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1 Introduction 
Enabled by computing, automatization and the internet our economies and cultures 

experienced substantial growth and generated tremendous amounts of wealth (Manyika 

& Roxburgh, 2011). Despite, this enormous growth, some parts of the economy are still 

held back by inflexible, inefficient and highly complex technological infrastructures. 

Especially the financial sector is an example for that. Nonetheless, the crisis of 2008 

illustrated systematic risk, as well as trust vulnerability of today's centralized financial 

and political systems (Helbing, 2010). Apart from other initiatives, such as Big Data, 

artificial intelligence or peer-to-peer lending, so-called cryptocurrencies have emerged, 

tackling issues like centralization, system-based inefficiencies, and complex structures. 

One of those currencies is Bitcoin (Glaser & Bezzenberger, 2015). Since the inception of 

the whitepaper “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System”, published by a group 

or individual, that goes under the name Satoshi Nakamoto, Bitcoin, a Blockchain based 

cryptocurrency, experienced increasing popularity (Crosby, Nachiappan, Pradhan, 

Sanjeev, & Kalyanaraman, 2015; Risius & Spohrer, 2017). Bitcoin’s primary purpose, as 

described by Nakamoto (2009), is to facilitate the transfer of assets (for example, money 

or other digital currencies) via a network of computers (for example, decentralization 

principle), thus eliminating established intermediaries (for example, banks). Due to the 

price development of Bitcoin, the underlying technology – blockchain – is one of the 

hottest topics in technology in the recent past (Kharif & Leising, 2018). Although, 

blockchain is often connected to cryptocurrencies, and therefore the financial sector, has 

implications that go beyond that (Prinz et al., 2018). The link of blockchain and the 

Internet-of-Things (IoT) seems very promising in the manufacturing industry, for 

instance (Dieterich et al., 2017; Fridgen, Radszuwill, Schweizer, & Urbach, 2017)  In 

general terms, the Blockchain can be described as a decentralized ledger, that records 

transactions or activities between two or more parties permanently. Transactions are 

verified via a decentralized network of independent nodes (Consensys et al., 2015; 

Nakamoto, 2009). Often, the technology is said to be one of the most significant digital 

inventions of this century (Kharif & Leising, 2018), with the potential of a similar impact 

that the internet had on the global interconnectedness in society as well as business 

environments (Glaser, 2017). While the blockchain technology is commonly considered 

as very disruptive in various regards, there is a lack of understanding where and how 

blockchain technology is effectively applicable. Furthermore, its practical impacts seem 
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to be unclear (Fridgen et al., 2017). Despite the controversy in the discussion of whether, 

or not, the technology will revolutionize the world, and it must be noted that the 

blockchain is here to stay. Managers must confront themselves with the implications of 

the technology for their business to not come up short in the future (White, 2017). Since 

the plant and machinery industry is one of the largest German industries (Destatis, 2017) 

and the possible implications of blockchain for IoT, the technologies’ potential effects on 

this particular industry presents an attractive research opportunity. 

 

1.1 Problem Definition and Research Question 

Even though the blockchain is said to hold the potential to revolutionize the world 

(Tapscott & Tapscott, 2016), academic research regarding this area remains scarce, and 

the impact in business is still mostly unclear (Zhao, Fan, & Yan, 2016). Nonetheless, 

incumbent institutions are advised to confront themselves with the implications of 

blockchain for their respective business (Tapscott & Tapscott, 2016). Hence, EBS 

Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich Winkel and the Universität Kassel join 

forces to investigate the impact of the technology in a larger research project. The 

investigation is concerned with the overall study of external factors that influence 

business. 

Moreover, a particular focus is laid on three major areas: The financial, pharmaceutical 

and the plant and machinery engineering industry. Consequently, interviews that form the 

basis of this paper contribute to the larger project. However, this paper is considered a 

stand-alone thesis. As the title indicates, this paper’s focus lies on the plant and machinery 

industry only. Therefore, the following research question can be derived: 

 

How will the external technological, economic, political and social factors 

affect future blockchain-based business models in the plant and machinery 

engineering industry?  

  

In order to gain access to an accurate present state of the industry, a series of qualitative 

expert interviews have been conducted. Thereby the study gains access to the current state 

of the industries’ perspective and developments on the one hand and gains insight from 

technology experts about possible blockchain applications in the manufacturing on the 

other hand. Accordingly, the purpose of the investigation is to derive theoretical and 
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practical implications that arise through the blockchain technology. This paper’s structure 

and content will be elaborated in the following section.  

 

1.2 Investigative Approach 

The primary goal of the following paper is to answer the question stated above. Over the 

course of the subsequent five chapters, the researcher develops an integrative 

understanding to derive answers for this investigation. To begin with, the second chapter 

briefly addresses the current body of research in the field of the blockchain. On 

approximately ten pages, the initial blockchain, Bitcoin, serves as an example to illustrate 

the mechanics behind the technology. Furthermore, it describes the advantages and 

disadvantages of the current state of the technology and presents Bitcoins successors 

towards the end. Followed by that, the methodology section lays out the theoretical 

rationale behind academic research and guides the reader through the analytical procedure 

upon which the results of the subsequent chapter are developed. The succeeding chapters 

four and five form the main body of this investigation. The fourth chapter is consequently 

initiating the analysis section of the thesis. Within five sections, the research presents the 

main findings from the qualitative inquiries analysis. The chapter is sub-divided into the 

four categories. Those aspects political, economic, social and technological (PEST). One 

additional section is explicitly addressing the plant and machinery engineering industry. 

Chapter five is concerned with the development of possible future business models for 

the industry. Based on the previous data analysis, this chapter contains two scenarios 

which provide possible future blockchain-based business applications. The final chapter 

is concerned with the conclusion and discussion of this paper. Furthermore, it will also 

include critical reflections with respect to the analysis and the results of this work.   
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2 Literature Review 
As previously described, the widespread phenomenon of the blockchain technology was 

initialized by the introduction of the Bitcoin whitepaper in 2009 by Satoshi Nakamoto, a 

group or individual, which remains anonymous until today (Crosby et al., 2015; 

Nakamoto, 2009). However, despite Bitcoins frequent mentioning, most people lack an 

understanding of the underlying technology and its implications for the economy as a 

whole (Wohlfahrt, 2017). Since the inception of the Bitcoin, the underlying blockchain 

technology has undergone various developments to overcome certain constraints, that 

limited the ability to apply the technology to its full capacity (Hofmann, Strewe, & Bosia, 

2018). In order to provide a basis for this paper, the following chapter will initiate this 

paper by elaborating on the blockchain technology, as well as its underlying concepts and 

technological aspects, based on initial Blockchain, as presented by Nakamoto in 2009. In 

order to explain the blockchains conception, this part initially uses the idea of Bitcoin, as 

presented by Nakamoto (2009). 

Furthermore, it will briefly lay out the technologies main advantages and limitations. The 

final section of this chapter describes possible blockchain applications for businesses. 

Since this papers focus lies on the implications on the business environment and 

especially business models in plant and machinery engineering, this chapter is kept 

intentionally short.   

2.1 Definition of the Term Blockchain 

Unlike the transfer of physical assets, we currently rely on trusted intermediaries, such as 

banks, for the transfer of digital assets between two independent parties. This is due to 

various uncertainties, such as the phenomenon of double-spending. Since digital assets, 

like stocks, bonds or currencies, can be described as files, they could, theoretically, be 

copied and multiplied infinitely. Furthermore, the payee cannot verify that the payer is 

actually in possession of the asset (for example, money), which he wishes to receive in 

exchange, or if the payer has already spent his asset elsewhere. In the traditional monetary 

system, commercial bank act as an intermediary, who keeps a ledger of all accounts to 

prevent the double-spending of digital assets (Buterin, 2014; Hofmann et al., 2018; 

Lipton, 2018; Nakamoto, 2009). However, the involvement of a third party incurs 

transaction costs. These transaction costs can be exemplified by limits for the maximum 

transaction capacity on the one hand, and the establishment of minimum transaction 
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volumes on the other hand. In addition to that, since merchants are incurring the risk of 

being defrauded by their customers, they are acquiring more customer information than 

necessary, in order to securitize the transaction and to minimize payment uncertainties 

(Nakamoto, 2009). To minimize these, and other transaction costs, the Nakamoto 

syndicate proposed a distributed peer-to-peer payment system that relies on cryptographic 

proof, rather than on a trusted intermediary. The result was the development of a coin that 

is fast, borderless and safe for frequent use, the Bitcoin (Hofmann et al., 2018). In short, 

the blockchain can be described as a distributed ledger, that records transactions or 

activities between two or more parties permanently, ensuring a continuous verification of 

the data, as well as a timestamp. (Iansiti & Lakhani, 2017; Nakamoto, 2009). The ledger 

is operated and maintained via a distributed network of computers, in which past data and 

the data to be added to the ledger, are visible to everyone participating in the network 

(Consensys et al., 2015). To understand the fundamental difference of the blockchain 

systems to current systems, it is necessary to explain the idea of a central versus a 

distributed system and the concept of peer-to-peer networks. Thus, before going into the 

technical details to examine and explain the term blockchain, the following paragraph 

explains the difference between centralized and distributed systems. Further, it will 

formulate a definition of a peer-to-peer network.  

2.1.1 Initiating Transactions 

After defining the concept of centralization vs. decentralization, as well as a peer-to-peer 

network, and formulating definitions for this paper, this section briefly explains the 

technological background of the blockchain, based on the original Bitcoin whitepaper by 

Nakamoto (2008). 

As previously mentioned, Bitcoin's primary purpose is to overcome centralized 

intermediary parties in the process of digital asset transfer (Nakamoto, 2009). In 

Nakamoto's blockchain, it can be differentiated between two different keys (or codes), 

the public and the private key (Consensys et al., 2015). Whereas the public key is visible 

to all participants in the network, the private key is user specific and is not meant to be 

shared. While the real identities of users remain anonymous, they may be traced and 

identified in the public key via their private key, as they are necessary to sign the coin in 

the course of a transaction (Consensys et al., 2015; Glaser, 2017). As the network's 

purpose is the transfer of digital assets, Nakamoto created coins, or tokens, which act as 
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a currency (or the asset) within the Bitcoin network (Consensys et al., 2015). Carrying 

out transactions requires four essential steps. First, the two parties that desire to carry out 

a transaction initiate the transaction. Secondly, they publish it on the network, awaiting 

peer approval (for example, approval through other network participants). Third, 

approved transactions are grouped in intervals of ten minutes, and finally, the blocks are 

added to the chain (Hofmann et al., 2018; Lipton, 2018). Accordingly, to initiate a 

transaction of a digital coin, two actions must be undertaken. First, he need digitally sign 

a hash of the past owner and secondly, he has to add the public code of the new owner to 

the coin (Nakamoto, 2009). Then the desired transaction, including the content of the 

transaction, the information of the past owner, and the public key, is hashed and 

broadcasted in the network (Hofmann et al., 2018).  

 

Figure 01: Creation of a Transaction; Own illustration adapted from: Hofmann et al., (2018). 

2.1.2 Creation of Blocks 

However, this record-based system does not yet solve the problem of double spending. In 

order to overcome this problem, every approved transaction is grouped in a Block. Blocks 

contain various elements to guarantee a trustworthy system amongst peers. These 

components are the following: Timestamp, a nonce, the hash of the previous block and 

the aggregated hashed transactions (see Figure 02). In the following, each of these 

elements will be explained briefly to explain their purpose and how they contribute to the 

system. 

Private KeyTransaction 
Data Public Key

SHA 256

Transaction Hash (e.g. 7c3b96f93e34504b35adc8000f30 
1856d458c0ec70cfcfbf0f4d346018 8239fc)

Broadcasted to the Network for Approval

Creation of a Transaction



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      7 

 

Figure 02: Creation of a Block; Own illustration adapted from: Hofmann et al., (2018) & Nakamoto (2008) 

A timestamp server is used and built into each block to document the history of the 

transactions and to ultimately create a record of all transactions. Additionally, each new 

block includes the timestamp of the previous hash, which links the blocks to each other. 

In order to implement the timestamp concept in a distributed network of peers, a proof-

of-work is required. Nakamoto (2009) refers to a concept similar to one proposed by 

Adam Back’s Hashcash form (Back, 2002). The proof-of-work concept introduces a 

nonce to each block, which has to be found in order to approve a block. Essentially, the 

nonce is an arbitrary number, which has to be found be the approving instance. This nonce 

is also the determinate which ensures an exponential increase in the difficulty of the 

computational puzzle. Thus, the power to solve the nonce puzzle does not depend on the 

IP address, but rather on the CPU power of each node. The validation action, for example, 

finding the nonce, is referred to as mining and the validating-members are referred to as 

miners. Computers that download the ledger to their hard-drive and keep a record of the 

changes are referred to as nodes (Consensys et al., 2015). 

Additionally, nodes are IP address specific, and may thus be identified by it (Glaser, 

2017). Network participants are incentivized to validate transactions by obtaining 

Bitcoins in exchange for their mining activity. This, in turn, reinforces the strength of 

honest nodes within the network (Nakamoto, 2009). 

The hash function encrypts each block, making it resistant to changes. Bitcoin applies 

SHA-256 hash, which consists of 256-bits and compresses the data of each block in the 

Block Header (Block Hash)

NoncePrevious Hash (Hash of the
Previous Block)

Time Stamp Hashed Transactions
(Root Hash)

SHA 256

New Block Header (e.g. 7c3b96f93e34504b35adc8000f30 
1856d458c0ec70cfcfbf0f4d346018 8239fc)

New Block is added to the Chain

Creation of Blocks
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same format (Nakamoto, 2009). It is a well-known method, as it is also applied in the 

generation of secure passwords, for example. Hashes, in the context of the blockchain, 

can also be described as arithmetically generated code, that is produced from the data 

contained in each block, as well as information about the previous block. In the context 

of the blockchain, hashing is of particular significance, since it links new blocks with old 

blocks, creating a strong bond in the chain of blocks (White, 2017). This chain of blocks 

is also giving the technology its name – blockchain (Consensys et al., 2015; Hofmann et 

al., 2018). Moreover, the Bitcoin blockchain uses very complex data structures, called 

Merkle trees, in order to store the data (for example, the aggregated transactions) in an 

efficient manner. Because of the link between the blocks and the data structure (Glaser, 

2017), changing an existing block, in the chain, the entire chain of blocks would need to 

be rewritten, making it ultimately immutable (White, 2017). 

