicher und vertrauensvoll 

ist. Zum Thema Sicherheit, es gibt auch so ein paar Punkte wo Blockchain 

Sicherheitsprobleme hat, aber das Thema Sicherheit wie zum Beispiel „Ich kann nicht 

mehr ex-post ganz einfach Daten fälschen“. Mein Lieblingsbeispiel dazu wäre, es gibt so 

ein paar Ideen, dass man zum Beispiel die Historik ? (7:30) von gebrauchten Kfz’s in der 

Blockchain abbildet, dann wird es eben schwierig zum Beispiel den Kilometerstand zu 

manipulieren. Wie kann ich jetzt diese Sicherheit quantitativ bewerten? Dass ist extrem 

schwierig, mir würde es echt schwerfallen jetzt quantitative Potenziale zu nennen. Ich 

glaube die Qualitativen-Aspekte muss man nochmal im Use Case, anhand dem Vergleich 

mit dem bisherigen Kosten ableiten. Also das Thema Kosteneffizienz, wenn Sie sagen: 

„Bisher brauchte ich eine Clearing Stelle für eine Transaktion und das hat pro Transaktion 

0,5 Cent gekostet. Ich kenne da die Preise nicht was das ist, das ist jetzt pro Transkation 

nicht besonders teuer, aber am Ende des Tages wenn man das auf viele Transaktionen 

umrechnet kann durchaus signifikante Beträge ergeben und dass dann zu quantifizieren 

hängt dann am einzelnen Use Case. 

   

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Jede Technologie, aber ich glaube das ist keine technische Limitierung - da müssen halt 

alle mitmachen oder man muss eine Gruppe finden, die ebenso ein Blockchain-Netzwerk 

miteinander durchführt. Ich bin mir nicht sicher, ob es rein technische challenges gibt da 

bin ich noch zu wenig drin, aber was gibt es denn für challenges? Einmal das Thema 

Privacy, Datenschutz, da gibt es verschiedene Ansätze im Moment, aber Blockchain ist 

ja ein Thema, wie hängen Transaktionen miteinander und löst auch die Blöcke und 

eigentlich ist ja die Idee, dass man es bis zum Anfang abbilden kann, im Sinn von „Die 

Blockchain vergisst nie“. Da gibt es bestimmte Anwendungen, zum Beispiel 
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insbesondere bei Financial Services bei Dermann ? (10:05), Datenschutzrechtlich 

gezwungen ist bestimmte Daten zu löschen. )10:11. Ab 1.5 tritt die neue EU-

Datenschutzverordnung in Kraft, ich glaube sie heißt GDPA (Notwendig?) oder in 

Deutschland Datenschutz EU- GSGV und so eines der Kerndinge, die diese besagt ist das 

im Grunde gesagt wird, dass wenn der Kunde sagt, dass alle Daten gelöscht werden muss 

der Dienstleister das tun. Wenn wir so eine Blockchain haben, dann ist das nicht so ganz 

einfach bzw.- ja eigentlich auch nicht die Idee von dem Konstrukt, dass man sagt ich 

nehme jetzt einzelne Chain-Elemente raus, weil man sagt im Moment b) hat Max 

Mustermann, also so trivial ist es ja nicht, dass das auch in einer Blockchain drin steht, 

aber der Kunde kann bestimmte kundenbezogene Daten löschen, wenn er es nicht tut 

muss man Strafe zahlen und das sehr erheblich und  eins der Kernelemente, dieser 

Verordnung. Das ist eine challenge, wo man sich überlegen muss wie das geht. Das 

Thema „Governance“, da ist eben die Frage, so Netzwerke sind schön und gut aber man 

braucht auch irgendwie klare Governance-Strukturen, dass man sich darum kümmert wie 

man das steuert und wenn (11:26-11:28?), also ganz normal auch wie jede neue 

Technologie auch.  

Implementierung ist sicherlich ein Thema, wenn man sagt was ist denn jetzt Standard für 

Blockchain-Technologien? Es gibt verschiedene Anbieter, die eigene Standards kreieren 

und dort auch versuchen technologische Standards zu etablieren. Dann das Thema 

„Scaleablility“ und die Frage, wie man offiziell in großen Netzwerken damit umgeht. 

Also die Theorie besagt ja, dass es sehr schnell und unheimlich effizient ist und das 

werden Sie auch irgendwo gelesen haben, dass der Energiebedarf für Blockchain-

Operationen, weil die Verschlüsslungsaufgaben der Minder so komplex geworden sind, 

dass man dafür ein kleines Kraftwerk braucht, also man braucht extrem große 

Rechnerkapazität und man braucht auch extrem viel Strom, so dass auch des Thema, wie 

wenn so ein Netzwerk mal eine gewisse Größe und auch Maturität erreicht hat, dann sind 

eben diese ersten schnellen Vorteile, dass diese auch nicht mehr da sind. Das heißt, wie 

kann ich solche Blockchain-Netzwerke scaelable gestalten. Dann natürlich auch die 

Frage, wie kann ich wenn ich neue Teilnehmer aufnehmen möchte in mein Blockchain-

Netzwerk, ich möchte es erweitern,  ich möchte meinen Klienten betrieb nochmal 

strukturell verändern, weil wenn sich so ein paar zu einem Blockchain-Netzwerk 

zusammengeschlossen haben, wie kann ich denn irgendwo in einer gewissen 

Wachsttumsstruktur also wie jedes IT-System auch, also am Anfang sind alle ITs einfach 
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und schön aber die wachsen dann auch und irgendwann ist es dann nicht mehr schön und 

das vergessen die meisten und eben das muss man sich dann auch überlegen.  

 

 

Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu Beispielen 

wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-Anwendungsfälle,…) 

Antwort Interviewpartner: 

Also ich privat gar nicht.  

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

Antwort Interviewpartner: 

Ich muss zugeben, dass ist nicht mein Expertenthema. Es gibt ein Punkt, der extrem 

spannend wird. aus meiner Branchensicht Versicherungen zusammen mit dem Thema 

Blockchain, das ist das gesamte Thema IP und Bindung mit, also was nicht direkt 

Blockchain ist aber was oft in einem Atemzug mit Blockchain genannt wird ist ja, dass 

man automatisierte Verträge erstellt. Auch im Blockchain-Netzwerk kann man dann 

automatisierte Verträge erstellen  

Interviewer: Sie sprechen da die Smart-Contracts an, richtig? 

Er: Genau und man könnte eben in der Kombination von IoT, Smart-Contracts und einer 

Blockchain, da könnte man sich natürlich sehr spannende Dinge vorstellen. Beispiele aus 

einer Versicherungstechnolgie, da gibt es auch schon einen Anbiete der ein proof of 

concept gemacht hat. Thema ist Versicherung im Fall von X, also nicht für den 

Endkundenbereich, also eher im Bereich B2B. Also sie haben ja, wenn sie heute mit einer 

Airline irgendwo hinfliegen und ihr Flieger ist verspätet, dadurch muss ein anderer 

Flieger länger warten und dadurch entstehen Gebühren für Standplätze usw. , aber das 

Thema ist, dass heute diese Verspätung eigentlich heute schon gut dokumentiert sind und 

man eigentlich XX (15:45-47 weiß einer ist länger da und einer kürzer da?)  

Man könnte sich überlegen, wenn man durch Smart-devices Messpunkte setzt „jetzt ist 

der Flieger abgehoben“ oder was auch immer dieses Signal an den Empfänger und er sagt 

„okay, verspätet sich 10 Minuten“, spielt er es in die Blockchain ein und der Smart-

contact sagt bei Verspätung von Größe 8 Minuten wir eine Zahlung ausgelöst von X. So 

könnte man eben in einem Ecostystem … das könnte man sich überlegen, mit allen 
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Devicen die man an- und ausschaltet, das die zB. Selber ihre Abrechnung machen, also 

kann ich wenn ich weiß die Heizung ist gelaufen und das mit einem Smart-Contact 

verbinde und einer Blockchain und es heißt nicht dass eine Kette so in dieser Verbindung 

passieren muss, weil einzelne Elemente keine Blockchain brauchen, aber sie hätte 

vielleicht X, wenn man sie verbindet und das wären spannende Möglichkeiten.  