2.1.3 Group Consensus, Peer-to-Peer & Decentralization 

One central feature of the blockchain is the group consensus mechanism.  As the ledger 

is not centrally stored and maintained, the network has to come to a consensus in order to 

maintain a single ledger that is globally true (Hofmann et al., 2018).  As the peers in the 

network compete simultaneously to solve the cryptic puzzle (the nonce) and to create new 

blocks, different branches could be created to continue the chain. The branches may 

partially co-develop, but the most extended branch will be considered the best developed 

from a certain point. This mechanism causes the development stalling of shorter branches, 

guaranteeing, that only one branch or chain will survive in the long run. Apart from the 

encryption, this concept also ensures that there are no attacks to the network. As long as 

most computational power remains in the hand of honest nodes, attackers will not be able 

to develop malicious chains or transactions, since honest nodes will be faster in 

developing the chain (Nakamoto, 2009). Thus, group consensus is reached by constant 

review and validation of the new information, for example, blocks by the peers within the 

network. 

The final component that needs clarification in this context is the definition of peer-to-

peer networks and the concept of decentralization. In order to overcome the involvement 

of an intermediary for digital transactions, Nakamoto proposes a decentral mode of 

communication, in which the parties involved, interact directly rather than going through 

a third party. Under his approach, the transactions between two parties are approved by 
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the peers within the network. In his whitepaper, he refers to as a peer-to-peer network 

(Nakamoto, 2009). However, what exactly does a decentralized peer-to-peer network 

describe?  Despite the frequent use of the terms central, decentral and distributed, Vitalik 

Buterin (2017) argues that the difference between a decentralized and distributed network 

is often not understood. This is due to the most frequently used illustration (Figure 03) in 

this context, which according to Buterin, fails to explain the differences appropriately. 

Many times, the centralized system is described, with one central instance that connects 

all network participants. 

Consequently, all network traffic passes through a central organ (1). The illustration for 

the decentralized network form shows that the network is far less centralized, but still, 

there are some dots which aggregate others (2). A fully distributed network is depicted in 

the last illustration. Within this network form, all dots can interact directly with each other 

(3). 

 

Figure 03: Centralized vs. Distributed; From Hofmann et al. (2018); p. 36, adapted from Swanson (2015) 

However, (Buterin, 2017) reasons, that in the context of software decentralization, there 

are three principal axes of centralization/decentralization, which need to be considered: 

Architectural, political and logical (de-) centralization. The degree of architectural 

centralization is determined by the number of computers in the system, and how many of 

them can break down at a time without causing system break down. Secondly, political 

centralization measures the number of control instances within the network. Hence, the 
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higher the number of instances in a system, the lower the level of centralization.  The 

third axis concerns the interference of data structures within the system. Buterin (2017) 

differentiates between systems that show the characteristics of “single monolithic 

objects" versus other systems that rather behave like "amorphous swarms." For this paper, 

Buterin’s notion of distinguishing central, decentral and distributed networks is adopted.   

After clarifying the distinction between centralization and decentralization, one other 

concept has to be discussed – peer-to-peer networks. According to Schollmeier (2001), a 

peer-to-peer network can only be referred to as such, if the participants within the network 

provide some resource to the network. These resources could be hardware resources, such 

as processing power, network link capacity, or storage capacity, amongst others. It is 

necessary that the participants provide those resources in order to enable and maintain the 

services of the network. Only if the participants contribute to the network by sharing 

resources, third parties (for example, intermediary parties) can be eliminated from a 

network. 

According to these definitions, it can be said, that the Bitcoin blockchain is politically 

decentralized, as no single entity or small group controls them. It is architecturally 

decentralized because Bitcoin has no central point of failure, which means, the system 

will not collapse if one or more computers fail. However, since the system behaves as one 

computer and not as many, it is logically centralized (Buterin, 2017). Therefore, following 

his rationale, the minimum requirement for a network to be referred to as decentralized 

is, that it has to be politically and architecturally decentralized. Additionally, Bitcoin can 

be characterized as a peer-to-peer network under the definition of Schollmeier, since 

participants in the network share resources (for example, CPU power) in order to provide 

and maintain pivotal services of the network, which will be further elaborated on in the 

following passages. To conclude this passage, it is noted, that for this paper the degree of 

distribution is investigated along the three dimensions as suggested by Buterin (2017). To 

determine if it is a peer-to-peer network the paper will use the theory in accordance with 

Schollmeier (2001), such that a peer-to-peer network will only be declared as one, if the 

network participants may act as servants and recipients at the same time. Returning to the 

concept of the Bitcoin, it can be declared as a decentralized peer-to-peer network, since 

it coincides with both definitions.  
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2.2 Blockchain’s Advantages  

Although the technology is said to be one of the essential digital inventions of this century 

(Kharif & Leising, 2018), the implications of the technology for businesses are still 

somewhat uncertain (Glaser, 2017; Zhao et al., 2016). Most regularly, the blockchain is 

associated with new ways of doing business in the financial sector, but according to 

Wörner, Von Bomhard, Schreier, Bilgeri (2016), the technology has advanced and has, 

therefore, implications for more industries than just the financial sector. This last section 

of the chapter tries to shed light on the current research regarding the implications of this 

technology on the economy and businesses in general. Moreover, it will provide brief 

descriptions of possible applications of the technology in combination with real assets. 

Since industry applications for blockchain, are mentioned in the context of IoT 

(Niranjanamurthy, Nithya, & Jagannatha, 2018), the focus will be laid on the applicability 

of the technology in the area of IoT.  

To complement the previous paragraphs, the following advantages of the technology can 

be stated. The technological properties of the blockchain technology and its distributed 

software architecture permit a system that does not need centralized governance. Hence, 

such a system has no single point of failure (Xu et al., 2016). It not only enables databases, 

which are secure and transparent, due to group consensus and the immutability of the 

network's history (Glaser, 2017), but also creates the possibility of micro-transactions 

(Beck, Czepluch, Lollike, & Malone, 2016). Micro-transactions become feasible since 

the blockchain reduces transaction costs (Chu, Ream, & Schatsky, 2016; Hyperledger, 

2018), increases transaction speeds and allows real-time access to data (Chu et al., 2016; 

Hyperledger, 2018). Additionally, securitization and auditability of transactions 

(Niranjanamurthy et al., 2018) enhance transparency in the blockchain’s network (Glaser, 

2017). Hence the blockchain is associated with a general transaction cost reduction, which 

is mainly driven by automatization (Chu et al., 2016; Hyperledger, 2018), which partially 

lies in the potential to eliminate intermediary parties in transaction processes (Glaser, 

2017). Furthermore, Smart Contract applications would allow reducing the complexity of 

contractual designs and in their enforcement (Davidson, Filippi, & Potts, 2016). Another 

aspect, which is advocated by Glaser & Bezzenberger (2015), is that blockchain may 

cause the realization of entirely new organizational forms and business models.  
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Even though the technology seems promising, it is in search of use-cases (Glaser, 2017). 

To address some of the potential use-cases, the following paragraph will list some 

possible applications, which go beyond the traditional intermediary functions as 

performed by banks. 

2.3 Blockchain’s Limitations 

However, despite the plentiful positive implications, as presented previously, the 

blockchain also entails a series of limitations. 

One central aspect that is advocated as a limit to the current technology is scalability, 

which is due to high resource consumption in different areas (Basden & Cottrell, 2017; 

Dorri, Kanhere, & Jurdak, 2017). According to Basden & Cottrell (2017), the necessary 

computation power to validate transactions increases with the number of transactions 

performed. Hence, the computational power would need to rise accordingly. Additionally, 

transactions speed imposes an obstacle for the broad application of the technology. Due 

to the 10 minute interval in which blocks are created, Bitcoin, for instance, is not suited 

for high-frequency trading (Zheng, Xie, Dai, Chen, & Wang, 2017). Moreover, since 

miners store a copy of the entire blockchain on their computers, the amount of data 

storage required is also increasing at the rate transactions are carried out. Therefore, the 

amount of storage space could also pose a hurdle (Dorri et al., 2017; Zheng et al., 2017). 

Consequently, the amount of energy consumed by carrying out transactions has not 

reached optimal levels yet (Dorri et al., 2017). Furthermore, an uncertainty that remains 

to this date is the regulatory statues. On the one hand, currencies are in hand and regulated 

by governments. Hence, blockchain based currencies (for example, cryptocurrencies) will 

be subject to governmental regulation. On the other hand, since transactions in open 

networks are visible to anyone (Niranjanamurthy et al., 2018), confidentiality and privacy 

requirements pose a challenge in systems (Biella & Zinetti, 2016). Derived from these 

limitations, it can be stated, applications and use-cases based on blockchain are still 

associated with a variety of uncertainties.  

2.4 Technological Advancements of the Blockchain Technology 

Nonetheless, since the inception of the Bitcoin, the underlying blockchain technology, 

has undergone various developments to overcome certain constraints, that limited the 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      13 

ability to apply the technology to its full capacity (Hofmann et al., 2018). Although the 

idea of decentralized digital currencies and anonymous networks was not new, Satoshi 

Nakamoto’s Bitcoin solved issues that its predecessors did not solve (Buterin, 2014). 

Consequent to his invention, distinctive blockchain systems have been built to address 

different requirements and to overcome certain capability limitations such as efficiency 

(Dorri et al., 2017), security, transparency (Hashemi, Faghri, Rausch, & Campbell, 2016) 

or speed (Ripple, 2018b). As many blockchain applications remain open source until 

today, basically anyone can co-work on the development of the technology, which means 

the technology advances very rapidly. One of the major platforms for working and co-

editing on blockchain systems and technologies is Github. Since the Bitcoin code has 

been published on Github, many new blockchain projects have been created. Amongst 

others, Ethereum is considered particularly significant (Trijillo, Fromhart, & Srinivas, 

2017). Ethereum’s founder Vitalik Buterin extends the idea of Bitcoin by enabling so-

called decentralized applications (DApps) on top of his blockchain base layer (Buterin, 

2014). Essentially, DApps are regular applications, which have common user interfaces 

just like any other mobile app or webpage. However, by running them on the blockchain, 

these apps become more robust and trustworthy (Diedrich, 2016). One of the most notable 

applications that are built on the Ethereum blockchain are Smart Contracts (Ethereum, 

2018). Originally, invented by Nick Szabo, Smart Contracts codify legal agreements, so 

that they become programs. Those programs not only store the agreement itself but also 

execute its terms autonomously under pre-specified rules (Diedrich, 2016; Hofmann et 

al., 2018). Through Smart Contracts, digital assets can be directly controlled by a specific 

code. The characteristics of, Smart Contracts could lead to an extension of how we make 

contracts as they autonomously implement prespecified "contractual" agreements without 

any interaction of a third-party (for example, notaries, lawyers or banks). Especially 

significant in the context of this paper is the integration of blockchain in the area of the 

Internet of Things (in the following “IoT”). In the manufacturing industry blockchain 

inherits large potential to foster the realization of IoT. One of the significant players in 

the industrial industry is IOTA (Dieterich et al., 2017). The IOTA foundation envisions 

an explosion of innovation based upon the validated data or a single source of truth, 

enabled by the distributed ledger technology (IOTA, 2018). Although IOTA is not based 

on a blockchain data structure, it still considered a distributed ledger technology. Its major 

point of differentiation is that it relies on "directed acyclic graph consensus structure 

called the ‘Tangle’ rather than a blockchain” (Dieterich et al., 2017; Tennant, 2017). The 
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foundations' vision is to be able to realize connected devices and to tap its properties and 

real-time data. According to IOTA, this would give birth to new applications and value 

chains. It's main focus, however, is laid upon three major areas. First of all, the company 

estimates a sharp increase in data traffic from the Internet-of-Things through machine 

economy. 

Consequently, the storage capacity and network capabilities would have to grow 

accordingly, which IOTA views critically. Their proposed solution is resource sharing 

amongst connected devices to prevent central clogs and or even network failures. Apart 

from Ethereum and IOTA, there are other successors technologies, which due to space 

limits, are briefly described in Exhibit 01. 

With continually evolving alterations of the technology, blockchains can be categorized 

regarding their characteristics (Walsh et al., 2016). To begin with, some of Bitcoins' 

successors are also using the concepts of tokens, such as Ethereum or Ripple and are listed 

amongst the 1628 cryptocurrencies on coinmarketcap.com (Coinmarketcap.com, 2018). 

Tokens represent a specific value in a given environment, such as Ether in the Ethereum 

environment, which can be exchanged, transferred or used to purchase certain goods or 

services (Consensys et al., 2015). Other technologies, like Hyperledger, reject the concept 

of currencies and are thus not listed in this database (Hyperledger, 2018). Moreover, it 

can be differentiated between permission-less and permissioned ledgers. In permissioned 

ledger systems, users have to be given the right to access and edit the content, for example, 

the blocks, of the system. In permission-less systems, there is no restriction imposed on 

the processors within the network. This concept can further be defined by public and 

private access to the data (Walsh et al., 2016). Another criterion regarding the archetype 

of a blockchain is the level of modularity. Data or assets can be either held on-chain, 

which means solely within the network or also off-chain, in external, distributed hash 

tables (Swanson, 2015; Walsh et al., 2016). This concept can be useful to increase 

transaction speeds in micro-transactions amongst others (Poon & Dryja, 2016). 

Summarizing the previous passages, it can be said, that Bitcoins initial purpose was to 

overcome intermediaries in digital asset transfers. The result was the creation of a peer-

to-peer network, which enables direct transfer of assets, build upon a group consensus 

mechanism. Single transactions are aggregated with other transactions in a block and are 

carried out in a ten-minute interval. Each block is encrypted, timestamped and via a hash, 
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and linked to the previous blocks via a hash. This linking creates an attachment of various 

blocks, a chain of blocks. The history of all blocks ultimately forms a timestamped ledger 

of all transactions, upon which several network participants have reached consensus.  This 

ledger remains unchangeable over time. Following Schollmeier (2001), this network can 

be referred to as a peer-to-peer network, since individual nodes provide the services 

essential to maintaining the network. 

Furthermore, it can be noted, that the technology is associated with much potential to 

change the way business is done in many industries. In the industrial sector, the most 

significant application is IoT, amongst others. Concerning Bitcoin's successors, it can be 

noted that Ethereum and IOTA could be amongst the most promising for manufacturing 

firms.  However, despite the plentiful advantages the blockchain might entail, there are 

also uncertainties which currently limit its application. 

3 Research Methodology 
 

Before coming to the paper's core, the analytical part, the following sections introduce 

the academic procedures of research that form the basis of this study.  Thereby, the 

methodological approach has been developed following the Research Onion, as presented 

by Saunders, Lewis, & Thornhill (2009). As illustrated in Figure 04, the onion depicts all 

the necessary steps in a research process, as well as the assumptions behind the problem 

definition, the selection of methods and the interpretation of the results. The research 

layers, starting from the outer layer, can be stated as follows: Philosophy, Approach, 

Methodology, Design, Time Horizon and ultimately the Data Collection and Analysis. 