Zum Thema KI habe ich jetzt noch nicht so den Case vor Augen.  

 

Interviewer: Ja, das ist halt nur parallel eben diese klassischen, aktuellen technologischen 

Errungenschaften sind, deswegen ist da immer die generelle Frage ob man da was sieht 

oder nicht weil das ja immer in einem Atemzug genannt wird und dann herauszufiltern 

wie die Sichtweise darauf ist und wie diese miteinander verknüpft sind.  

 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des 

Interviews, die ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der 

Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf 

Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, 

öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

Antwort Interviewpartner: 

Für mich sind das alle bestehende Wertpotenziale, die gibt es ja schon nur mit dem 

Unterschied, dass man heute alles technisch gelöst hat. Zum Thema Vertrauen eben in 

dem man eine vertrauensvolle Instanz hat ein klassischer … Unterbrechung 18:46… der 

Golden Record, wo die Wahrheit drin steht, so sind die Eigentumsverhältnisse und das 

ist jetzt eigentlich für ein wirtschaftliches Potenzial nichts neues, das wird nun eben nur 
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anders gelöst, historisch und technisch. Es ist eben eine andere technische Möglichkeit 

das zu lösen und das wahrscheinlich effizienter, schneller und eben auch automatisierter 

zu lösen, wie bei einem Grundbuch. Einer schreibt eine Akte, legt sie ab, dann sind die 

XXX.. 19:14 sind alle Akten basiert, ich weiß nicht ob sie schon mal einen 

Grundbuchauszug gesehen haben, ist ganz lustig ist da so mit Schreibmaschine 

geschrieben und einer macht so ein Sternchen rein und Vormerkung Notwendig  und das 

ist halt echt sehr aufwendig. Also was Neues ist das ja eigentlich nicht, es ist einfach nur 

eine technisch neue Möglichkeit das abzubilden und das trifft eben auf alle Wertheben 

zu. Auch auf Schnelligkeit, es gibt heute wahrscheinlich 10 andere Möglichkeiten eine 

Transkation schneller zu machen und wenn sich einer überlegt, wie man Transaktionen 

zwischen zwei Bankhäusern gibt es bestimmt Möglichkeiten, die Frage ist eben, wenn 

man das mit der Blockchain vergleicht, was ist da die coolste Lösung? 

 

 

 

Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

Antwort Interviewpartner: 

Ökonomische Bedrohungen gibt es für mich nur für bestehende Teilnehmer (20:39?), das 

andere sind eben challenges es gibt einfach nicht mehr die gewünschten 

Effizienpotenziale, die man sich mal vorgestellt hat, die sind eben nicht mehr da, weil sie 

eben extrem Energieaufwendig sind, weil die Verschlüsselung für diese Miner oder die 

Rechenoperation extrem aufwendig geworden ist und man dafür wahnsinnig viel X  

braucht. Bedrohung ist eben ein bestehender Marktteilnehmer, der sich dadurch bedroht 

fühlt. Ich weiß nicht wie viele Leute heute beim deutschen Grundbucheintrag-Amt 

arbeiten und die kommen morgens zur Arbeit um 8:30 und gehen abends wieder um 16:30 

und haben eine halbe Stunde Mittagspause und eine halbe Stunde Mittagspause für die ist 

das eben eine Bedrohung. Ob das eine Bedrohung ist einem neuen Blockchain-

Teilnehmer zu sagen, er muss sich zwei neue Rechner kaufen und seine Stromrechnung 

ist höher, da bin ich mir nicht so ganz sicher.  

 

Geschäftsmodellimplikationen 
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Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) / Interviewer sagt nicht Einfluss sondern in Frage stellen 

Antwort Interviewpartner: 

Ja, es wird passieren, aber wie mit jeder diskruptiven Technologie ist es eben so, dass 

man sagt, dass man vorher was, was bestimmte „Machbarkeitsgrenzen“ hatten. Es gibt 

die schöne Geschichte von Elon Musk der sagt, für mich ist erstmal alles machbar solange 

es den physikalischen Gesetzten entspricht. So nach dem Motto. kann ich Tesla zum 

Mund schießen, klar technisch ist das möglich, das Problem ist eigentlich nur, ich hab die 

Technologie nicht es zu tun oder es effizient zu tun, aber technisch ist das möglich. Muss 

vielleicht eine extrem starke Trägerleuchte dranpacken, aber technisch ist alles möglich. 

Jetzt ist es eben so, heute sind ja viele Geschäftsmodelle, es gab keinen anderen Weg 

Vertrauen zu schaffen oder in dem Netzwerk tätig zu werden, sagen die jetzt okay ich 

muss einen anderen Weg schaffen um das technologisch möglich zu machen und da hat 

man eben Lösungen gewählt, die im Vergleich zur Blockchain-Technologie eben teuer 

und umständlich sind oder zeitintensiv, betreuungsintensiv. Jede disrupttive Technolgie 

fegt ja bestehende Geschäftsmodelle weg, also wenn man sich sagt ein Geschäftsmodell, 

nehmen wir mal Automobil-Industrie, und da eben mehr shares zu machen also dadurch 

dass man eben ein Handy hat und auch kein Schlüssel braucht, sondern mit dem Handy 

öffnen kann sind ja eben nur paar technologische Elemente, bei dem ich sage das 

Geschäftsmodell Automobil zu verkaufen an Endkunden kaufen wird erstmal bedroht, 

weil jetzt alle sagen wozu soll ich mir jetzt noch ein Auto kaufen, denn ich gehe eben hin, 

halte mein Smartphone an das Auto hin, aber ich stehe neben dem Auto und öffne mit 

dem Smartphone das Auto, das ändert ja erstmal das  (SINN?)Konsumentenverhalten und 

dieses Konsumentenverhalten also Blockchain ist eher im Bereich B2B also B2C, das 

führt dazu, dass gewisse Geschäftsmodelle einfach nicht mehr funktionieren wie das 

bisher der Fall war, weil eben andere Dinge attraktiver sind. Welche Geschäftsmodelle 

jetzt dadurch gefährdet sind, also jetzt zum Beispiel Frage Geschäftsmodelle für 

Notenbanken sind ja Privatinstitutionen, ist ja anders als jetzt unsere Bundesbank wird 

das Geschäftsmodell durch eine Kryptowährung gefährdet? Im Moment würde ich sagen 

nein, aber die US-Notenbank hat noch kein Problem oder die Notenbanken in den USA. 

Wir haben auch noch kein Thema, dass der Dollar jetzt eben ernsthaft im Moment, ich 

möchte jetzt nicht sagen, dass das aussichtslos ist, aber im Moment ist der Dollar auch 
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nicht durch Bitcoin signifikant als Leitwährung in Frage gestellt. Es ist dennoch so, es 

fängt eben irgendwo sehr klein an und kann dann eben relativ schnell Speed aufnehmen 

und eben dann bestehende Geschäftsmodelle relativ schnell kaputt machen und welche 

Geschäftsmodelle das wiederrum dann sind, dass weiß ich nicht. Der Kern hängt immer 

wieder an diesen Use Cases, wenn man sagt welches Geschäftsmodell attackiere ich damit 

und welches kann ich wirklich damit kaputt machen? Blockchain hat wirklich die Chance 

auch Geschäftsmodelle durch Disruption wegzufegen.  