By using the research onion, it can be illustrated and justified how the core of this paper 

connects to other elements of the academic research, such as research philosophy, data 

collection or analysis. The subsequent paragraphs will elaborate on the different research 

layers after Saunders et al. (2009). 
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Figure 04: Research Onion; Source: Saunders et al. (2009) 

 

3.1 Research Philosophy & Approach 

To begin with, the outer layer inherits four different research philosophies, which belong 

to the area of epistemology and can be stated as follows: Positivism, Realism, 

Interpretivism, and Pragmatism. Aside from the epistemology, there are two other 

overarching decisions with regards to the research philosophy. Whereas epistemology is 

addressing the issue of what can be considered as acceptable knowledge in a particular 

field of research, ontology is concerned with, with the perspective of the researcher on 

the characteristics of social reality. In addition to these two, the term axiology represents 

the study addressing the judgment about values  (Saunders et al., 2009).  

With regards to ontology, it can be mentioned, that there are two ontological positions: 

objectivism and constructionism. Both currents are opposing each other, but each can be 

valid concerning the research question. Objectivists argue that characteristics of the social 

reality should be taken for an objective reality since there exist external and independent 

of individual social actors. In contrast, constructionism constitutes a position, in which 

social actors continually construct social phenomena. Hence, they are continuously 

changing as they are constantly adapted and shaped by the members of society (Alan 

Bryman, 2012). Because the core of this work relies on expert interviews, it is subject to 

the specific version of individuals’ reality. Hence, their perspectives concerning the topic 
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of investigation are continually evolving and changing Accordingly, the constructionist 

philosophy is adopted. Furthermore, as the technological environment of the blockchain 

is developing relentlessly, implications for businesses and their applicability alter on a 

continuous basis. Thus, a steady state must not be assumed. 

With respect to the epistemological dimension of the model, and it’s four dimensions, the 

following can be stated. By following Positivism, the researcher undergoes the research 

process as value-free as possible. Furthermore, it assumes an observable social reality that 

allows for generalization and the construction of laws. For in-depth interviews, 

Interpretivism poses a viable option as in contrast to Positivism, this position views values 

and social norms as inevitable components of social structures. This implies the 

researcher will influence the data gathering process by is his feelings and reactions (Alan 

Bryman, 2012; Rubin & Rubin, 1995; Saunders et al., 2009). Realism postulates, similar 

to the positivist school, a scientific approach, which aims at the development of 

knowledge. It can be differentiated between critical realism and direct realism. While 

critical realism argues that the picture one observes will always be as one wants to observe 

it, one will merely observe a fraction of a bigger picture. Direct realism, on the other hand, 

takes the world as it is and states that this is the real and only state. Pragmatism, represents 

the thought, that the most relevant determinate in the decisions of ontology, epistemology, 

and axiology is the research question. 

All in all, it can be stated that often not purely one of the above can be selected for the 

research purpose, there are cases in which the determination depends on the researcher’s 

opinion (Alan Bryman, 2012; Saunders et al., 2009). In conclusion, because the nature of 

this research is qualitative, the researcher makes use of an interview-guide with a 

relatively small sample, his feelings and responses to answers will influence the research 

process. Consequently, Interpretivism is assumed for this paper.   

Secondly, the research approach decides whether a deductive or an inductive approach is 

applied for the investigation. While an inductive approach aims at the collection of data 

to induce a theory based on the analysis, the deductive approach works the other way 

around. Before collecting data, a deductive approach develops hypotheses about a 

particular area or relationship and tries to validate or refute these hypotheses through the 

data collection and analysis process (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Because the 

researcher does not formulate a hypothesis ex-ante the data collection to test it, a 

deductive approach can be rejected for this investigation. Moreover, as the goal of this 

paper is to develop possible scenarios of how the blockchain influences business models, 
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it aims to create a snapshot of the current situation in the industry. Consequently, due to 

the exploratory nature of this research inquiry, a relatedness towards an inductive 

approach seems more obvious, than to a deductive approach. 

 

3.2 Research Strategy, Choices & Time Horizon 

In the literature, Saunders et al. (2009) indicate the variety of different strategies to 

conduct research (also see Figure 03). The authors mention that none of the strategies can 

be argued to be superior to the other, but it depends on the precise research question, the 

topic, the amount of time, the resources available and the extent of existing knowledge 

regarding the topic, to decide which strategy fits the research purpose best.    

Furthermore, Saunders et al. (2009) state that the strategies are not mutually exclusive 

and could also be applied in combination. Previous sections already indicated the novelty 

of the topic, leading to a theory building approach. Thus, the research purpose is not to 

predefine hypotheses and proof or refute them throughout the research. Hence, the 

grounded theory approach seems adequate for the purpose of this qualitative inquiry, as 

the approach allows to build theory form the data that is gathered throughout the research. 

The grounded theory follows a deductive and bottom-up approach (Birks & Mills, 2011), 

which fits the research question and the goal of this paper. Besides, it may be recorded 

that a monomethod approach is chosen for this research. The precise analytic procedure 

will be elaborated in the data analysis chapter (see. 3.4). 

Concerning the time horizon of this paper, it is mentioned that the research presented 

constitutes a cross-sectional study, as it investigates a phenomenon in a particular time 

(Saunders et al., 2012). The collection of the interviews has been conducted in 

approximately three months. This is because the coordination of the interviews with the 

partners was more time consuming than expected. 

 
3.3 Data Collection Procedure 

Ultimately, the core of the onion manifests the data collection and data analysis as part of 

the research process. The data analyzed throughout this work can be characterized as 

primary, as well as secondary data (Saunders et al., 2012). Latter is composed of scientific 

literature regarding blockchain. However, due to the novelty of this technology, scientific 

research is scarce (Glaser, 2017; Zhao et al., 2016). Thus, most of the secondary data rely 
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on books, white papers, conference proceedings, specialist articles, company websites or 

blog posts. All primary data was gathered by the researcher throughout the research 

process. Because data collection and analysis form the center of this investigation, the 

process will be described in detail in the following. 

 

The following section deals with the selected data collection method and data analysis of 

this work. It justifies the selection of experts and consumers as well as an explanation of 

the conduct of the interviews. Afterward, the guidelines for the transcription as well as 

the procedure of the analysis of the interview transcripts will be explained.  

The qualitative research design of this paper intends to investigate the possible influences 

of the blockchain technology for business models in the plant and machinery engineering 

industry. Above all, insights into the experts' experiences and perspectives with regards 

to the topic are sought. Also, it is essential to find out, what role the blockchain has in the 

process of business model evolution. 

As qualitative research methods are geared towards researching the interviewees 

subjective perspective of the interviewee with respect to a  topic, their application seems 

reasonable for this paper. Qualitative research methods serve to set up typologies, 

category systems and the development of research hypotheses or critical questions in this 

work. This type of research typically operates with much smaller samples but focuses on 

the depth of the answers. Unstructured or semi-structured interviews are used to create a 

familiar atmosphere of conversation in order to break down possible inhibitions that could 

hinder the development of a deeper understanding of social issues (Saunders et al., 2012). 

In order to gain deep insights, expert interviews are carried out. An expert in this context 

can be referred to a person, whom due to his role, has specific knowledge with regards to 

the topic of interest. Expert interviews are conducted to make the specific knowledge of 

the people involved in the relevant situations and processes accessible for the researcher. 

The term expert is defined as a person who has specialized knowledge of a social situation 

that they share with the interviewer on request (Gläser & Laudel, 2009). The research 

inquiry relies on a semi-structured interview guide, as it allows the researcher to maintain 

consistency across all interviews collected. Besides, it is not limiting the research to the 

pre-determined questions only. Throughout the interview, the research may ask additional 

follow-up questions, allowing for an in-depth experience (Corbin & Strauss, 2014). 

In order to guarantee the selection of relevant experts, a purposive sampling method has 

been deployed. Sampling refers to the selection of the adequate participants for a 
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particular research question. In general terms, there are two sampling methods, 

probability sampling (random sample selection) and non-probability (non-random sample 

selection) sampling. One of the non-probability sampling methods is purposive sampling. 

It describes a method that allows the selection of possible cases on the basis of 

predetermined criteria (Alan Bryman, 2012). The selection of interviewees is critical and 

highly dependent on the purpose of the study (Rubin & Rubin, 1995). With regards to the 

research question, the identification of target interviewees mainly focused on two criteria. 

On the one hand, he or she needed to be knowledgeable about the blockchain technology, 

and on the other hand, it was desired to have experts from the industry of consideration – 

the plant and machinery engineering industry. Ideally, the experts represented a certain 

level of seniority in order to have an overarching and long-term perspective on the 

strategy of the company. To achieve this goal, the purposive sampling method has been 

applied, because it allows to select participants carefully (Alan Bryman, 2012). Through 

intensive research, more than 40 experts in the field were identified and contacted via E-

Mail, or LinkedIn. 

Furthermore, the researcher used the personal network as a source to generate interviews. 

The desired share of industry experts to blockchain experts was initially 3:7. In total 

eleven interviews have been conducted, of which seven are experts from the industry, and 

four can be referred to as experts in the area of blockchain (see table 01). However, one 

of the industry interview partners did not meet, one of the selection criteria and could 

therefore not be taken into account in the analysis.  

 

 

Reference  Company Classification Connect via 
E1 U1 Industry Personal Network 
E2 U2 Industry Personal Network 
E3 U3 Industry Personal Network 
E4 U4 Expert E-Mail 
E5 U5 Expert Personal Network 
E6 U6 Industry E-Mail 
E7 U7 Expert Personal Network 
E8 U8 Expert E-Mail 
E9 U9 Industry Linked IN 
E10 U10 Industry Linked IN 
E11 U11 Industry Personal Network 

Figure 05: Overview Experts; Own illustration. 
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After initiating contact, appointments were scheduled, upon the interviewee's responses. 

All interviews took place between 21st of March and 22nd of May 2018. As stated by 

Gläser & Laudel, (2009), expert interviews can be conducted in different ways. For 

instance, one may choose to conduct them face-to-face or via telephone, for example. Due 

to the remoteness of the researcher, the experts were offered to interview via telephone 

or skype. 

The interview itself orientated along the interview guide in order to achieve interviews as 

guided conversations after Rubin & Rubin (1995). Because this paper is part of a larger 

scale research project, the interview guide was developed in advance, without the 

influence of the researcher. However, this part will briefly explain the main elements of 

the interview guide.  

Initially, the guide starts with an introduction to the research topic, the motivation, and 

the structure of the interview. Moreover, it also complies with the some of the ethical 

guidelines, such as anonymity and asking for the permission to record the interview,  

suggested by Rubin & Rubin, (1995). All of this is done to introduce the interviewer to 

the interviewee, create a common ground and make the interviewee comfortable with the 

interview. Overall the interview guide consists of six sections. All interviews are initiated 

by asking about the background of the participants, addressing the interviewees current 

position and his experience with the blockchain. The guide than with questions attending 

the four dimensions of the PEST framework. This framework is commonly used in 

business studies, to investigate the implications of external forces on a business or a sector 

(Allwood, Laursen, Russell, de Rodríguez, & Bocken, 2008). PEST is a frequently 

applied tool to scan the external environment along the four dimensions in order to derive 

strategies to react to changes in a certain environment (Gupta, 2013).  In addition to these 

four aspects, the guide includes an extra category that addresses the implications of the 

blockchain technology for the plant and machinery engineering industry. Each of the five 

main sections initiates with a general question to introduce the aspect (for example, 

political aspects), before going into more detailed questions and specifics. To close the 

interview, the interviewee is asked if he or she has anything to add, which has not yet 

been addressed or if he has any comment. In total, the interview guide consists of 47 

questions. Despite the stringent layout of the interview guide, the semi-structured design 

allowed the research to ask follow-up and clarification questions to ensure the in-depth 

experience of this investigation (see. 3.3.1) Additionally, follow-up questions were asked 
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to allow for the in-depth experience of qualitative research inquiries (Rubin & Rubin, 

1995). The complete interview guide in the English version can be found in Exhibit. 

For the processing of interviews, one can distinguish between handwritten notes that the 

researcher takes throughout the interview or grabbing the interview on tape (Gläser & 

Laudel, 2009). In this case, the researcher decided to grab the interviews on tape in order 

to prevent information loss and manipulation. Furthermore, this approach enables the 

researcher to concentrate on the interviewees' responses and when appropriate ask follow-

up questions. After conducting the interviews, all recordings were brought into text form, 

to enable detailed analysis. For the transcription of the interviews the following rules, 

after Gläser & Laudel (2009) were applied:  

• The writing is done in standard orthography, such that colloquial expressions are 

transferred into text style. 

• Non-transcribed text passages are marked with [...]. 

• Non-verbal utterances such as coughing, laughing or hawking are not transcribed. 

• Consenting utterances such as "Okay" or "Yes" are not transcribed. 

• Verbal expressions such as "uh" or "hm", as well as word repetitions will not be 

transcribed. 

• Text passages with grammatical and compositional errors are only improved if 

the meaning of the sentence is not understood. 

• Interruptions are not transcribed. 

 

In total, more than 550 minutes of audio material was collected which is equivalent to 

approximately 9 hours. Interview durations were on average 51 minutes excluding the 

introductory part. The transcripts of these interviews were then subject of the analysis.  
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3.4 Data Analysis 

The analysis of the collected data follows the grounded theory approach. While other data 

analysis tools are geared towards explaining a phenomenon, grounded theory has the 

purpose of theory generation based in the answers and the context of those who 

experience it (Birks & Mills, 2011). It serves the purpose of investigating new and 

emerging fields of research (Corbin & Strauss, 2014)  The theory is therefore built upon 

the collected data, which gives the method its name, as the theory is grounded in the data 

(Birks & Mills, 2011). Another characteristic of grounded theory is that data collection 

and analysis are interrelated and continue in an ongoing cycle (Corbin & Strauss, 2014). 

Concerning the data that is analyzed, it can be said, that many different forms of 

qualitative data exist, such as field notes, documents, diaries, music or art, and transcripts, 

amongst others. However, in grounded theory, the most data source are participant 

interviews because the method tries to capture the individual perspectives of the world 

(Birks & Mills, 2011). In an open-coding process, the researcher has gone line by line 

through the data material, extracting codes that he finds significant with respect to the 

research question (Birks & Mills, 2011). In a constant comparison process, relevant initial 

codes have been extracted and grouped into concepts, in order to avoid similarity and 

redundancy amongst codes.  Later on, codes were and grouped into concepts to form 

categories of higher levels of abstraction (Corbin & Strauss, 2014; Holton, 2007). Figure 

05, illustrates the approach, by which categories have been created. On the left-hand side, 

stands the raw data from the transcripts. Expressions have been grouped into open codes. 

On top of the open codes, categories were formed, which then form the concept of 

advantages, for this example. All concepts that are concerned with the technological 

aspects were then assigned to the category technology. For example, it has to be noted 

that the different columns do not represent the full extent of the coding tree. The 

illustration in Figure 06 only serves as an example to explain the process of concept 

generation. The complete codebook on which the analytical part is build, can be found in 

Exhibit 3 in the Appendix.  
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Figure 06: Coding tree; Own illustration. 

4 Analysis 
Initially, the thesis was introduced, highlighting the relevance of blockchain, and small 

research body addressing plant and machinery engineering. Throughout the literature 

review (Chapter 2), it became evident, that blockchain has many implications and 

advantages, especially for the creation and realization of new business models. However, 

various limitations and uncertainties seem to be accompanying the rising technology.  

After explaining the basic mechanics behind blockchain and providing the insights into 

the academic procedure, as well as the assumptions behind it, this chapter is now 

concerned with the analysis from the data gathered throughout the interviews. The 

following five sections present the main findings of this research. The results will be 

presented in the same order as they were inquired in the data collection. Thus, before 

ultimately coming to the aspects addressing the plant and machinery engineering industry, 

technological, economic, political and social aspects will be examined.  

 

  

Raw Data Open Codes Categories Concepts

Simplicity

Category

TechnologyAdvantages

Efficient Transfers

Immutability, 
Auditability & 
Transparency

Decentralization

.

.

.

Speed

Cost Efficiency

Documentation

Transparency

Independency from 
Intermediaries

Enables Decentralization

.

.

.

E9: “What I just said, that basically, everything will 
be much simpler and faster. There will be no more 
obstacles for transactions. …”

E7: “By that, mainly the chance and potential, that I 
can transfer data in a more simple and cost reduced 
manner. …”

E1: “… . I believe that the technology is trust- and 
permission-less, so again, the independency from 
central instances and the data transfer, is extremely 
important. …”

E2: “… . Blockchain enables decentralization. But 
vice versa, decentralization relies on blockchain in 
order to be coordinated. …”

.

.

.

E5: “… . That implies, cost reductions for the 
consumer in important areas, in the long run. …”

E9: “This is why I believe that we will get large 
amounts of incredibly fast transactions, …”

E3: “… . It is about a basis technology that may 
document performance between two independent 
parties. …”

E4: “Most importantly, I achieve transparency. My 
processes will become transparent for all members 
of a network or within a supply chain. …”

.

.

.

Grounded Theory Coding Scheme
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4.1 Technological Aspects 

4.1.1 Blockchain’s Status Quo 

The first subsection aims to explain the participants' perception of what blockchain is 

since there seems to be a general misconception of what the technology can solve, what 

it cannot solve and how it may be applied (E6, para. 24). 

First of all, blockchain is frequently described as a revolutionary technology that has the 

power to change everything (Tapscott & Tapscott, 2016). E6 (para. 24), believes that the 

technology has yet to prove its revolutionary power. E4 (para. 12) highlights that in his 

experience, blockchain is often mistakenly perceived as the "Eierlegende-Woll-Milch-

Sau," which is a German expression for something that solves all problems, what so ever. 

According to him, this is not the case. Moreover, blockchain is wrongly taken as the 

replacement for traditional databases (E6 para. 26). 

During the interviews, the participants provided different descriptions of what the 

blockchain is and what it can solve. Following the interviewees E2 (para. 16), E3 (para. 

113) and E6 (para. 30), blockchain is a base technology which facilitates interactions 

between two or more parties (E6, para. 26). It enables participants to document (E6, para. 

26; E3, para.113) and pay for certain services in an auditable manner (E3, para. 113), 

amongst others.  Hence its potential lies in the change of communication and transactions 

(E9, para. 14). 

Concerning the gravity of its potential, it can be said, that E6 (para. 13) and E7 (para. 14) 

evaluate the potential as very high, were E7 (para. 14, 16) especially emphasizes the 

changes blockchain can bring for the way we exercise data transfers (E3, para. 109; E6, 

para. 26, 104, E8, para 15). Moreover, E4 (para. 12), as well as E8 (para. 13, 24) and E10 

(para.16) find that the blockchains potential does not lie in the technology itself, but rather 

in the business models and applications that the technology enables to build.  

Finally, another aspect which emerged in two of the interviews is that the term blockchain 

may not be fully describing the technologies potential. As E3 (para. 82, 116) argues, one 

should instead use the term distributed ledger technology since according to him 

blockchain is rather one specific form of the distributed ledger technology. He compares 

it to languages, in which blockchain stands for one language, for example, French or 

English, whereas distributed ledger describes languages in general. E6 (para. 39) 

coincides with this opinion, by stating that in his firm they also refer to distributed ledger 

in the context of the technology. Nonetheless, the technology is still in its early stages, 
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and it will take some time until it will be in used in practice or even become mainstream 

(E6, para. 13, 34, 119; E3, para. 32, 108, 111).  

Consequently, it could be stated that the blockchain will not replace traditional databases. 

It is to be considered a base technology that facilitates the interaction between different 

systems. Moreover, it enables the creation of new business models. Finally, blockchain 

is a new technology which will take its time until maturity. The argument to speak of 

distributed ledger rather than of blockchain in order to address also more recent alterations 

of the technology seems reasonable. However, the purpose of this paper the term 

blockchain will refer to all blockchain based technologies, and will, therefore, be kept in 

the following passages.    

 

4.1.2 Advantages 

As described in chapter 2.2, the blockchain is often advocated to bring many advantages. 

For the explanatory purposes, the researcher decided to differentiate between the 

advantages the technology inherits because of its specific design, and the advantages it 

brings in a commercial setting. Although a stringent separation between the two is not 

always straightforward, this section mainly focuses on the participant's description when 

asked about the technological potential of the blockchain. The subsequent chapter on the 

economic impact of blockchain highlights economic advantages that result from the 

blockchain’s characteristics. 

First of all, as blockchain alters the way we exchange data (E7, para. 40). Its specific 

characteristics enable increased speed (E5, para 22), immutability, auditability, 

transparency in data transfers (E5, para. 50). Hence, it may be an excellent tool to link 

and synchronize different data-driven systems (E6, para. 26).  In such a setting, it allows 

to simplify processes (E9, para 18), making them more efficient (E4, para. 19), which 

may lead to overall cost reductions (E7, para 16). One other main advantage of the 

blockchain that is often used in the literature is decentralization (see chapter 2.2). 

Blockchain enables decentralization and vice versa, decentralization relies on blockchain 

in order to be realized (E2, para. 26). This is due to the increased transparency in 

blockchain-based systems, which creates direct trust between two independent parties 

(E1, 37, 66). Because of its trust-building nature, blockchain is described as a trustless 

technology (E1, para. 31, 46). The technology can create trust in systems that per 

definition are not trustworthy (E9, para. 39).   Therefore, central instances such as 
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traditional platform business could become obsolete (E9, para. 47). The application of 

blockchain allows to streamline processes, consequently leading to transaction cost 

reduction (E5, para. 18, 50).  Additionally, in an industry setting, data protection in IoT 

systems could also be handled via the blockchain (E5, para. 40). Furthermore, one 

advantage of blockchain which surfaced during the interviews with experts E3 (para. 39) 

and E4 (para. 38), is the fact that the technology is mostly developed open source. 

Although this may not be a characteristic which is blockchain specific, it still is an aspect 

which is essential in this context, because no one has the monopoly over it, it is 

independent, which also reduces the cost of use.  
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4.1.3 Limitations 

Even though the blockchain is associated with many advantages, the list of technological 

limitations seems just as long. Most frequently, the interviewees mention the limitations 

which the researcher grouped as capacity limitations. Firstly, there is the challenge of 

resource efficiency. From an architectural point of view, Ethereum and Bitcoin do not 

operate resource sparingly (E8, para. 20), because computation (E2, para 37; E9, para. 

23) and energy intensity (E2, para 37) are very high. Secondly, E6 (para. 16, 104) states 

that one cannot just store all desired information on the chain, as this affects transaction 

rates and exceeds technologically possible storage capacities. Thus, there seem to be 

limits regarding the data storage capacity. Moreover, transaction speed is another 

limitation, which is frequently mentioned by the experts (E4, para. 24; E6, para. 19, 22; 

E8, para. 19, E9, para. 23). Finally, because the consensus mechanism needs time to 

validate transactions, a blockchain based system cannot execute transactions in 

milliseconds (E4, para. 24). Also, E5 (para. 24) uses the term scalability issues to describe 

problems in speed and size of the transactions.  

Another restriction postulated is data protection, which is considered a technological 

restriction in many Use-Cases (E6 para. 68). Even if the blockchain is encrypted, one 

should pay much attention to what type of data is stored on a blockchain (E8, para. 22). 

Due to the technologies maturity, expert E6 (para. 69) raises doubts if data that is stored 

on the chain today will be safe in ten years from now. Nevertheless, there are different 

ways of implementing the blockchain, which try to overcome the issue of data protection 

(E1, para. 58). E6 (para. 68), proposes that hashes could be written and stored within the 

blockchain instead of the raw data itself. In this scenario, side- and off-chain concepts 

could aid the problem by not storing sensitive data on the blockchain directly, but by 

storing it separately and linking it with the blockchain via the hash function (E8, para. 

61). Beyond that, there are also concerns regarding the governance which may affect data 

protection and security within a blockchain system (E5, para. 26). Since all nodes in the 

system store the history of all transactions, the data protection issue only evolves, because 

one node could potentially go back in the copy of the ledger and review the history of 

transactions (E6, para. 69). Hence also in corporate settings, it is necessary to consider 

the governance of blockchain applications, which may involve one central instance that 

ultimately takes a decision (E5, para. 26).  
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An additional future security concern might be, that the blockchains encryption may not 

be quantum computing safe (E2, para. 22; E8, para. 22; E10 para. 22). The necessary 

algorithms to break blockchains public- and private-keys already exist, which enable 

hacking the blockchains encryption. This implies that in the future, a blockchain system 

may not be protected against data falsification (E2, para. 22). 

Finally, two of the experts advocate that the blockchain technology should not be 

considered a stand-alone technology. Also due to some of the limitations mentioned 

earlier (for example, data protection), the blockchain relies on other systems, such as 

CRM- or SAP-systems, in order to be implemented (E8, para. 115, 117; E7, para. 47). As 

the blockchain alone cannot replace traditional databases, it should instead be perceived 

as a tool to synchronize different systems (E6, para 26). One could make use of the 

technology to overcome breaks in cross-company systems, which presently pose 

obstacles, as in supply chains for instance (E8, para. 15). 

Although nearly all participants mention one or more technological limitation, some 

participants consider the technology without defects or instead claim that most defects 

will be solved shortly. Interviewee E7 (para 20) claims that there are no technical 

limitations to the blockchain. When asked about capacity issues, such as calculation 

intensity or scalability, he replies that these are currently considered restrictions, but the 

new technological developments will enable faster transactions at lower energy intensity. 

Similarly, expert E6 (para. 56) refutes the argument of scalability problems, which 

according to him does not hold in the context of the blockchain. Participant E10 (para. 

22) also sees no limits other than the threat of quantum computing.  Concerning the 

security threat posed by quantum computing, two interviewees (E7 & E8) think that it 

indeed is a current challenge but argue it will be solved in the future. E8 (para. 22) 

supports this argument, stating that in his firm they are currently simultaneously 

developing quantum computing, as well as solutions for blockchain encryption. Once 

quantum computing is ready, they will also be able to provide solutions for the blockchain 

encryption. Hence, one should not consider quantum computing as a hurdle, but rather as 

an enabler to further enhance the blockchain's encryption while reducing other limitations 

such as speed and calculation intensity of the algorithms (E7, para. 24).   

 

4.1.4 Relatedness to Other Technologies 
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The penultimate question of this section in the interview guide asked participants about 

their perceived relation of blockchain to other digital technological currents, such as the 

IoT, Artificial Intelligence, 5G or augmented or virtual reality.  

Incoherence with arguments form the limitations sections, where various participants 

stated that the blockchain would rely on other technologies such as SAP, CRM or 

traditional databases (E6, para. 26; E7, para. 47; E8, para. 38, 115, 117), all experts related 

blockchain to at least one of the examples provided (see Figure 07).   

 

 
Figure 07: Blockchains Technological Relatedness; Own illustration. 

 

Five of the ten participants connect blockchain to IoT. E5 describes blockchain as the 

technology, that through transaction cost reduction (for example, Micropayments), 

realizes the full potential of the Internet-of-Things (E5, para. 39). Expert E7 (para. 32) 

also describes blockchain as one pillar for realization IoT, as it allows direct data transfers 

and communication between machines. Adding to this, also E1 (para. 24) and E10 (para. 

32), see a direct relation between IoT and blockchain. E4 (para. 34), who proclaims that 

in his company, they believe that blockchain is a prerequisite for the successful 

implementation of IoT. In order to realize IoT, devices need to be enabled to communicate 

on the one hand, but on the other hand, they also need a good network to support that 

communication (E9, para. 39). Hence, E2 (para. 32), E3 (para. 27), E8 (para. 31) and E9 

(para. 39) see a connection of infrastructure or 5G with blockchain. 

With respect to Artificial Intelligence, Augmented and Virtual Reality it can be said that 

a relatedness to AI finds some support by E2 (para. 33), E7(para. 27), and E8 (para 31), 

Augmented moreover, Virtual Reality does not find any supporters who claim there is a 

relation to blockchain. Concerning the currents provided as examples in the question, E2 

(para. 85) describes KI, IoT, and blockchain as a tirade, which may have vast implications 

for society as a whole. 
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While all other see direct relations to at least one other technology or technological 

current, E1 and E3 seem to be a bit more hesitant with such claims.  On the one hand, E3 

(para. 25), thinks that it does not make sense to connect blockchain with other 

technologies from the very beginning. Initially, one should investigate the technologies 

standalone potential, before paring it with other tools. On the other hand, E1 (para. 24) 

articulates that digital technologies are to be taken as parallel streams that not necessarily 

have something in common. How they may be combined in the future, is too difficult for 

him to predict at the current stage. 

4.1.5 Adoption Catalysators & Barriers 

Apart from aspects regarding the technology, the participants of the interview were also 

questioned about factors that contribute to the adoption, as well as possible adoption 

barriers which will be displayed in the following.  

Contributing to the adoption of the blockchain technology, aside from the current hype 

about cryptocurrencies (E5, para. 29), is the general is the trend toward digitalization (E5, 

para. 29). Amongst that are corporate initiatives and digitalization strategies which 

support the absorption of this new technology (E4 para. 36). Interviewee E8 also argues, 

that in his view, corporate pioneers in this field commonly motivated by increases in 

efficiency and cost reduction (para. 33). Besides, new business model creation (E8, para. 

24) or replacing central instances or the middle-man blockchain (E2, para. 26) are also 

mentioned to support adoption. Furthermore, also the rejuvenation of the workforce also 

fosters adoption in corporate settings (E10, para. 121).   