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-of-

Value, Wertschöpfungsketten)  

Antwort Interviewpartner: 

Ja, also wenn ein Geschäftsmodell weggefegt wird, gibt es ja ein neues. Also, es ist ja 

nicht nur allein, dass man sein altes Geschäftsmodell in einer neuen Struktur abbildet, 

also ich verkaufe jetzt Gebrauchtwagen an Endkunden über eine Blockchain, so ist es ja 

nicht, sondern dass ich bestimmte Technologie-Elemente zusammenbringe, verändere ich 

ein Geschäftsmodell und schaffe ein Neues. Welches das ist, muss man sich im Einzelnen 

anschauen. 

Es gibt ein IBM PoC? zum Thema Diamantentracing, finden sie auch auf der IBM 

Hompage, die haben da ein kleines Video gemacht. Diamantentracing ist eine ziemlich 

komplexe Sache, weil jeder reiche findet es schön sich seiner Frau vielleicht ein neues 

Collier zu schenken, ist aber „doof“, wenn die Gattin das auf einer Spenden-Gala für 

kleine Kinder trägt, dann aber rauskommt dass kleine Kinder in Afrika das in Namibia 

mit bloßen Händen aus den Steinen heraushobeln. In dem Kontext kann man eben über 

so eine Aneinanderreihung von Herkunftsgarantien über eine Blockchain das spannend 

gestalten. Wenn man dann, das irgendwie ordentlich macht kann man da sogar ein 

Geschäftsmodell machen, wobei man mehr daraus machen kann, vorher hatte ich 

Zertifikate oder ähnliches, sondern da könnte man sich auch überlegen, hänge ich da 

Versicherungen da oder ein Lifestyle-management von so einem Diamanten. Ich bin mir 

nicht sicher, wenn man einmal so ein Schmuckstück seiner Gattin kauft und das dann 

auch nicht weiterverkauft.., also man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn man weiß wo 

der Diamant herkommt und ich das der Versicherung gebe und die versichern so ein 

Collier, dass kann man dann sagen, da kommt keiner von der Versicherung und schaut 

sich das an, sondern sagt genau das ist eine Million wert sondern die wissen ja schon, 
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weil die eben den proof-of-record haben und das übermittelt. Was ist denn eben in so 

einem Wertschöpfungsmodell, ich kann da auch schlecht anfangen diese zu leasen, viele 

Schmuckstücke werden ja auch nur verliehen, also für große Galen, also beim Oscar wird 

das ja vom Hersteller oft verliehen damit die Leute das tragen und präsentieren und ich 

weiß nicht was man für schöne Geschäftsmodelle draus machen kann und ob es jetzt 

Blockchain ein relevanter Teil ist wo man da mitmachen kann, aber wäre eine spannende 

Idee. 

Interviewer: wahrscheinlich von dem Thema Versicherungen hinaus wenn sowas geklaut 

wird die Möglichkeit natürlich abzubilden dass das jemand anderen gehört und das 

natürlich schwerer macht das dann zu verkaufen. 

Er: Genau, eben die Prävention oder die Nachverfolgung von diesen Colliers, aber was 

denn genau das Geschäftsmodell, also was ist denn die Rolle desjenigen der diese Daten 

verwaltet, holt er sich Geld von Versicherungen oder von Endkunden holt er sich Geld 

von Diamantenhändlern, wenn ich da mitmache kann ich besser verkaufen. Ob man da 

mitmacht, muss man sich eben für den konkreten Fall überlegen und dann kommt ein 

anderes Geschäftsmodell raus.  

 

 

 

Politische und Regulatorische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des 

Interviews, den politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die 

Blockchain-Technologie auf Politik und Regulatoren? 

 

 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie 

wahr? (Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein 

Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Muss ich zugeben, bin ich auch zu weit weg von. In einigen Gesprächen die wir hatten, 

war das nie so der Fall, aber mein Gefühl wäre, dass es dann eher im Moment, wenn man 

auf andere Themen, wie anfangs angesprochen das Thema Datenschutz trifft. Dann gibt 

es halt ein paar Limitierungen, wo man sagt ist das okay und kann man das machen. Im 
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Datenschutz ist es halt leider, also im Bereich Financial Services, aber bei fast allen das 

Thema und das ist echt grausam. Also bei allen spannenden Sachen, die man mit analytics 

real machen will… Thema „Analyitcs“ ist jetzt ein schönes Beispiel, bei dem ich jetzt 

persönlich sagen würde ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, dass so halb öffentliche 

Informationen, die werden systematisch ausgewertet und 30:41? … gehört sich  

.. und das hat keiner gewusst, dass sie es tun, aber ansonsten sind das dann immer 

Limitierungen, die dann … 30:45 kommen, aber jetzt konkrete Themen wo ich jetzt sagen 

würde da gibt es ein „Lack“ für die Blockchain-Technologie selber würde ich nicht sehen, 

aber es da wird auch wieder die Anbindungsmöglichkeit spannend. Wieder die Frage, 

Kryptowährung, zum Thema Geldwäsche. Blockchain hat ja den Ruf auch ein gutes 

Mittel zu sein für …. 

Interviewer: ja das Thema Schwarzgeld etc.  

Er: mh Schwarzgeld, dass wüsste ich jetzt gar nicht wie das geht, obwohl ich gerade auch 

Geldwäsche gesagt habe, guter Punkt. Vielleicht habe ich da ein wenig Unfug erzählt..  

 

Zum Beispiel eher alles was heute Cyberkrimialität ist, also die Zahlungen werden im 

Regelfall über Bitcoins abgerechnet, was jetzt nicht besonders… also wieder die Frage, 

woher haben die Leute diese Bitocins her, also doch wieder Geldwäsche, wo man sagen 

muss wie geht man jetzt damit um. Ist das jetzt ein Thema der Blockchain? Eigentlich 

nicht, es geht eher um die Bitcoins im konkreten Falle wie das da benutzt wird. 

 

 

 

Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, welche 

Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Gleiche Antwort, also je nachdem was es dann wieder für einen Anbindungsfall ist kann 

es eben bei einem oder beim anderen … also es kann ja so banal werden wie: Ich bin 

gerade bei meinem Kunden und wir machen gerade ein Internationales Programm, da 

wird eine Software entwickelt und in einem anderen Land ausgerollt und wir wollen das 

global einheitliches Programm machen. Blockchain ist eben ein großes Fenster für alles 

und dann fängt man eben damit an, in Frankreich gibt es zum Beispiel ein Gesetz, das 

heißt Anbindung für französische Arbeitnehmer auf französischer Sprache… 32:50 

Sachen machen hat das jetzt was mit Blockchain zu tun? Ne, aber es gibt dann eben 
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Einzelfälle, wenn jemand sagt, wir machen eine Anbindung mit einer Blockchain und 

dann machen wir eben einen Länderkonverter machen oder sowas, dass man dann eben 

meine Mitarbeiter Transaktionen einzugeben an einen ausländischen Partner übermittelt. 

Dass man das auch in seiner Sprache macht oder wenn man vielleicht sagt, wir machen 

jetzt ein Netzwerk auf Englisch, kann es jetzt zum Beispiel passieren, dass einer sagt 

„Englisch geht bei uns nicht“, bei uns ist gesetzlich französisch vorgeschrieben. Solche 

Dinger passieren halt in einer Umwelt so, die haben jetzt aber mit der Technologie für 

mich nichts zu tun und wenn sei es irgendwie, dass jemand sagt… wenn man an totalitäre 

Staaten denkt, da gibt es ja auch ganz lustige Gescihte, wo dann eben der Verdacht kommt 

ausländischer Agent zu sein oder was auch immer. Oder man hat auf einmal Zugriff auf 

Daten mit kriminellem Hintergrund, wo man hat Wissen oder ist Teil eines kriminellen 

Netzwerk, also da können ja tausende so Sachen passieren mit lokalen Gesetzen, die aber 

immer sehr stark an der Anbindung… es ändert sich eben auch dauernd und ich kenne 

jetzt nicht wirklich viele Fälle, wo … aber da kann es bestimmt, wenn man da Kreativität 

reinsetzt und wenn man das dann auch zu Ende denkt, was das für eine bestimmte 

Anwendung hat gibt es bestimmte Challenges, die man sich nochmal überlegen muss.  

 

Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf Eigentumsrechte 

haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

Antwort Interviewpartner: 

Habe ich keine feste Meinung zu. Ich hätte den Fall mit den Musikrechten, ich hätte 

getippt, dass es eher tendenziell dazu führen würde einfache Eigentumsrechte 

durchsetzen kann. Die Frage ist ja heute auch… heute ist die GEMA die Trustfull-

Instiution in der Mitte, die eben sagt, wie oft das Lied gespielt wird. Ich weiß jetzt nicht 

wie die das am Oktoberfest messen, wie oft wurde da „Sternenhimmel“ gesungen und der 

dann die Gebergebühren zu geben, keine Ahnung wie die das machen. Die Frage wäre 

eher, wie man das …XX35:17 könnte Radioplaylisten werden irgendwo hingeschickt und 

dan kann ich natürlich über mein Smartphone sagen, es wird abgerechnet, und ich 

übernehme die GEMA. Ich weiß nicht wie die das heute technologisch lösen, wäre ja 

eigentlich cool für Eigentumsrechte, wenn Blockchain… bzw. kenne ich da jetzt keinen 

Fall… bezieht sich darauf, dass man Inhalte also echten content also es geht ja 

Transaktionen die aneinander gereiht werden, aber vielleicht habe ich einfach den Use 

Case nicht gesehen, der eben dann eine Bedrohung wäre, vielleicht gibt es ja einen und 

ich kenne den nicht. Es geht ja aber nicht darum, dass ich jetzt Buch ins Internet stelle 
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und ich als Teilnehmer der Blockchain Zugriff auf das Buch selber hätte, oder auf das 

Lied. Es geht ja darum, dass ich eine Transaktion habe „Lied wurde gehört oder Buch 

wurde gelesen“, da wäre ich jetzt aber … Eigentumsrechte. Ich könnte mir eher ein paar 

Vorteile vorstellen. 

 

 

Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Ich muss zugeben, ich kenne keinen Verband der irgendwie oder ich habe noch nie von 

jemandem gehört, der Lobbyarbeit für Blockchain macht, aber kann natürlich sein dass 

es sowas gibt. Die Lobbyverbände kennt man ja auch nicht so wirklich, es gibt ja jetzt 

eher, dass man versucht Konsortien zu bilden, um sich eben zu überlegen, wie kann man 

gemeinsam den Nutzen heben kann und … 

 

Interviewer: Ja das macht ja eben Bosch zurzeit mit Cisco, die IoT-Alliance, wo ja auch 

die eigene Blockchain dahinter liegt.  

Er: Ja genau, aber da hängt ja auch das Thema, vor allem im Sinne gemeinsame 

technologische Standards, für gemeinsame Plattformen. Ich hätte dann eben gesagt, mit 

jeder neuen Technologie steht die Challenge an, genügend Leute zu überzeugen, dass es 

wirtschaftlichen Nutzen hat und das gibt es eben wie in jeder anderen Organisation 

auch… also wenn die Peerstream, die ein eigenes Unternehmen ist und die Tochter der 

Deutschen Bank, die werden jetzt sagen „Wir haben kein Interesse daran eine 

Blockchain…“ kommt immer so drauf an, zwei Strategien…  man kann ja witzigerweiße 

auch, das bestehende Geschäftsmodell… das ist runtergeht.. (37:48-37:52) man kann ein 

Geschäftsmodell anpassen, dass man sagt wir machen jetzt Blockchain, dass man sagt 

„Wir sind diejenigen, die die Blockchain verwalten, also den Spot kann man ja … wenn 

man sagt wir sind der Blockchan-Anbieter für internationale Zahlungstransaktionen, 

Wertpapier-Transaktion, also in dem Kontext kann man ja sicherlich noch was rausholen, 

aber man muss sich eben überlegen, welche Strategie der Akteur hat. Sage ich eben, ich 

versuche das zu verhinden, herauzuzögern, mein bestehendes Geschäftsmodell zu 

schützen oder sage ich eben „Es wird kommen“ und ich gehe mit und mache das und bin 

der Firstmover und sicher mir den Markt dafür. So hätte ich auch gesagt, dass da jemand 

Lobbyarbeit macht für oder gegen die Blockchain das ist so bisschen wie für oder gegen 
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Weltfrieden zu demonstrieren… also ich kann jetzt gegen Weltfrieden sein was auch 

immer das heißt und ich kann für Weltfrieden sein, was auch immer das heißt. Ich weiß 

gar nicht, ob man gegen eine Technologie sein kann, … im Sinne von da werden irgendwo 

Böden verseucht mit Müll, aber da würde mir jetzt nichts Pauschales einfallen, wo man 

sagt „Blockchain – böses Monster“ – das ist eine Technologie wie jede andere. 

Interviewer: Es ist wahrscheinlich aktuell noch viel zu unkonkret, als dass man jetzt 

glaube ich einen großen… in der breiten Masse die direkte Bedrohung für einen selber 

sehen würde um da eben stur dagegen zu laufen. 

Er: Ja, da wird es eben wie auch immer – Die Anwohner von einer Windkraftparkt, die 

finden das auch nicht cool, weil die eben sagt das macht ganz schön lärm und seitdem 

schlaf ich schlecht. Vielleicht sagen dann eben andere Leute „Das ist gut. Endlich haben 

wir grünen Storm“,  

Interviewer: Wie gesagt man muss ja immer schauen wie das dann immer aussieht, aber 

heißt jetzt nicht …. Wer da so an Board ist  

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen 

Implikationen verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich 

veränderndes Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  

 

Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? 

(Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit 

von Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

 In der Gesellschaft - es verschwinden ja eben Sachen und dafür gibt es neue. Wenn eben 

einzelne Akteure wie z.B. das Grundbauchamt geschlossen wird, dann wird das für jeden 

einzelnen der da gearbeitet hat mag das nicht schön sein und für den Vermieter der 

Gebäudes wird es auch nicht schön weil die zugemacht haben, aber den anderen bringt es 

eben mehr Wert, weil die Transaktion eben günstiger, schneller, einfacher und 

transparenter werden. Es gibt eben weniger Räder als vor 100 Jahren. Es gibt ja immer 

wieder einen Wandel für einzelne Partiklargruppen, die dann verschwinden werden 
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natürlich ist das hart, aber es gibt ja dann auch eben neue Chancen für neue Leute die 

Blockchain-Technologie entwickeln, die Standards entwickeln oder in Konsortien tätig 

sind usw. Das ist eben eine dauernde Veränderung, dass kann eben an paar Stellen zu 

disruptiven, eben zu sehr schnellen Brüchen führen. Wenn jetzt jemand z.B. 

Zahlungsverkehr und Transaktion aufstellt, dann kann es halt sein dass Leute in 

Luxemburg arbeiten, aber das …. (41:58) Werden dann arbeitslos. Als das iPhone 

rausgekommen ist hat Nokia im Markt wahrscheinlich über 40% verloren, passiert ist das 

jetzt ein Gesellschaftliches Problem? Ich glaube nicht und das peer-to-peer Thema hätte 

ich gesagt hat tendenziell Vorteile für die Masse, weil in der Masse die Transaktion 

günstiger wird. In der Masse tendenziell für die Gesellschaft vorteilhaft, aber in der 

natürlich mit einzelne Hurdlen, verbunden wie bei allen Technologien. Wenn z.B. in 

Zukunft ein Roboter meine Abriet macht als Berater und mit meinen Kunden spricht, 

besser als ich das tue – ja ist natürlich scheiße für mich, aber passiert… Muss ich eben 

mir was anderes suchen.  