Secondly, data protection is a further factor driving the adoption of the technology. In a 

corporate setting, digitalization is very often hindered by security concerns, which 

participant E10 often faces in practice (E10, para. 24, 70). For individuals, the switch to 

a blockchain based application could be a conscious decision, as in the case of someone 

switching from WhatsApp to Telegram, which already uses blockchain to encrypt its 

messages (E7, para. 26). Another example might be personal data protection in the face 

of the recent Facebook scandal. Via the blockchain, social media users could grant or 

restrict access to specific parts of their personal data and therefore prevent their 

exploitation. Micropayments could additionally enable individuals to monetarily profit 

granting third parties access to their personal data on such platforms (E2, para. 26). 

Hence, everyone is a driver for the adoption of the technology, if he or she chooses to use 

or operate blockchain-based applications (E7, para 27). 
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After all, one crucial point for the of adoption of any technology is usability (E1, para. 

18; E8, para. 82). According to the two experts, it does not necessarily matter if the 

application is run on the blockchain or not, the most critical point is that the user can 

operate the software. If it is easy to operate, it will be adopted (E8, para. 82). Ultimately, 

it depends on precisely the benefits that an individual, society in general or a firm receives 

from using such applications, which lead to the adoption (E8, para. 24).  

Coming to adoption barriers, despite the hype about the technology, and one participant 

that is arguing, that nothing is standing in the way blockchain (E6, para. 24), this passage 

discusses responses that argue the opposite.  

As described previously, increased transparency is one main advantage of blockchain 

technologies. However, precisely this aspect may also hinder adoption. E7 (para. 28), as 

well as E10 (para. 27),  observe concerns about increased transparency. E7 (para. 28) 

indicates that there is generally a positive stance towards increasing public transparency. 

Once people are confronted to publish their private data, there seems to be a certain 

resilience (E7, para. 28). Also, in a business environment, firms might be hesitant to 

establish full transparency in their respective value chains (E10, para. 27).  

Apart from that, technological uncertainties similarly impose another hurdle for adoption. 

Incoherence with the blockchains' technological limitations mentioned in chapter 4.1.3, 

security doubts and lack of infrastructure may negatively impact the acceptance of 

blockchain (E2, para. 29). Further, as the technology has not yet reached maturity, 

changes could have significant implications for business models built on current 

blockchain solutions. Firms are hesitant to introduce and operate blockchain based 

services in the current state of technology, as it might be the case that the technology 

changes within the near future. If that were the case, firms would be forced to rebuild the 

affected application immediately (E6, para. 24). Besides that, increasingly autonomous 

systems could lead to a loss of control and reintroduce opacity within a system. Such 

opacities in fully autonomous systems could lead to results and outcomes which were not 

initially desired. Due to the level of autonomy, those systems might be controllable nor 

regulatable while being executed (E2, para. 47, 48). 

From a regulatory stance, the lack of a regulatory framework also hinders adoption (E5, 

para. 31). Interviewee E9 (para. 27) also supports this argument but projects that 

regulatory issues will be solved in the future. Nonetheless, current regulatory 

uncertainties cause costs, such as for legal counsel, and hinder the technologies 

application (E7, para. 62).  
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Thirdly, the lack of knowledge is also presumed to have negative implications for the 

adoption of the blockchain. This manifests in different ways. On the one hand, it is about 

the general notion of the technology's potential (E5, para. 31). In essence, the blockchain 

has not yet generated enough awareness and is not yet fully understood (E3, para. 19). 

This may be partially because often blockchain is confused with the discredited 

cryptocurrencies (E3, para 20; E5, para. 31; E9, para. 27). On the other hand, firms 

struggle to attract blockchain experts. According to E6 (para. 24), there are only very few 

specialists in the market, which consequently hinders the development and adoption of 

the blockchain (E6, para. 24). Ultimately, E5 (para. 20) points out, that currently, usability 

and the lack of access for everyone to the technology is delaying the adoption. Although 

he was mentioning this in the context of individuals, the same argument can be made for 

corporates. 

Lastly, Interviewee E9 articulated that organizational structures might hinder the 

adoption, or rather the implementation of blockchain applications. In a Use-Case his firm 

(U9) initiated a project that aimed to implement blockchain to automatize their 

international service-technician network. From a technical point of view, the system 

could have worked fine, but internal structures were impeding the implementation (E9, 

para. 31, 33, 35, 129, 133).   

 

4.1.6 Firm’s Approach to Blockchain 

The final question of the technical aspects is concerned with the participant's opinion on 

strategic differences between pioneers and followers with respect to the realization of 

blockchain projects. 

To begin with, interviewee E9 (para. 41) expresses, that according to him, it is reasonably 

challenging to speak of followers, or the majority at such an early stage. Despite that, he 

thinks that anyone from the industry, who is currently working on the realization of 

blockchain applications should be considered an early pioneer. Concerning the 

differences of pioneers to followers, it can be argued that the knowledge about the 

potential of the technology, that differentiates the two (E5, para. 42 – 44). 

E6 (para. 32, 34) mentions that it is his perception, all larger firms are currently looking 

into the technology to build up know-how. Through experiments and proofs-of-concept, 

they are currently trying to understand the technology and its possible applications. By 

this, they aim to prepare themselves to be able to decide once the technology breaks 
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through. According to E6 firms do so, to avoid a scenario in which they fall behind their 

competitors, because they potentially underestimated the technology, just like many did 

with the internet at the beginning of this millennium. Furthermore, E9 (para. 41), observes 

that firms which are currently working on blockchain pilots, seek to implement the 

technology in peripheral applications rather than in core business applications. This is 

because the firms do not know in which direction the technology is going to develop, but 

still, they want to take part in the development. Thus, larger firms might well be advised 

to observe the market and to take the necessary actions promptly. Smaller firms, on the 

other hand, should carefully observe the larger players and act upon that. Besides that, 

firms should not only pursue to make every experiment themselves but should consider 

acquisitions to gain rapid access to the technology (E3, para. 32). 

One other reasons firms actively engage in the development and co-development is that 

they want to be involved in the definition of a certain standard rather than being forced to 

accept one that has been defined by their peers. Additionally, it may also be a chance to 

create markets (E8, para. 33).  

Another factor that arose in this context, were the firm's digitalization strategy in general, 

which according to E4 (para. 36), also contributes to the realization of blockchain 

applications in a corporate setting. He further, once again highlights that the approach 

should not be to realize something by applying the technology but to think about how the 

blockchain can support in the creation of new business models (E4, para. 26) 

Concluding this paragraph, it can be said, that firms are consciously and cautiously 

approaching blockchain to not miss the right timing to kick-off the implementation 

compared to their peers. E8 (para. 123) confirms this interpretation as he mentions that 

many of his customers already have working proof-of-concept applications, but none of 

them is productive or public yet. 

 

4.1.7 Probable Technology Scenario 

Before transitioning to the second part of the interview guide, the economic aspects, this 

short section aims to highlight the main findings of the technology part. As indicated by 

participants, there seems to be a general lack of understanding of what the blockchain is, 

how it differentiates from cryptocurrencies, and most importantly how it is to be applied 

in the real world. Concerning the implications for established systems and the 

revolutionary power from a technology side, it can be noted that three participants 
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highlight, that the technology itself is not overly groundbreaking. It should instead be 

perceived as a tool to enrich current business models, as well as an enabler to create new 

business opportunities. Furthermore, E6 (para. 26), E7 (para. 47) and E8 (para. 38) point 

out the blockchain relies on current systems and system architecture and as of today 

cannot replace databases or management systems that are currently in place.  

The main advantages articulated are increasing transparency, which in turn fosters trust 

and auditability, as well as increases in efficiency and security. However, it can be noted, 

that due to the various limitations mentioned, some of the advantages should be 

scrutinized concerning the purpose of implementation and the specific application. The 

participants emphasize especially limitations to the extent of transparency, the uncertainty 

about blockchains encryption effectiveness in the face of quantum computing and 

capacity limitations. However, one must also note that there are participants who claim 

that apart from solving present limitations in the future, the technological development 

will also enhance the blockchain. Finally, with respect to the adoption, it must be noted 

that firms are approaching blockchain to prevent being left behind in implementation as 

many experienced with the internet. Opposingly, it must be noted that as of today 

unsolved limitations and uncertainties cause corporates to be cautious and suspicious 

about implementing the technology.  
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4.2 Economical Aspects 

As it also emerged in the previous section, previously, the blockchains potential seems to 

lie in the creation of new business models (E4, para. 16; E8, para. 13, 24; E10, para. 16). 

Hence, a significant part of this chapter describes the responses with respect to the 

estimated effects on business models. 

 

4.2.1 Effect on Business Models 

In the context of business models, interviewee E8 (para. 24) expresses that to him 

blockchain is purely a business topic. According to him, new business models and 

resulting efficiency gains ultimately drive the adoption of the technology. The interview 

guide differentiates between the effects on old and new business models, which will be 

kept during the following presentation of the results. 

Even though it might be hard to predict future effects on current business models (E10, 

para. 49), some businesses might be more under pressure than others. On the one hand, 

traditional businesses such as banks are facing the threat of being replaced by the 

technology, as it challenges their competitive advantage, which is mainly built on trust 

and client relations (E5, para. 64). On the other hand, if trade structures become more 

transparent and secure, intermediaries in the classic commerce may observe the 

dissolution of their monopoly, for example, their access to specific parts in the world (E5, 

para. 62). Also, expert E2 (para. 51) presumes that the typical middle-man will entirely 

be replaced by decentral and autonomous blockchain based business models. While the 

previous two experts foresee a radical change in old business models, experts E7, E8 and 

E9 advocate more moderate effects. As E8 (para. 36) believes, the blockchain will not 

revolutionize everything. According to him, it may lead to improvements in many areas, 

but it will not lead us to throw everything overboard. He receives support by expert E7, 

as both (E7, para. 17; E8 para. 50) claim that the blockchain will enhance current 

processes by making them more profitable, transparent and force trust into old business 

models. Apart from that, internal company procedures will profit from the 

implementation of the blockchain, as they will become more efficient (E8, para. 17; E9, 

para. 58). E5 (para. 53) backs the opinion of his colleagues by stating the existing 

procedures will become simpler through the application of the blockchain. Despite strong 

arguments for significant effects of the blockchain on some business areas, such as all 

intermediary functions, other industries might not be affected that drastically. Especially 
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in the area of IoT, blockchain applications might take more time (E1, para. 41). These 

aspects will be further discussed in section 4.5.  

In contrast to his peers, E4 (para. 54) states that in his opinion it does not make sense to 

transfer old business models to the blockchain age. He firmly believes blockchain is about 

the creation of new business models. As mentioned previously, the blockchains potential 

seems to lie in the creation of new business models (E4, para. 16; E8, para. 13, 24; E10, 

para. 16). When asked about the implications for new business models, also E1 (para. 44) 

and E9 (para. 59) elaborate on the potential of new business models on blockchain basis. 

Possible application scenarios for the blockchain in the development of new business 

models include microtransactions (E1, para. 44; E8, para. 40), store-of-value (E1, para. 

44) pay-per-use models (E9, para. 58, 59) and the creation of blockchain-based 

ecosystems (E5, para. 67, 68) 

The transition from old to new business models could take place as follows. Initially, a 

digital layer is placed on top of old structures, until firms realize the full potential of the 

technologies. In this process, the door will gradually open for the development of new 

business models, as firms (E10, para. 53). 

 

4.2.2 Advantages 

Although it is not easy to allocate the answers to technological or economic advantages, 

the researcher decided to split it the blockchains advantages into two parts in section 4.1.2. 

Consequently, this section is directed at the economic benefits that may result from the 

technologies characteristics which are described in the previous section (4.1.2).  

Most generally, the blockchain is perceived as a tool that allows to increase efficiency 

and cost reduction (E5, para. 20; E8, para. 16, 24). Apart from the possibility to create 

new business opportunities, it's cost reduction potential is one of the reasons why 

companies are looking into blockchain (E8, para. 33). Based on the participants' answers, 

the researcher has sub-divided the cost reduction opportunities into three sections, 

elimination of a third party, automatization of procedures and lastly, increased 

transparency. To begin with, interviewee E5 (para. 50) states that the technological 

characteristics of blockchain ultimately lead to cost reduction through the elimination of 

the middle-man. Such middle-man can be found in commerce (E5, para. 62; E8 para.2 9), 

the financial sector (E1, para. 46), for example banks (E2, para 17), notaries (E2, para. 

18; E4, para. 80), or central booking platforms such as Uber or Airbnb (E4, para. 57; E5, 
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para. 52), to name a few. Other experts support the argument of third-party redundancies 

to varying extents (E1, para. 33; E2 para. 26; E4, para. 39; E5, para. 20; E6, para. 42; E10, 

para. 84). E2 (para. 84) expresses that from a technological standing point we do not need 

central instances anymore. Moreover, Europe's current dependency on platform business 

models, which are mostly run by US corporations, could be replaced by German platforms 

or ecosystems resulting in an immediate cost-cutting (E6, para. 42, 88). Such ecosystems 

will be further elaborated upon in section 5.2. 

Secondly, automation of administrative and repetitive processes (E9, para. 53), or the 

opportunity that machines communicate, negotiate and outsource production capacity, 

without human interaction (E3, para. 45, E9, para. 18) leads to leaner organizations (E2 

para. 45). The automation of administrative processes could be illustrated by a supply 

chain scenario, in which today's required documentation still heavily relies on paper (E10 

para. 20). Incoherence with this example E5 (para. 17) and E8 (para. 17) also describe 

efficiency increases in processes that are overly bureaucratic and paper-based, which 

could be replaced by the blockchain. This is due to the characteristics of immutability 

which creates certainty in the validity of the documentation stored on the blockchain. This 

reasoning can also be transferred to an industries value chain, in which the 

communication and documentation are also considered time-consuming. As already 

mentioned in the previous section, the blockchain could aid to handle data transfers 

between different systems or parties and could thereby decrease error margins and 

increase speed.  

The second aspect of automation inherits the idea that cheaper transaction costs could 

enable more efficient resource sharing between companies (E3, para. 39). In 

consequence, firms could offer unutilized production capacity in a specific environment 

(E3, 30) and thereby, increase machine utilization and reduce overhead (E3, para. 39, 64). 

This idea could take such extent that organizations open up and machine capacities are 

shared amongst industry participants. Hence resources amongst peers can be shared more 

efficiently. Furthermore, it could lead to the point that assets such as machines are no 

longer a necessity to be present and active in a particular industry (E2, para. 52), thereby 

lowering market entry barriers for new entrants.  Besides, fully integrated chains between 

suppliers and receiver, in which services can be charged instantly (for example, via 

Microtransactions) could allow for a higher degree of specialization since firms do not 

need to worry about specific tasks such as ordering material. One example could be a 

production firm that could entirely focus on acquiring and servicing clients because 
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resource supply and machine maintenance are automatically outsourced to service 

partners (E3, para. 113).  