 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? 

(Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

Jede Menge. Eben das Thema Sicherheit und Nachverfolgung ist ja in allen Ländern mit 

schlechten Governance-Strukturen ein riesen Thema und wenn ich dadurch schaffe mehr 

Sicherheit in reinzubekommen dann wäre das eine riesen Chance. Zum anderen, trifft es 

ja auch wieder nicht nur auf die Blockchain zu, sondern auf alle Technologien. Es gibt ja 

eben das Phänomen des „Lead robbings 43:43“,  ich weiß nicht tob das ihnen was sagt. 

Leaf robbing, die Idee dahinter ist, man überspringt bestimmte technologische 

Evolutionen, die wir eben gekannt haben. Man kann dadurch auf einmal ganz neue 

Effizienz Level erreiche, zB: als ich angefangen habe war eben ein 15 Zoller schwarz 

weiß und dann war es gut wen man Farbbildschirm hatte mit. 17 Zoll das war schon nicht 

schlecht und dann hatte man eben mal ein Flachbildschirm und wenn man eben später 

kauft, fängt man nicht vorne an. Genauso ist es eben beim Banking. Es gibt in 

afrikanischen Ländern einen niedrigen Anteil an Mobile Banking, der trotzdem höher ist 

als bei uns, vor allem bei micropament. Bei uns macht eben keiner micropayments, ist 

eben sehr geringer Teil in Deutschland. In Afrika ist das eben üblich, weil Leute kein 

Konto haben und genauso gibt es jede Menge Sachen… Die Frage ist würde man in 

Afrika, wenn es kein Grundbuch gibt, wird man das wie bei uns herstellen also mit 
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Schreibmaschine, oder mache ich das gleich in einer Blockchain? Ich hätte eben die 

Chance Grundbuch war bisher in Afrika nicht üblich. Es würde schwierig so viele Leute 

zu bekommen … kann es ja sein dass es in irgendeinem Land in dem es bestimmte 

Strukturen noch nicht gibt, dass ich dann nicht mit 10 20 30 100 Prozent anfange so wie 

wir das heute kenne. Sondern die gehen gleich schon auf 100 Prozent Produktion und die 

sind weil sie das gleich schon einführen direkt vorne weg. Es gibt auch ein Land im 

Baltikum, die haben z.B. ihre Finanzmarktaufsicht in einer Blockchain. Es gibt so paar 

Ländern wo man sagt, die Prozesse in der Verwaltung - man schon alles online machen, 

weil man eben die Strukturen vorher nicht hatte und wenn man das dann eben einführt 

hat man eben eine technologische Chance mit der man es dann deutlich effizienter und 

besser machen kann. Der gesellschaftliche Impact – ich könnte natürlich ein zwei Länder, 

wo man nicht sagt ich muss jetzt eben Alte beenden, neues einführen, Leute überzeugen 

und ich führe etwas direkt ein und alle sagen cool… bei anderen die ich eben 

technologisch in eine ganz andere Position bringen kann, als das jetzt bei uns der Fall 

wäre. 

 

Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

Antwort Interviewpartner: 

Die Frage ist ja, merkt man das wenn man da teilnimmt. Ich merke ja auch heute nicht 

wenn ich eine Transaktion, also wenn ich online Wertpapiere kaufe merke ich nicht ob 

da eine X (47:42). hinten dranhängt… das macht, keine Ahnung... wenn ich Bitcoins 

kaufe weiß ich auch nicht zwingend, oder wenn die ihre Technologie … würde ich das 

auch nicht über Blockchain machen.  

Interviewer: Das ist ein sehr valider Punkt, wenn man sagt ich bin vorne dran, aber 

natürlich nicht die komplette Nutzung die durch diese Blockchain durchläuft als 

Individuum miterlebe.  

 

Er: Ich habe eben das, wenn man sagt das ist günstig geworden und das kann ich jetzt 

auch machen. Vor wahrscheinlich … Uli Hoeneß als der im Gefängnis war, da hatte er 

ebenso ein Piepser in der Hose beim Gerichtsprozess und irgend so ein komisches Gerät 

wo irgendwas geblinkt hat. Ich geh heute ins Internet und kann das machen – ich hab 

keine XX (48:47) von meiner Bank auf meinem Mobiltelefon kann jeder heute mit seinem 

Smartphone XXX (48:49) das ging vor 10 Jahren jetzt nicht. Das klingt jetzt nicht nach 

Blockchain, aber es gab eben technologische Möglichkeiten, die mir neue Möglichkeiten 
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gegeben haben wo man jetzt sagt „Gut, da es jetzt das und das gibt kann ich das jetzt 

nutzen“. Ich weiß jetzt nicht, welche technologischen Möglichkeiten braucht das ich eben 

das machen kann, sei es eben die Netzstandards, wo ich sage die Verbindung brauche ich 

um mobil Online Banking zu machen. 

Interviewer: Also meinen sie jetzt LTE? 

Er: Ja z.B.. Jetzt habe ich LTE, ich weiß es funktioniert und vorher ging es eben nicht.  

Es wird einfach und die Kombination aus verschiedenen Technoligen werden eben 

Sachen ermöglichen. Wahrscheinlich braucht man neue Security Standards wo man sagt 

ohne das wäre es auch schwierig, da gibt es tausend Sachen wo ich am Ende des Tages 

als Nutzer sage „Gut, sie sind da aber mehr will ich gar nicht wissen“.  

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte 

im Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

Also wie auch vorher, wenn die direkt betroffen sind und von der Technologie abgelöst 

wird muss man sich eben wo anders umschauen. Das ist jetzt banal und auch nicht sehr 

sozial verträglich gesprochen, aber es gibt weniger Hans-Peter XX(50:34) und weniger 

Maurer, weil heute auch mehr auch gegossen wird mit Beton. Ansonsten hätte ich gesagt, 

man müsste wahrscheinlich je nachdem wie die die Fronend (50:45) Anwendung. Also 

Blockchain ist jetzt nicht die Technologie, die einen Frontend Impact hat. Würde 

irgendjemand da programmieren oder was auch immer wahrscheinlich nicht, er würde 

wahrscheinlich zur Bedienung der Blockchain und jeder hat dann eben eine eigene 

Frontend-Technologie plus läuft das mit einer Blockchain zusammen.  

 

Ebene Organisation: 

Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse innerhalb 

von Organisationen?  
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Antwort Interviewpartner: 

Das ist natürlich die Dezentralisierung von Macht im Sinne von – es kann nicht mehr 

einer von sich behaupten ich bin derjenige, der weiß wie es wirklich aussieht. Aber ebenso 

eine Marktmacht die von so einer…XXX (52:15), die wird immer durchgebrochen, weil 

die sagen wir haben ein Konsortium und wir sind daran beteiligt und das dann verteilt auf 

die Teilnehmer. Dann kommt es darauf an wie eine Blockchain dann organisiert ist, dass 

man sagt dem gehört das alles … und ich weiß nicht wie ein Konsortium organisiert ist 

ob im genossenschaftliche Gedanke gut oder nicht, aber es hat auch z.B. wenn einzelne 

Leute aus so einem Konsortium rausgehen, dass einen sehr großen Impact hat- es ist 

immer eine Frage der Skalierung, wenn 50 Leute gehen oder was auch immer. Die Frage 

ist eben, man muss sich dann auch in neuen landschaftlichen Netzwerken miteinander 

verständigen und die Netzwerke haben das Phänomen, dass sie 

unternehmensübergreifend sind. Wie auch heute in allem was irgendwie Partnerschaft ist 

… kennen sie den Witz mit der strategischen Partnerschaft zwischen Schwein und Huhn? 

Da sagt das Huhn zum Schwein „Lass uns doch eine strategische Partnerschaft machen. 

Schwein: „Was hast du denn vor?“ Huhn: Private Ex. 

Und das ist eben nicht fachlich, aber eigentlich ist der Punkt schon so in der strategischen 

Partnerschaft, es gibt immer einen der glaubt er ist der glückliche und dann muss das 

Schwein erst geschlachtet werden, dass das Huhn den Ausstieg machen kann und das 

Huhn lebt in den Tag hinein und lebt weiter. Die Frage ist dann ob und wer dann auch die 

ganze Kooperation… also wenn heute die Allianz irgendwo… da gibt es ein Gremium 

wo man Industriestandards für XXX(52:58-54:02) …. Wie Konsortium oder Verbund.. 

und wenn da die Allianz sagt man möchte das so und so haben dann sagen die anderen 

super Ideen - das machen wir so. Manche fühlen sich eben in so einem Konstrukt nicht 

wohl, wenn es dann eben einzelne dominierende Teilnehmer gibt - man muss sich eben 

überlegen welche Konsortien es gibt und wie die aufgestellt sind. Wie auch mit dem 

Internet es gehört auch keinem, es gibt neue regulatorische Sachen die die Freiheit 

einschränken, wo Staaten sich einmischen. 

 

Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

Antwort Interviewpartner: 

Es gibt mehrere Gründe auf einer Management oder orgiastischen Ebene. Das erste ist, 

dass man Leute findet die sich zusammenschließen, denn eine Blockchain macht nur Sinn 
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wenn man sich zusammenschließt, auch von verschiedenen Unternehmensbereichen. 

Wenn wir sagen, wir finden einen Use Case der für alle interessant ist und dann natürlich 

die Frage,  verschiedene Akteure, verschiedene Interessenslagen vor allem wenn es 

brachenübergreifend wird. Da muss man eben auch ein gemeinsames Geschäftsmodell 

aufsetzen. Zweiter Punkt extrem schwierig, es gibt ja auch diverse andere Ideen 

Standardisierter Plattformen zu machen. Der ganze Witz am Thema „Cloud“ ist ja, wenn 

ich es schaffen würde... also man kann ja viele Sachen in die Cloud geben, aber das ist 

relativ witzlos wenn jeder seinen eigenen Datenstandard … seine eigen Plattform hat... 

das wird in dem Moment spannend und interessant wenn man gemeinsame 

Datenstandards und gemeinsame Plattformen nutzt und bei Blockchain muss man das ja 

auch zu einem gewissen Teil hinbekommen und das ist halt für Unternehmen eine 

wahnsinnige Herausforderung. Bei meinem aktuellen Projekt wir versuchen einheitliche 

Kernsysteme für eine Versicherung zu entwickeln und begleiten das operativ wie auch 

strategisch... das ist extrem schwierig. Allein in einem Unternehmen dann weil 5 Leute 5 

verschiedene Vorstellungen haben und das bekommt man nicht hin das ist … das muss 

man … das ist ein ziemlich langer Weg, wenn man gemeinsam was macht muss man 

immer verzichten, aber das ist unheimlich schwierig. Dann eben auch ein Kernthema, 

generelle XXX (57:31) ein Beispiel aus meiner Projektdiskussion – wir haben z.B. mit 

unserem Versicherer, der im Bereich Commercial tätig ist also ein großes Thema 

Transportversicherung ... wenn man z.B. große Teile von a nach b Schiffen und auf dem 

Weg das Gut versichern. Also Klassiker zum Beispiel Bananen-Container, der Container 

wird dann eins Schutzgas draufgesetzt und wird unter Kühlung gesetzt und 3 Wochen ist 

es unterwegs. Wird eingeladen kommt übers Meer, wird ausgeladen usw. und wenn man 

dann die Türe aufmacht, ist das Schutzgas weg. Die Bannen verschimmelt sind und 

kommen dann in der Regel nicht mehr ordentlich beim Händler an. Wenn ich dann schon 

merke irgendwo in Panama z.B. hat irgendjemand in den Container reingeschaut und 

irgendjemand hat dummerweise die Kühlung ausgeschaltet oder ich merke da ist ein 

Lack, dann sage gleich der Versicherungsfall wird ausgelöst und man kann auch dann 

tracen dass der Container nicht noch nach Europa geschifft werden muss mit dem vollen 

Banane. Dass man dann gleich in Panama, den Container auslädt, sauber macht und das 

war es. Man könnte sich jetzt ein Konsortium von einem Shipping-Anbieter, einem 

Versicherer einen Banen-Produzenten vorstellen, also ganz banal gesprochen, und noch 

jemand der die Sensorik macht. Man könnte sagen man macht ein Ecosystem für 

tracebility für die Güter und die dann auch im Versicherungsschutz des Gutes und man 
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dann sagt ist das jetzt was die Versicherung treibt oder was DHL als globaler Shipping-

Anbieter macht. Der Transport von Panama nach Hamburg den Rest macht eine anderer. 

Da ist halt so die Frage da müssen halt alle sagen „coole Idee“, da hängt auch richtig Geld 

drin. In einem Bananen-container sind ca. 60 000 Euro und …. 30 Fuß und wenn der voll 

ist mit Bananen was da für ein Wert drinsteckt. Und zusätzlich wenn man sagt wenn er 

nicht noch von Panama nach Hamburg, dann fallen nochmal 2000 Euro Shipping-

Gebühren weg. Das wird auch nicht bei 2 Containern klappen nur wenn man skalierbar 

sagt das lohnt sich … Die Frag ist jetzt, wer nimmt die Energie in die Hand um das 

durchzudrücken? Wir haben so viele Probleme um das Ding jetzt noch… XXX (59:57) 

ich weiß nicht. Warum müssen wir das machen? Wenn man sagt, pass mal auf du 

bekommst die Hälfte von den Non-Shipping kosten, im Sinne von fährst es nicht 

bekommst aber trotzdem 750 Euro. Man muss mal überlegen wo können die Leute 

Organisationtechnisch was haben die da für einen Vorteil von.  

Interviewer: Wie kann man die Leute,  die Stakeholder an den Tisch holen, dass jeder 

Interesse hat da mit zumachen. 

 

 

 

 

 

Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

 

[Einleitende, offene Fragen]: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie 

tätig sind, verändern 

 

Abschließende Frage 

Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, was Sie 

zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja, also wo stehen wir gerade in Moment? Ich glaube wir sind gerade an so einem 

Tipping-Point wo man sagt, entweder wird das Thema in den nächsten Jahren ganz gut 

abgehen oder nicht. Also auch was wir so sehen an Investments, die Kunden machen 

tendenziell Investments… also Investments sind der eine Punkt. Was wir gerade bei den 

Marktteilnehmern sehen, also wir haben viele Gespräche haben und es wird auch 
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investiert. Die Leute nehmen das Thema ernst, aber was noch nicht passiert sind massive 

Investments also über 5 Millionen Euro und das ist einfach … muss mal schauen wo ich 

diese Zahl her hatte. Das Thema ist, dass die Leute eher so sind „Wir schauen mal, wir 

machen einen Mini-piloten, ein Mini POC“, also die schauen mal was geht denn und das 

wird auch extrem spanend geht das Ding ab oder nicht. Dann wird es natürlich sicher 

auch dauern, bis man das dann etabliert hat aber das wird auf jeden Fall noch spannend. 

 
Exhibit 11. Transcript Interview 9 

Transkript 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Geschäftsmodelle”  

Interview 9 (I9) – Expert 9 (E9) 

CEO 

Liste der Fragen 

 

Hintergrund  

Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei Company 9 beschreiben? 