Thirdly, increased transparency throughout the value chain enables individual players to 

observe the production progress of other parties within a value chain. More stringent 

documentation allows the recreation of who produced which parts at what time (E9, para. 

89). As production progress becomes transparent for the receiving end, it could react to 

production delays and shift production to another supplier in that instance. Also, from an 

internal perspective production plants could profit from more transparency in the 

manufacturing processes, as it could enable better monitoring of production efficiency, 

making it easier to improve the machines in collaboration with the mechanical engineers 

(E7, para 51, 98). Additionally, and that is linked to the first aspect of this paragraph, 

transparency could also support the elimination of an intermediary party (E5, para. 50). 

As market participants receive more information through transparency, they might be no 

longer willing to pay for intermediary services (E2, para. 26). From an overall market 

perspective, more transparency will lead to more competition, which will lead to 

decreasing costs in the long term (E5, para. 50; E6, para. 37). 

 

4.2.3 Threats 

Before coming to the final section of the economic aspects, this section provides a 

summary of the expert’s responses to the question of economic threats that may arise 

through blockchain.  

Firstly, from a monetary and political perspective, the different perceptions of value might 

impose economic threats. In times of cryptocurrencies, the understanding of value 

compared to traditional currencies is different. As there the value backing a 

cryptocurrency is different from the value backing traditional money (E10, para. 46).  

Additionally, the control over the system also constitutes an economic threat. According 

to E5 (para. 53, 58), many applications are not fully decentralized. This could imply, that 

due to the architecture as also described in section 2.1.3, some nodes could assume the 

power over the network and thus falsify the protocol, thereby exploiting the system. In 

that case, the advantage of the decentralized system might be lost. This might need to be 

addressed from a regulatory perspective, such that too much power in a single hand in 

such systems cannot become a problem (E3, para. 52). 
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Moreover, systems that are run by AI and algorithms could provoke results or effects, 

which were not intended. The consequence might be that we create systems that are not 

transparent anymore. Hence, we should consider the consequences of such systems, 

which may also include thinking about ethical questions in such systems. One example 

might be the classic autonomous driving example in which the car has to choose between 

the options to run over a group of kids or seniors (E2, para.47).  

As stated in the previous section, increasing market transparency, has the potential to 

increase the competitive pressure (E2, para. 44). In open and transparent markets, 

customers can always identify for the cheapest offer, which in turn increases direct 

competition between market participants. Moreover, market entry barriers could be 

reduced under the scenario that organizations open their frontiers to the market, making 

production assets accessible for industry outsiders (E2, para. 52). Lastly, in more 

transparent markets, where demand can directly meet supply, high cost-countries could 

face problems (E3, para. 66, 67).  

Penultimately, E8 (para. 44) and E9 (para. 53) articulate the threat of job loss, due to the 

possibility that the blockchain may replace many administrative processes by automating 

them. Because this aspect is further elaborated on in the section on political and regulatory 

aspects (4.3), it will not be further elaborated at this point.  

Nevertheless, there is a group of interviewees that sees no economic threats in the 

blockchain technology. According to the supporters of this argument, the blockchain 

inherits a sizeable disruptive potential (E1, para. 35) and it can be used for novel and 

illicit causes likewise (E3, para. 42), but the technology should be interpreted as chance 

and not as a threat (E1, para. 35). One example might be the increase in transparency, 

which is more likely to be beneficial than (E4, para. 47; E7, para, 44).  

 

4.2.4 Affected Industries 

In the ultimate question, participants were asked which industries they presume to be 

affected the most by the blockchain. 

The analysis of the interviews yields in four advocates, who claim that the blockchain 

will affect all industries (E1, para. 46; E4, para. 57; E7, para. 55; E8, para. 29). Expert E8 

(para. 29) claims that since he is working across industries, he can already observe a lot 

of movement in many industries. Although some are approaching blockchain at a slower 

pace than others, they are still concerned about the topic. Moreover, blockchain has 
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already advanced in other areas than just the financial industry, such as automotive or 

traffic management, for instance (E7, para. 55). One example can be found in the music 

and arts industry, which might profit from the blockchain, because it may affect 

intellectual property rights management (E5, para. 73). However, most frequently 

intermediaries or the middle-man is mentioned in this context. Nine out of ten participants 

mention an imminent threat for middle-man in various industries. To begin with, 

blockchain imposes a risk to the financial sector (E4, para. 57; E8, para. 29; E9, para. 62, 

E10, para. 56). According to expert E1 (para. 46), the financial sector is the most obvious 

application for blockchain solutions. Cheaper transaction costs and the trust-building 

nature of the blockchain lead to a questioning of the advantages of the financial industry 

(E5, para. 64). Furthermore, blockchain creates the possibility, to automate certain areas 

of banking, such as transactions, thereby replacing an essential element of traditional 

banks (E2, para. 18). Also, financial market trading could potentially be replaced by 

crypto-trading (E5, para. 72). Another potential application of the technology is projected 

for the insurance industry (E8, para. 29). Apart from automation of insurance claims (E2, 

para. 18), blockchain could also create a peer-to-peer insurance system. In such a system, 

participants or peers insure each other, and in payouts for insurance cases, the peers 

decide upon and their extent (E5, para. 72). Thirdly, three interviewees raise implications 

for the supply chain and international commerce sector (E1, para. 44). As mentioned 

earlier, in global commerce, market access monopolies could break under the blockchain, 

because it enables to securitize and simplify the trade processes (E5, para. 62).  

Additionally, established opacities between emitting and receiving parties within the 

supply chain could be untied, such that the blockchain takes the intermediaries place (E8, 

para. 29, 44, 46). Another group that could immediately be affected by blockchain are 

businesses that currently rely on platforms such as Booking.com, Uber or Airbnb, 

amongst others (E1, para. 40; E4, para. 57; E6 para. 52). Once again, these central 

instances create a trust base between two independent parties. This trust base could 

potentially be provided by the blockchain (E8, para. 46). Ultimately, notaries are also 

mentioned as an affected group by some participants (E2, para. 18; E4, para. 80). In order 

to tackle this issue, this group of industries, the middle-man, will need to innovate and 

adapt their business models (E8, para. 36). One idea for booking portals might be to 

provide extra services, such as extra insurances or other services so that ultimately, they 

provide higher utility for their customers than arising blockchain solutions (E5, para. 53). 
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E8 (para. 69) states that banks are already actively engaging in the search for solutions to 

the threat imposed by blockchain.  

 

4.2.5 Probable Economic Scenario 

The preceding sections show the participant’s opinions are not always coherent. Despite 

that, the answers allow the researcher to derive general trends concerning the four topics 

that have been discussed in the preceding sections. 

Although it is difficult to say whether the blockchains impact will be more significant on 

current or new business models, experts concur that blockchain is a business-related topic 

and it has implications for various businesses. Nevertheless, it becomes clear, that 

traditional intermediaries, such as banks or platform business are more directly facing the 

pressure than other industries. With respect to the economic advantages, it can be 

summarized that three main economic advantages crystalized form the respondents' 

answers, namely independence from middle-man, increased automation in procedures 

and entire value chains and increased transparency. All three factors will lead to overall 

increases in efficiency and are to lower costs. The threats imposed by blockchain, apart 

from a high disruptive potential for intermediaries, are increased competition, once 

markets become more transparent, as well as the threat of control over the network and 

its governance. Finally, possible negative effects on certain jobs are also amongst the 

economic threats in the participants' opinion. 

After having elaborated on the opportunities and threats the blockchain imposes for 

business models and the economy in general, the following chapter provides an overview 

of the political and regulatory implications it inflicts. 

 

4.3 Political & Regulatory Aspects 

Coming to political and regulatory aspects in the context of the blockchain, it can be said 

that this area imposes barriers with respect to the application of the technology, according 

to the participants. Due to the orientation of the respondent’s answers, this section will 

mostly focus on regulatory aspects, as politics remained mainly unaddressed over the 

course of the interviews. Anyhow, in a short passage regarding politics, it can be noted, 

that E5 (para. 102) can imagine an impact of blockchain on the way we organize 

democracy.  The technology could alter the way we allocate voting rights to citizens 
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around the globe, ultimately making them forgery-proof (E7, para. 40). Increased 

transparency in political decisions on voting processes, supported by the blockchain, 

could hence affect the political landscape (E10, para. 49). Ultimately this could enhance 

the trust in politics, by making democracy more precise and vivid (E7, para. 40). In 

addition to that, E2 (para. 60, 61) considers politics in the role of a mediator, who is to 

perform a weighting of interests of different groups in order to address current issues such 

as algorithm logic, ethics, and banking supervision, amongst others. Besides that, he sees 

regulators in the role of a moderator in the transformation process, who should strive 

towards the enablement and creation of new business models (E2, para. 59). 

Consequently, E2 indicates a role of politics in the design of regulatory measures.  

As mentioned already mentioned in previous passages, the regulatory framework is 

lacking behind the technological possibilities at this point. In many parts, the current 

legislation is not sufficient to provide adequate guidance and boundaries to explore and 

exploit business opportunities (E7, para. 62). Apart from that, it must also be mentioned, 

that aside from the need to introduce regulations, the technology also inherits potential 

for supervisory instances to cooperate. Authorities can make use of blockchain to enhance 

data collection and foster further integration of different jurisdictive branches (E7, para. 

58). Additionally, the immutability aspect of the technology also enhances supervisory 

power as it provides more valid forms of transparency (E5, para. 80). 

The following paragraphs will shed light on the expert’s beliefs regarding the current 

regulatory landscape, legal limitations, as well as specific legislative areas such as data 

protection and proprietorship. Finally, this part will conclude with a probable scenario of 

regulation, wholly based on the interviewees' responses.   

 

4.3.1 Regulatory Status Quo 

The following section depicts the respondents’ opinion on the current regulatory status. 

Amongst the participants, a sense of uncertainty can be observed (E1, para. 53; E7, para 

62), which seems to be mainly due to the absence of a regulatory framework addressing 

the blockchain in Germany (E1, para. 51; E2, para. 73; E8, para. 58; E9, para. 71; E10, 

para. 62). According to expert E8 (para. 58), other countries are already ahead of the 

central European states with respect to regulatory initiatives, Singapore, Dubai, Sweden 

or Estonia, amongst others. Though Switzerland has presented the first regulation on this 
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technology (E5, para. 82, 83, 84), the challenge to set up a reasonable framework remains 

(E8, para. 56).   

Although one expert expresses his concern, since in his perception regulators have neither 

understood the technology, nor its implications for political decisions (E10, para 59,60), 

many others find that there are many initiatives underway, both on German national level, 

as well as on European level (E6, para. 60). Also, E2’s (para. 59, 60) and E7’s (para. 58) 

view corresponds, as both state that regulators recognized the situation and institutions 

like the Blockchain Bundesverband are actively promoting blockchain to generate public 

awareness. Supporting their argument is that the current coalition agreement contains 

blockchain as one of the topics on the agenda (E2, para. 60). Despite initial attempts and 

the intention to get into action, E8 (para. 56) emphasizes the urgency of the matter and 

recommends politicians and regulators to act much faster than they did with previous IT 

related topics. Regulators and politicians are urged to deliver a legal framework (E2, para. 

62), that prevents misuse on the one hand and does not hinder innovation on the other 

hand (E1, para. 49). The new framework has to enable full-use applications (E8, para. 

56). Apart from setting up new regulations, existing legislation might need to be adapted 

in order to make way for the blockchain (E2, para. 28). Over the course of regulatory 

initiatives, law enforcement and the responsible departments have to be included in the 

making of such proposals (E9, para. 65). 

Although Smart Contracts are not explicitly addressed in any law yet, they seem to be 

covered sufficiently by the current frameworks, in order to realize them (E6, para. 60, 66; 

E9, para. 71). As participant E9 comments on Smart Contracts: "[…]it is just a digital 

version of a regular contract." (E9, para. 71). E6 describes the possibility to construct 

Smart Contracts just as a regular German "Rahmenvertrag" (for example, Master 

agreement) which defines, a contractual agreement between two parties. Apart from 

determining the contractual rights of the engaging parties, this layout permits the 

definition of a certain country, as the place of jurisdiction. Despite the possibility to set 

up Smart Contracts under current German law, it might be possible that in the future 

"Rahmenverträge” are no longer necessary, once Smart Contracts are addressed in the 

regulations (E6, para. 66).   

 

4.3.2 Legal Limitations 
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Concerning current limitations concerning applying the blockchain in practice, legal, 

regulatory circumstances often play a role (E8, para. 118). Legal uncertainties impose a 

barrier to the application of the technology and produce unnecessary costs (E7, para. 62). 

One of the characteristics of blockchain is decentralization, but currently, regulatory 

frameworks interfere with use-cases that aim to put such decentralized systems into 

practice. One example provided by expert E2 (para.26), is the idea of decentral energy 

supply. In a decentral system everyone capable of producing electricity, for example via 

solar panels, could sell excess capacities to the general public. In such a case, blockchain 

could be a suitable technology to coordinate transactions. However current legislation 

stands in the way realizing such a structure.  

Furthermore, three participants articulate difficulties to implement the blockchain due to 

uncertainties regarding data protection. Especially under the EU's newly introduced 

General Data Protection Regulation (GDPR), blockchain applications face the challenge 

of data protection and privacy and are therefore put in question (E4, para. 28). This is 

since blockchains contain and store information forever. On top of that, everyone in the 

network can review the information contained in the blockchain, which brings the 

advantage of great transparency on the one hand, but conflicts with GDPR. GDPR aims 

to prevent unlimited data storage, as it requires information to be deleted (E6, para. 19), 

also sometimes referred to the right to be forgotten (E8, para. 61). Hence, the advantage 

of infinite traceability and auditability could become a technological limitation of open 

blockchain structures (E6, para. 19). This entails that for every blockchain use-case one 

has to carefully think about the information that the system should contain and how far 

the level of transparency can go in order to comply with data protection regulations (E6, 

para. 19).   

Another present hurdle are legally binding contracts in the context of Smart Contracts and 

Machine-to-Machine communication. As mentioned in the previous section, Smart 

Contracts are not yet included in legal frameworks. Thus, there is a certain degree of legal 

uncertainty for the realization of such contracts. Although today one could make use of a 

"Rahmenvertrag” between two parties, as mentioned earlier (also see, 4.3.1), this might 

change in the future (E6, para. 60). Especially, considering an international business case, 

where different rules apply in each country. In such instances, one has to consider, what 

happens when regulation changes, and how is it managed? Will there be central instances 

that map and adapt to such changes, or will it lie in the firm's obligation to monitor and 

react in such cases? If these issues would be resolved the adoption of the technology 
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would be much more comfortable, which would foster market pentation, according to E6 

(para. 66). 