Antwort Interviewpartner: 

Genau, die erste Frage ist ja nach meiner Erfahrung im blockchain Bereich, also bei Company 9  

ist so ich bin da der Gründer und CEO, das heißt dementsprechend auch der Geschäftsführer. Wir 

haben vor hier Newsseiten und Nachrichten zu validieren durch eine inhaltsbasierte machine 

learning Analyse. Dafür möchten wir auch blockchain Protokolle nutzen und sind auch dabei 

eigene Protokolle dafür zu entwickeln. Wobei wir selber die Meinung haben das so monolithische 

Strukturen mittelfristig nicht das Mittel zum Zweck sind, sondern gerade Customer Experience 

embedded & kleinere Protokolle sinnvoll sind.  

 

 

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht und seit wann 

beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Ich hatte meinen ersten Monoblocks Account 2013 und habe dann im Nachhinein ja auch bei 

einem ICO mitgewirkt, dem von Ocean Protocol. Zwischendrin auch dazu geforscht in der Uni 

aber das ist nicht weiter nennenswert. 
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Technologische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir beginnen nun mit dem ersten von fünf thematischen Bereichen 

des Interviews, den technologischen Aspekten. Wie würden Sie zunächst ganz allgemein das 

technologische Potenzial von Blockchain beschreiben?  

 

Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

Antwort Interviewpartner: 

Ich denke das ist eine neue Runde an bisherigen gesellschaftlichen Prozessen welche auf 

Vertrauen basieren über eine Codebasis abgedeckt und daher neu gesetzt werden können. 

 

 

 

Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? (Hinweis auf 

Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, Nachvollziehbarkeit, 

Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene Bemühungen, 

Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

Antwort Interviewpartner: 

 

 Ja also in und für große Teile der Gesellschaft, alles was mit Wahlen zum Beispiel zu tun hat. 

Alles was mit Eigentumsrechten zu tun hat ähm, also alle assets jetzt im weitesten Sinne was halt 

Eigentum ist. Und auch was Datensicherheit und vor allem Medien-Datensicherheit angeht ,sehe 

ich große Potenziale die die Technologie leisten kann. 

 

 

 

Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Skalierbarkeit ganz klar, das ist momentan das größte Problem und das muss auf jeden Fall gelöst 

werden.  

 

 

 

Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

Antwort Interviewpartner: 

Einen zehnfach höheren Kundennutzen anzubieten, als das momentan der Fall ist und das wurde 

größtenteils leider noch nicht gefunden. Zum Beispiel Bitcoin ist schön und gut aber, das es 
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zehnmal besser ist als Gold, das bezweifle ich sehr, da muss man also noch ein bisschen schauen 

ab wann man diesen Punkt erreicht hat. 

 

 

Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

Antwort Interviewpartner: 

Ich hatte jetzt kurz zu mir nach gedacht was die Barrieren sein könnten. Also die größten Barrieren 

sind zurzeit das man ein sehr großes technisches Verständnis mitbringen muss, um zu verstehen 

was vor sich geht. In verschiedenen Transaktion oder allgemein zu verstehen weswegen die 

blockchain sicher oder nicht sicher ist. Das ist zurzeit der größte Risikofaktor. Und weiterhin ist 

das große Problem das relativ viel „Schindluder“ mit der Technologie gemacht wird und das muss 

halt gelöst werden. Die Technologie muss verständlicher gemacht werden und eine Nutzbarkeit 

durch den Kunden muss etabliert werden und dann können viele Probleme gelöst werden und neu 

angepackt werden. 

 

Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) Technologien 

zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, IoT, augmented/ virtual 

reality)   

Antwort Interviewpartner: 

Also IOTA natürlich, die das internet-of-things um basteln wollen, wobei es da natürlich das auch 

eine oder andere Projekt gibt. Was auch besonders spannend ist der ICO oder den ich betreut 

habe, es jetzt keine Werbung aber die haben sich zum Ziel genommen Datensätze zu 

dezentralisieren und große Datensilos neu zugänglich zu machen. Wir z.b. bei Siemens oder 

Volkswagen und die dann wiederum mit KI zu verknüpfen damit man die Daten besser nutzen 

kann. Gerade hier z.b. welche Daten habe ich da habe ich natürlich mit dem Algorithmus zugriff 

auf Daten mit große Möglichkeiten. 

 

SW: 

Könntest du das noch bitte einmal ganz kurz bitte ausmalen, also was haben die an diesem 

Datensilos genau mit den Daten verknüpft? Meinst du die haben die Daten mit den 

entsprechenden Protokollen und Algoritmen verknüpft? 

 

Ja das Problem und oder die Situation ist die Vorteile die Facebook oder Google haben, ist die 

haben sehr gut auf bearbeitete Datensätze, die sind sehr gut auf bearbeitet und die kann man viel 

seitlich nutzen. Aber viele und andere Unternehmen haben auch viele Daten und Datensätze, die 

aber nicht sehr gut ausgearbeitet sind und um die sich noch niemand wirklich gekümmert hat. Das 

heißt du hast seh,r sehr viele Informationen wie z.b. gewisse Teile im Unternehmen funktionieren, 
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aber dann kannst du damit doch nicht arbeiten und deine KI drüber laufen lassen. Weil die Daten 

dementsprechend halt nicht gut auf gearbeitet sind. Und um das Problem zu lösen haben sie gesagt 

sie gehen an die Daten ran, anonymisieren diese, strukturieren sie dann dementsprechend und 

setzen sie dann wieder neu zusammen, um die dann öffentlich zugängig zu machen. Über das 

auch schon KI dann laufen zu lassen, sodass dann Forscher und andere Unternehmen daran lernen 

können was aus diesen Datensätzen herauszulesen ist.  Ein Ansatz bei künstlicher Intelligenz ist 

sehr stochastische Modelle zu legen und es ist nicht schwer diesen Algorithmus zu schreiben 

sondern es ist sehr schwer sich dann selber beizubringen, wie die Daten zu lesen sind und wie 

man der KI das selber lernen beibringt. Das Problem ist dabei, dass du genug Daten brauchst um 

diese künstlich Intelligenz lernen zu lassen und diese Daten Zugänglichkeit sicherzustellen, dass 

es halt das Wichtigste um diese Algorithmen laufen zu lassen und halt fortlaufend lernen zu lassen 

 

 

 

Wirtschaftliche Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die 

ökonomischen Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

 

 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die wirtschaftlichen 

Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf Ersatz von Vertrauen/ Aufbau 

von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

Antwort Interviewpartner: 

Das natürlich also wenn man relativ viel von dem legal Zeug und der “tokenization” anschaut, 

dann ist klar dass man Transaktion dadurch viel effizienter abwinkeln kann, die auch prinzipiell 

zurzeit komplexer sind und dadurch kann man natürlich sehr, sehr viel einsparen. Und 

technologisch und ökonomische Einsparpotenziale ergeben dann natürlich  “Effizienz gewonnen 

durch Confidence”. 

 

 

Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie entstehen? 

(Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-Lösungen) 

Antwort Interviewpartner: 
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Naja, wenn die falschen Daten auf der blockchain sind, dann ist es natürlich sehr schwer diese 

wieder runter zu ziehen. Das heißt wenn du einmal die falschen Daten oder Bilder oder 

Eigentumsrechte hochgeladen hast, bekommst du die natürlich nie wieder runter. Das ist natürlich 

ein riesen Problem und Risiko. Außerdem hat man die anderen großen Probleme und weiß 

natürlich nicht ob die Technologie es schafft das Vertrauen zu schaffen und das nicht wieder 

weiterhin “Schindluder” getrieben wird das sind praktisch die zwei größten Probleme aus 

ökonomischer Sicht. Also welche Daten landen auf der Blockchain und wie schafft die 

Technologie die Sicherheit, um das Vertrauen zu stärken.  