Furthermore, if things (for example, machines & electronic devices) can engage in 

contracts, legal solutions have to be found in order to make such contracts feasible. One 

example could be that contracts are "pending effective," meaning that they are active and 

if not revoked in a certain period the will be enforced (E6, para. 90). Despite being an 

obstacle in the present (E2, para. 22), regulatory barriers might be resolved in the future 

(E9, para. 23, 27), but it will be necessary to find not only technological but also 

regulatory solutions in order to make meaningful use of the technology (E6, para. 13). 

Finally, even though the participants highlight the urgency to find regulatory and 

legislative solutions to the conflicts inflicted by the blockchain, the interviewees also 

emphasize it is crucial not to hinder innovation (E1, para. 49; E4, para. 68; E6, para 21, 

64; E10, para. 68). From a political perspective, it is usual to regulate unregulated areas 

as they appear. However, sometimes regulations are surpassed by reality. According to 

E10 (para. 64), we should avoid wasting too much time thinking about regulations, while 

other countries develop solutions, thereby surpassing us in the development. In his 

opinion, the market has to be given enough freedom, and it will start regulating itself. 

Most importantly, E8 (para. 56, 58) adds, the frameworks have to be designed in such a 

way, that use-cases are possible in different and across countries, because in many cases 

they unravel their full potential only if applied across borders, which brings us to the next 

paragraph. 

 

4.3.3 Geographical Regulations 

 "The question is if I have to regulate on a national, continental or global level, as through 

the world bank, for instance" (E3, para. 52).   

With respect to this question, E1 (para. 55) makes a point, by stating, that in his opinion, 

the technology cannot be stopped or eliminated. It will always find a way to exist. Hence, 

he concludes, regulation on the technology itself is irrelevant. Nonetheless, it is relevant 

for the applications we create upon the technology, as applications and the user can be 

regulated. The following illustration depicts the respondents' opinion on the initial 

question, of how regulations should be implemented geographically. 
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Figure 08: Geographical Regulations; Own illustration. 

 

The pie chart indicates two advocates of a global framework for the regulation of the 

blockchain technology. Since the technology is not limited by nations and finds its 

applications on a global scale, prohibition and limitations imposed on the technology 

might lead to migration of the technology to other areas (E4, para 64, 66). Moreover, in 

times of globalization, international corporation and global framework is the only way, 

so that countries can avoid being cheated on by corporations. A similar example could be 

the current tax system, which is being exploited by corporations (E10, para. 59).  

The most dominant answer (for example, seven supporters) regarding this question is a 

European framework. In times of America and China first, E3 (para. 57) supports a 

European solution to create independence from other nations. E6 (para. 71) also supports 

this statement, as he believes that only a European solution will be effective. For the above 

question, E9 replies that it is difficult to state how regulations should be designed 

generally. However, he refers to the websites, which are also globally accessible but are 

adapted to specific country-specific regulations (E9, para. 55). Four other participants 

advocate in a similar direction by expressing that blockchain regulations will have its 

national specifics, depending on each country's restrictions (E2, para. 73; E7, para. 64). 

This might be due to the necessity that ultimately the consumer needs to be protected in 

his privacy or in cryptocurrency trading (E5, para. 86). Comparisons can be drawn to the 

current data protection, which consists of a European guideline that can be refined in each 

of the member countries on an individual level (E2, para. 67; E5, para. 90). Expert E8 

(para. 63) also considers such an approach, which according to him is already set in 

motion, as German and European task forces are already established. 
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4.3.4 Lobbyism 

As already mentioned politics may play in important role in the transformational process 

to enable and introduce the blockchain technology (E2, para. 59). In that context, certain 

groups are under suspicion to exercise significant lobbyism activities to protect 

themselves. Especially the middle-man, such as banks practice lobbying to extend their 

power and control. This becomes especially apparent in the field of cryptocurrencies (E3, 

para. 73; E9, para. 86). Apart from all middle-man, also governmental institutions fear to 

lose control (E3, para. 73). Although, lobbyism is mostly perceived as something 

negative, in political settings it is also an instrument to address topics or specific issues 

by bringing it on the political agenda. This also implies that lobbying is not necessarily 

negative. It serves very well to foster awareness (E6, para. 60). Expert E9 (para. 86), also 

opines, that such form of lobbyism, as undertaken by various groups, should be further 

exercised to promote the technology. Lobbyism, as exerted by the Blockchain 

Bundesverband, might be partially responsible that blockchain is already included in the 

present coalition agreement (E2, para. 60). Interviewee E4 (para. 75) and E8 (para. 67, 

69) concur that resources spent on lobbyism with the aim to prevent the technology are 

wasted, as the blockchain is here for good. Protectionism and lobbying cannot stop the 

technology. Besides, the current hype around the technology is bigger than the 

protectionism against it (E8, para. 67). Looking at the past, history has proven in various 

occasions that it is more reasonable to open up to new opportunities, rather than to fight 

against them. One example could be the music industry that rejected the mp3 standard, 

which permitted Apple to create a lucrative business model by adopting the mp3 standard 

(E4, para. 75). 

 

4.3.5 Effects on Data Protection 

Data protection and security has already been declared in various parts of this paper. 

Consequently, data security is a central aspect in the discussion about further integration 

and linkage of systems using the blockchain technology. When talking to clients, 

concerns about the management of sensitive data is always the second question on the 

agenda, as expert E10 (para. 70) explains.  

Due to the newly introduced GDPR, the management and storage of personal data impose 

obstacles in blockchain systems (E4, para. 71). Firms have to carefully think about what 

data they include in the blockchain, and what cannot be included (E8, para. 61). 
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Participant E6 (para. 69) states that considering GDPR, it is not possible to store personal 

data on the blockchain, even if it is encrypted. This is due to the fact, that per definition 

data stored on the blockchain is immutable (E8, para. 61). The right to be forgotten thus 

imposes a challenge for the technical applications of the blockchain (E5, para. 59, 88; E8, 

para. 61). This is why for many use-cases, where personal data is relevant, GDPR 

constitutes a regulatory hurdle. E6 (para. 69) explains that initially, there have been ideas 

about merely encrypting sensitive data on the chain, but if the encryption algorithm can 

be cracked in ten years’ time, this would not solve the problem. Despite the imposed 

challenge, expert E9 (para. 75) believes, that this challenge can be solved and blockchain 

certainly provides the possibility to enhance transparency about data access and the use 

of it. One could solve this issue via off- or side-chain concepts. Personal data that is 

required to be forgotten should not be stored on the blockchain directly but has to be 

linked via references or hashes with the chain (E8, para. 61). 

Hence, it very much depends on the way the blockchain is implemented. Blockchain 

certainly provides alternative ways to approach data protection and anonymization. 

Additionally, it must be denoted that blockchain can have positive effects on data 

protection since it overcomes the problem of a central storage unit (E1, para. 58).  

 

4.3.6 Implications for Proprietorship 

The final category that was derived from the answers provided during the interviews is 

concerned with the blockchains effect on proprietorship. Blockchain applications could 

enable new ways of ownership management (E2, para. 71). First of all, blockchain has 

the potential to facilitate more transparent ownership documentation. Thereby, an objects 

ownership history and current ownership determination becomes easier, which would, in 

turn, complicate plagiarism (E3, para. 60). Likewise, it allows for direct identification of 

the source (E3, para. 59; E10, para. 75), which implies that blockchain inherits potential 

to enhance copyrights, and thus ownership protection (E8, para. 100; E10, para. 80).  

Secondly, experts E8 (para. 65) and E9 (para. 84) argue that the technology would 

simplify ownership transfer. If ownership rights are stored and administrated digitally, 

these rights become transferable in an immediate manner. If one would sell his or her car, 

ownership rights could be transferred without the need for paper (E8, para. 65, 74). Thus, 

one could save many resources into the ownership transfer process (E9, para. 84).  
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4.3.7 Probable Political and Regulatory Scenario 

Concluding this section, it can be noted, that regulatory uncertainties impose a major 

challenge in the context of blockchain applications. The lack of regulatory frameworks 

and the resulting costs of legal advice hinder the development of applications. Apart from 

contractual uncertainties in the context of Smart Contracts, the participants agree that data 

protection, especially under the recently introduced GDPR guideline, represents a 

significant hurdle for the implementation of blockchain applications. Concerning the 

scope of regulations, most experts favor a European solution. A European regulatory 

guideline could then be further refined on a national level. For lobbyism activities, the 

experts mention that, while they do believe there are activities form certain industries, it 

does not make sense to waste energy in prohibition. Firms should instead engage in the 

development and try to shape the future through the application of the technology 

actively. Additionally, lobbying is also something that supports the developments, as it 

also aims to create awareness for new ideas, such as blockchain in the political landscape. 

Finally, ownership rights could benefit from digitalization, as ownership transfer might 

become easier. 

 

4.4 Societal and Organizational Aspects 

Apart from the economy, businesses and politics, also organizations and society, in 

general, might be affected by the blockchain. This could reach form the way decisions 

are made and lived by in the society (E7, para. 40), over the implications when objects 

start to engage in contracts (E6, para. 90), to the way companies are organized (E8, para. 

86). Hence, the following sections are separated into the different implications for 

individuals, organizations, and society in general. The final paragraph of this section deals 

with the estimated implications of blockchain for developing countries. 

 

4.4.1 Individual Implications 

Initiating the effect on individuals, a series of argument surfaced most. The researcher 

grouped similar points under a category labeled: Empowerment of the individual (E2, 

para. 84). This category includes mainly two points. The first aspect is addressing the 

individual's personal data, and the ability to regain power and control over it (E4, para. 

78; E6, para. 77). Individuals might profit from more transparency and control over their 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      51 

data, for instance in cases of the digital medical record (E10, para. 86), personal data on 

social media (E2, para. 26) or in the case of migration, where people could be enabled to 

verify their profession and thus be able to work in a foreign country (E10, para. 86). The 

second aspect addresses the individual's independence from third parties (E4, para. 80; 

E6, para. 79, E10, para. 82). Banks, notaries, and other intermediaries could thus be 

replaced by trustworthy blockchain based peer-to-peer systems facilitating direct 

exchanges of values between two parties (E1, para. 66; E7, para. 79; E9, para. 92). 

Thereby individuals profit from the omission of the commission middle-men charge 

today (E6, para. 77; E5, para. 108). Furthermore, this permits individuals to participate in 

the global economy directly (E1, para. 28, 32). Aside from becoming independent from 

third parties, individuals could also benefit from the possibility to copyright and protect 

their products (E10, para. 80). Thereby, the blockchain allows every individual to 

participate directly in the wealth created in the world (E7, para. 82).  Overall, this could 

lead to more efficient resource use. eBay and Airbnb are already providing an example 

for this. Things that would be thrown away can be sold easily on eBay. Airbnb creates a 

possibility to rent out apartments for short periods of time. Higher transparency in peer-

to-peer in markets could, therefore, produce a better match between demand and supply, 

consequently leading to more efficient resource utilization (E3, para.66).  

Aside from that, according to E5 (para. 79), blockchain could solve the problem which 

affects 8 million people on the globe. Many people today are considered stateless, which 

means, they are not recognized as citizens by the nation they live. Besides that, around 

1,1 billion people do not possess an ID. Both of these issues could find relief through 

blockchain-based applications. 

Despite, the very positive feedback on the implications for individuals as such, three 

participants reply that currently, the technology is not easy to use. In the present state, 

blockchain is not yet fully understood (E5, para. 112; E10, para. 91). Looking forward, 

interviewee E1 (para. 78) suggests that the blockchain has to become a very base-layer 

technology that lies on the bottom of an application, without people knowing it.  

 

4.4.2 Organizational Implications 

Apart from greater organizational independence from traditional platform businesses, 

which has already been mentioned earlier (E6, para. 88), organizational structures could 

alter under the blockchains influence. Enabled by blockchain, organizations could 
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become more open and apart from machine-sharing (see chapter 5). Also, employee 

transferring could become easier (E2, para. 91). This may apply to the way employees 

move within a company, as well as inter-company movement. Because blockchain allows 

to create an integrated communication flow within a company people can take different 

roles and positions within the firm. Out of this, new forms of collaboration could develop 

without hampering company processes and resources due to more transparent and 

auditable in resource usage (E7, para. 89). E5 (para. 121) further expends this thought, 

describing how Consensys, develops Ethereum in a decentral manner. Another scenario 

addresses the way people move between companies.  In the future, employees might 

transfer jobs more regularly, just like it is common practice with freelancers today (E2, 

para. 90). People within a particular industry could flow seamlessly from one organization 

to the other without time and resource intensive onboarding processes. This potentially 

leads to a cultural change, as people no longer work for a particular company, but rather 

for a certain industry. Consequently, a person performs the same job just for more than 

one firm (E5, para. 117). Of course, blockchain could enable more transparency and 

therefore affect the organization, but it depends on how the blockchain is applied (E6, 

para. 95).  

Moreover, internal processes are also affected by the technology. Blockchain could play 

a role in further digitalization, by acting as an enabler (E10, para. 95). Especially data 

systems and structures could be improved through increasing transparency and the 

verification processes the technology offers. Areas like controlling and finance, are 

particularly affected, as blockchain inherits a lot of potential to do things differently (E10, 

para. 98). Interviewee E8 (para. 86) represents a stronger opinion, as he believes that 

blockchain has just as many implications for firms as digitalization in general. According 

to him, aside from the overall development and change, this also holds true for the way 

how companies are organized. Some processes might become obsolete, while others are 

affected in the way they are performed (E8, para. 86). After all, all repetitive manual tasks 

might be automated and replaced by a digital version (E9, para. 53). 

 

4.4.3 Societal Implications 

Even though, various participants estimate a great potential of blockchain applications in 

general (E1, para. 76; E5, para. 110; E7, para. 84; E10, para. 88), E10 (para. 88) utters a 

lack of imagination on his behalf on how the technology might be applied for society as 
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a whole. Moreover, in the present society is still concerned with the development of an 

understanding of blockchain (E5 para. 114).  

Despite the hesitation, one participant argues that by liberating middle-man from their 

intermediary position, society could profit from the work they do in other areas. Workers 

form these jobs can be put to use in other creative tasks that allow further development 

and innovation. On the other hand, considering high degrees of automation could cost a 

lot of jobs, which implies that one should anticipate the release of large amounts of 

workforce into the market. Re-education measures or possibilities for alternative 

employment should be created in advance, in order to aid high uncertainties. On the other 

hand, unconditional income might need to be reconsidered to allow the transitioners to 

make reasonable and valuable transfers, without income pressure (E2, para. 85).    