 

 

 

Geschäftsmodellimplikationen 

Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden Geschäftsmodellen 

durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

Antwort Interviewpartner: 

Also an sich halte ich das für schwierig, weil die Wettbewerbsvorteile und Aufbauten der 

Industrie bestehen bleiben. Vielmehr denke ich es geht eher darum wie schnell sich die 

Unternehmen dazu entscheiden und es hinbekommen sich zu diesen neuen Technologien zu 

entwickeln, das heißt sie haben weiterhin große Vorteile es geht nur darum wie sie das 

Implementieren. Hier ist halt die Frage, wenn als Beispiel JP Morgan es hinbekommt sich 

schneller eine Lösung hier zu überlegen und Goldman Sachs ist nicht hinbekommt kann es 

natürlich dazu kommen, das wir eine leichte Verschiebung in der Industrie haben aber das 

Geschäftsmodell an sich bleibt bestehen und es geht am Endes Tages darum, wer implementiert 

am besten eine dem entsprechende Lösung. 

 

 

 

Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende Geschäftsmodelle 

haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und automatisierte Transaktionen) 

Antwort Interviewpartner: 

Also dieses „Banking the unbanked“, da denke ich, dass halt die Blockchain Technologie große 

Vorteile haben könnte und neu Geschäftsvorteile eröffnet und wenn die langfristig und 

mittelfristig besser sind zum Beispiel bei Micro Banking und Micro payments, dass sich das 

natürlich rückwirkend auswirkt auf Visa oder Mastercard und diese dann natürlich wieder 

bisschen in die Ecke drängt. Also gerade hier kann natürlich sehr, sehr viel schnell passieren. 
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Politische und Regulatorische Aspekte 

[Einleitende, offene Fragen]: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den 

politischen und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-Technologie 

auf Politik und Regulatoren? 

 

Wie nehmen Sie den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Blockchain-Technologie wahr? 

(Hinweis ob ein fehlender rechtlicher Rahmen aus Sicht des Interviewten ein Problem darstellt) 

Antwort Interviewpartner: 

Also es sieht so aus, die Regulierung ist natürlich leider noch viel zu unklar und sie ist in der 

Hinsicht klar, dass in Zug und in Singapur  es einfacher ist Rechsicherheit zu bekommen und man 

sich da natürlich wieder auf bilaterale Abkommen verlassen kann. Das heißt es wird sich hier ein 

sehr schnell ein neuer Markt von Safe Haven Blockchain Ländern oder Städten entwickeln. 

Probleme gibt's nur im spezifischen Jurisdiktion, so ist das Problem in Amerika dadurch dass es 

common-law ist nur diejenigen die schon mal geprüft wurden, als richtigen Rechtsgrundsätze 

aufgenommen werden können, das heißt es ist sehr sehr schwer und gefährlich für neue 

Technologien und die haben das z.b. überreguliert und die Bankenlobby hat dann natürlich ihre 

Auswirkung gehabt um sich das ein Stück zurückzuholen. In Deutschland gibt es das Recht das 

nichts was jetzt nicht verboten ist, im Nachhinein verboten werden kann, das heißt schlicht und 

einfach, explizit alle Sachen mit ein Punkt wenn du jetzt illegal Internet Trading macht, ist das 

immer noch illegal, versteh mich da bitte nicht falsch aber es ist es kommt einem entgegen, in 

Deutschland das es diese Klausel gibt, dass es halt vorher definiert sein muss um illegal zu sein 

und nicht im Nachhinein im Gegensatz zu USA.  

 

 

Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-Transaktionen? 

Antwort Interviewpartner: 

Ja es überhaupt noch nicht bedacht worden als diese ganzen regulatorischen rausgekommen sind 

es war total unklar. es ist nicht kompatibel mit dem neuen Datenschutz also gerade wenn es darum 

geht Sachen wieder zu löschen und wieder entfernt zu können 

 

 

Ich denke schon dass sie einen großen Einfluss haben wird, also sobald es die ersten juristischen 

Übertragung von Eigentumsrechten, wie z.b. Wohnungen gibt oder so wird es einen riesigen 

Knall auslösen da bin ich sehr optimistisch.  Die Überführung von Eigentumsrechten über ein 

dezentrales System in Deutschland, wird dazu führen dass man diese ganzen Institution wie 
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Notare und ähnliches, über die man es heutzutage durchführen muss, während die 

Rechtsgültigkeit erhalten bleibt, dadurch nämlich das Eigentumsrecht öffentlich einsehbar wie 

z.b. im Handelsregister oder Grundbuch und wenn das umgesetzt wird, wird da eine Menge in 

der Industrie passieren, welche diese aktuellen Zusammenhänge auf den Kopf stellen wird. 

 

 

 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde Kundenverhalten und 

Nachfragen)  

[Einleitende, offene Fragen]: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den gesellschaftlichen 

und kulturellen Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen 

Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich veränderndes Kundenverhalten und 

entsprechende Nachfrage?  

 

Welche Auswirkungen sehen Sie durch das Peer-to-Peer -Prinzip auf die Gesellschaft? (Hinweis 

auf Reduktion der Macht von Organisationen und der sinkenden Notwendigkeit von 

Intermediären) 

Antwort Interviewpartner: 

Also ich weiß gar nicht, ob es eine Reduktion von Macht der Unternehmen geben wird die ,Macht 

wird maximal verteilt, wenn man sich anschaut wie aktuell die Lösungsansätze sind ist viel über 

einen höheren Bürokratie Aufwand gelöst. Das wird nicht das Allheilmittel sein und ich denke 

was in gesellschaftlichen Einfluss angeht, haben wird da sind wir noch sehr viel früher dran und 

auch als einige Leute aus der blockchain szene haben wollen. Das wird einige Jahre bis jahrzehnte 

dauern und der Puls wird nicht aus Europa kommen sondern eher aus Afrika oder Asien.  

 

 

Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für Entwicklungsländer? (Hinweis 

auf Vermeidung von Korruption) 

Antwort Interviewpartner: 

Ja also war schon vorher angesprochen zum Beispiel Wahlen oder die klare Definition von 

Eigentumsrechten ist etwas was war mit Afrika ein riesen Ding ist soweit ich das weiß. Ich glaube 

dort könnte es natürlich sein dass diese Technologie als erstes implementiert wird und was man 

auch gesehen hat dass häufig mehrere Schritt übersprungen werden wie z.b. Internet Entwicklung 

wurden übersprungen und jetzt haben die Leute direkt Smartphones und sowas ähnlich könnte 
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mir auch vorstellen für die blockchain.  also praktisch auch wieder hier ein klassisches 

leapfrogging Phänomen. 

 

 

 

Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische Aspekte) 

[Einleitende, offene Fragen]: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen 

verknüpfen Sie mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im 

Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

 

Ebene Individuum:  

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

Antwort Interviewpartner: 

Ich denke das blockchain-technologie im allgemeinen viel Kontrolle zurückgibt, also wenn man 

sich im unternehmerischen Kontext vorstellt, sowas die Gehaltsabrechnungen wenn das über 

blockchain protocol abgewickelt wird, müssen die dann Per Se, öffentlich zugänglich sein und 

dann ist es etwas was, was die Dynamik auch verändern wird. Wenn….wobei man da auch wie 

gesagt kritisch sehen muss soll mit dem tatsächlichen Wandel bis das wirklich ankommen, das 

wird noch sehr, sehr sehr lange dauern bis man da Arbeitsverträge über blockchain oder 

Gehaltsabrechnungen oder Vertrauliche Dokumente damit versiegelt werden und das halt auch 

auf allen Ebenen anerkannt wird,  das wird bestimmt noch 6,7,8 vielleicht noch mehr Jahre 

dauern. 

 

Exhibit 12. Transcript Interview 10 
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Exhibit 13. Coding Line and Map  
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