 

4.4.4 Implications for Developing Countries 

Finally, the last subcategory constructed on the base of the coded segments is concerned 

with the impact of blockchain on developing countries. Despite the plentiful possible 

applications in such countries, like providing people access to microfinance, the financial 

system, governmental services, healthcare, and education, amongst others (E5, para. 104, 

106), two aspects are especially highlighted in various interviews. Firstly, immediate 

asset transfer between two parties, such that the money earned by one family member can 

be transferred to another family member without incurring fees by engaging a third party 

in this transaction (E7, para. 34; E10, para. 84). Hence, once again participants are 

describing the elimination of the middle-man. Secondly, more transparency in data 

transfers in the business and political sectors could impede corruption (E1, para. 37; E4, 

para. 82; E6, para. 81; E10, para. 84). This could enhance elections by executing them 

via the blockchain (E5, para. 79). Additionally, corruption in non-governmental 

organizations would also be hindered by the implementation of the blockchain, as it 

allows to track the distribution of funds (E9, para. 95). 

Concerning the adoption, developing countries might hold the asses, as they have already 

proven to be able to leapfrog developed countries in technological development and 

adoption (for example, mobile phones) (E9, para. 95). Thus, blockchain might find early 

applications in developing countries, before it finds its way to developed nations. 

Nevertheless, E6 (para. 81) and E8 (para. 76) point out that many cases the ruling powers 

of such countries built their influence through opacity, which implies that they are not 
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necessarily interested in increasing transparency. Consequently, the advantages for those 

instances have to outweigh the disadvantages, in order to be implemented in the 

respective countries (E6, para. 81). Therefore, it might take more time for developing 

countries with monocratic structures to adopt technologies that increase transparency in 

markets and politics (E8, para. 76). After all, one has to be aware that the blockchain is 

not the biggest challenge or problems such countries face (E6, para. 81).  

 

4.4.5 Probable Societal and Organizational Scenario 

In a nutshell, the preceding chapter shows, that participants found it difficult to express 

the blockchains effect on society, organizations, and individuals. In can be denoted, that 

on the individual level, blockchain might lead to more power for the individual in the 

areas of personal data management and commerce. On an organizational level, experts 

envision an opening of organizational boundaries for employees on the one hand and 

inter-company interaction on the other hand. Thus, organizational structures might be 

affected by the blockchain. 

On top of that, the interviewees highlight the immense potential of automation and 

increases in efficiencies on an organizational level, through the introduction of blockchain 

applications. Finally, developing countries could benefit from the blockchain due to the 

transparency characteristics the technology inherits, which could alleviate corruption. 

Though one has to acknowledge that the regimes in power are not necessarily seeking to 

abolish their position of strength, thereby the ruling powers impose a threat for the 

development of the technology in respective countries.   

 

4.5 Implications of External Analysis 

Before transitioning to the industry-specific aspects, this section aims to address the key 

considerations that can be drawn from the previous sections in the context of business 

model development. The subsequent statements are based on the findings of the preceding 

four aspects.   

Throughout the sections, it became clear, that even though the potential of the blockchain 

and its various alterations might be vast, the technology currently faces challenges that 

seem to affect the creation of business solutions. As various participants stated, the 
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blockchain is still in search for use-cases. The following aim to shed light on the most 

critical obstacles that stand in the way of the technology's successful implementation. 

To begin with, it can be mentioned that blockchain is an emerging technology that inherits 

a large potential to reduce costs and increase efficiency at the same time. Concurring with 

the literature, the experts postulate the blockchains main advantages as increasing 

transparency, enhancing documentation by making it immutable and ultimately increased 

speed in transactions. Despite the plentiful advantages, the blockchain faces serious 

challenges. On the one hand, it faces scalability problems which are mainly due to data 

storage capacities and transaction rates which become increasingly complex the more 

members are in the network. On the other hand, governance questions and data security 

are also a major concern of corporates and individuals alike.  

Secondly, legal uncertainties, due to the absence of a legal framework or guideline in 

most parts of the world, the deployment of blockchain applications into the market seems 

complicated. Therefore, it becomes necessary to provide a regulatory guideline to create 

a level of security for the use and application of blockchain solutions on an individual and 

corporate level. However, in this regard, it is important that regulatory actions do not 

impede technological innovation and entrepreneurial freedom.  

Thirdly, also the lack of knowledge about the blockchains potential and appropriate 

application seems to hinder her adoption. Additionally, the persistent confusion of 

cryptocurrencies and blockchain further intensifies the problem. Moreover, as experts are 

scarce in the market, corporate developments appear to be hampered.  

All in all, it can be said, that the technical, legal and knowhow limitations need to be 

surpassed in order to create an opening for the blockchain to demonstrate its potential. 

All it needs is an adequate use-case to demonstrate its appropriate application and 

capacity in vivo.  Thereby, the technology would also be able to prove its likely benefits 

measurably. 

The next section will now present the respondents' responses concerning the questions 

that specifically address the blockchains implications for the plant and machinery 

engineering industry.  

 

4.6 Industry Specific Aspects 

Finally, before coming to the actual business model scenarios of the plant and machinery 

engineering industry (chapter 5), this section outlines the responses gathered concerning 
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questions explicitly addressing the plant and machinery engineering industry. Amongst 

others, the interviewees were questioned on the transformational power of blockchain in 

plant and machinery engineering, the drivers and limitations, as well as about the timeline 

in which they can imagine blockchain applications in the industry.  

 

4.6.1 Transformational Potential 

When asked about the transformational potential of blockchain for plant and machinery 

engineers, the answers are relatively dispersed, ranging from a low to a vast potential. 

In the end, some participants argue, that the potential is not very large. Changes will come 

slowly, and will be expressed in many small examples, rather than in a sizeable 

transformational disruption in the whole industry (E2, para. 100; E9, para. 23, 53). The 

change in this industry will not be as groundbreaking as in other industries, such as in the 

financial industry, because the industries products are tangible. Financial and insurance 

products are intangible and created by the imagination of human beings. Therefore, one 

can alter business models too much greater extent. If the product relies on hardware, it is 

always harder to include new software ideas than into software-based products (E6, para. 

117).  For plant and machinery engineering, the link to blockchain is more likely to 

manifest in the area of IoT (E5, para. 74). 

Furthermore, industry participants E9 and E10 believe that the current relevance of 

blockchain for the industry is low. E9 (para. 116) states that in his firm blockchain is not 

a relevant topic yet. Also, E10 (para. 111) expresses that for the industry, blockchain is 

not even number ten on the agenda. This might be because blockchain does not represent 

a unique selling point (USP) for machines. It is a technology that can run in the back, 

automating processes, documenting quality data or enabling machine communication, for 

instance, but it does not replace the machine. The focus of the industry will remain on 

hardware, not on software (E9, para. 56, 124). One could even consider to outsource the 

digital components of the machine, in order to primarily concentrate efforts on the 

hardware components (E9, para. 59). 

On the other end of the scale, the potential for the industry is perceived to be very high. 

By gaining more transparency in the production process and gathering more data machine 

builders can enhance their machine optimization processes because the data allows the 

identification of to identify optimization potentials more precisely. By that improving 

specific parts, such as hydraulics, mechanics or sensor technology, manufacturers can tap 
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cost reduction potentials for their clients (E7, para. 107). Especially in the area of quality 

data, the potential application of blockchain seems to be very high, as E10 (para. 104) 

mentions.  

In between the two poles, the participants estimate the potential might be significant, but 

it will take time until the technology becomes applicable (E1, para. 101, E5, para. 139, 

141). The relevance for the industry is very high, but the adoption is very low. The reason 

might be that for plant and machinery engineers’ other topics on the agenda are more 

important, such as general digitalization, for instance (E8, para. 102).  

Only expert E3 (para. 108) claims that at the moment it is too early to evaluate the 

relevance of blockchain for this industry. In a first instance, the technology needs to be 

implemented, a Use-Case needs to be created, in order to make the transition from a 

theoretical to a practical application. 

 

4.6.2 Limitations 

Before coming to the drivers that foster the technology to find its way into plant and 

machinery engineering, the industry-specific hinderers will be presented in this section. 

First and foremost, one has to keep in mind, that the industry of focus is a very 

conservative industry. The demand for continuity, security and well-functioning 

machines is very high. Thus, no one will include a feature if it has not yet proven 100% 

that it works. One example supporting this argument is the current uncertainty concerning 

the security of the blockchains encryption (E9, para. 122). This specific challenge 

becomes especially apparent as E10 (para. 119) highlights the importance of data 

protection and security for his clients. The threat of security further intensifies by looking 

at the lifespan of the industries products. Some machines remain in the factories for at 

least 20 years (E8, para 119). Such lifespans cause the thoughtful attitude towards to new 

technologies and features (E6, para. 110). Thus, it is necessary to ensure that a new feature 

(for example, a blockchain-based application) will not cause any issues soon (E9, para. 

122).   

Apart from the industry participants, also the product could provide a variety of obstacles 

for the implementation of the blockchain. On the one hand, the product itself is not very 

digital yet. The conditions at the level of the machines might make it impossible to make 

use of the blockchain at this stage because they are not digital (E2, para. 107). Integrating 

sensors to collect necessary data, creating connectivity of the machines within a factory, 
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or making them ready for Industry 4.0 could become as costly as buying a new machine. 

Once again, this raises the entry barrier for mechanical engineers to integrate the 

blockchain solution into their products (E6, para. 110).  

Moreover, the degree of specialization of the machines themselves is also a possible 

obstacle, when thinking about open organizations and resource sharing (see 4.2.2). When 

thinking about a specific robot that is fixed to a factory floor and programmed to perform 

one specific task the ability to apply it in other contexts becomes very limited.  Less 

specialized machines such as 3D printers do not have this limitation (E6, para. 108). The 

ideas regarding this aspect can be found in section 5.2.   

Secondly, one has to consider the degree of digitalization within the industry and product. 

Because the industry itself is not yet digitized to a necessary level, blockchain encounters 

obstacles to find application. From a digitalization perspective, machine builders have yet 

to do their homework in order to provide a solid foundation that enables the setup of 

blockchain-based applications. This applies to the machines and the network amongst 

industry participants and their clients (E8, para. 102, 108; E10, para. 119). In addition to 

that, there might still be a gap between software and hardware experts, regarding 

mechanical engineers and computer scientists, which further complicates the process of 

digital integration (E10, para. 123). 

Altogether, one also has to keep in mind that on the way to digitalization the blockchain 

is one of many components that could change the way we do business in the future. 

Maybe, the blockchain represents the next big thing in the step towards a new age, but 

this is yet to be proven (E10, para. 135). Hence the high level of conservativeness and 

trust between manufacturers and their clients (E3, para. 106), pose an obstacle for the 

blockchain. After all, the world of mechanical engineers is complex (E10, para. 135), 

machines are not a digital product (E5, para 147) and use-cases are yet to be created (E2, 

para. 16, 22; E6, para. 48).  

 

4.6.3 Drivers 

Even though heavy industries such as plant and machinery engineering might not be the 

most intuitive sector of application for the blockchain, some aspects support the 

implementation for a technology of such characteristics as explained in the literature 

review. 
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Firstly, general digitalization is supporting the integration of blockchains in such an 

industry environment. Through topics like Industry 4.0, also plant and machinery 

engineers have realized that the trend of digitalization does not forego their industry (E8, 

para. 108). The rejuvenation of the workforce could further support this trend, in a sense, 

that younger generations increasingly occupy important positions, who are more open to 

digitalization topics. The perceived potential, amongst others, might lie in today's strong 

dependency on paper-based processes, which digitalization could optimize (E10, para. 

117). Additionally, digitizing machines and resulting data analysis possibilities tend to be 

much cheaper today, than they used to be in the past (E10, para. 121). Limitations, as the 

product lifecycle and the low degree of digitalization of the product itself, could be 

overcome with so-called retrofitting. This term describes the concept of adding a digital 

layer to undigitized products. In essence, a digital layer is placed on top of a non-digital 

product which allows overcoming interface or connectivity problems (E8, para. 118). A 

similar approach is advocated by expert E6 (para. 110), who explains that such a solution 

not only enables to connect of existing machines, but it also separates the digital 

components from the hardware components. Thereby investment requirements for digital 

upgrades are reduced as it is not required to purchase a new machine in order to become 

digital. Hence resulting from opacity from paper-based processes and increasing 

digitalization in the industry could foster the integration of the blockchain (E10, para. 

117). Apart from that, also overall efficiency gains through the technology (E9, para. 

120), driven by more transparency in the machines processes and the resulting 

optimization potential (E7, para. 98), could result in a fast application of blockchain 

solutions.  Moreover, since the complexity in the value chain, is very high (E5, para. 145) 

redundancies, such as performing the same quality tests throughout different steps in the 

value chain, could be rationalized (E10, para 104). 

One external component that might drive European players towards greater digitization 

of their products is the fear of Asian competition. (E8, para. 106). As the industry is 

financially strong and high investment volumes are not unknown in the industry, the 

realization blockchain application might not be that far away (E9, para. 120). 

 

4.6.4 Applications 
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As highlighted by interviewees E2 (para. 16, 22) and E6 (para. 48) the blockchain is in 

need of adequate use cases. In order to present application cases in the plant and 

machinery industry, the following paragraphs constitute concrete use-case examples. 

Most of the following use-cases revolve around the idea of IoT, Machine-to-Machine 

communication and Pay-per-Use.  

Amongst others, the maintenance and services could be documentation documented on a 

blockchain, which would be useful for warranty cases. If certain maintenances and 

services are not done correctly, the warranty could expire (E10, para. 108). Apart from 

maintenance and services, this documentation could also include machine defects, which 

could help in error identification and their resolution (E3, para. 102). Going one step 

further, information about replacement parts, such as their origin would bring more 

transparency and verifiability in the service business (E10, para. 109). Additionally, 

information about the operation within the machine and their respective abrasion could 

be captured by a blockchain (E9, para 112). Also, the entire history of defects, the 

countermeasures taken and the information about warranty terms and conditions would 

be useful for insurances and in case of machine sale (E3, para. 102). The possibility of 

recording and documenting all machine relevant aspects may also be referred to as a 

Digital-Twin, as such a twin would document and represent the machines live (E4, para. 

97). In this context, the question remains, if the blockchain can hold the entire position of 

a Digital-Twin, or if only specific aspects of this twin run on a blockchain (E9, para. 114). 

Besides this indicated use-case, the participants also highlighted potential in the supply 

chain. Opacity between production facilities and their suppliers causes uncertainties about 

the status of production and delivery dates (E10, para. 115). Recording routes and the 

decisions taken for deliveries in the supply chain could increase transparency further 

securitize the processes (E6, para. 104). 

Another use-case which is presented by expert E9 (para. 31, 33, 35, 128, 131) is the 

possibility to coordinate the global service and maintenance network of plant and 

machinery engineers via the blockchain. Due to opacities in the service network, the 

communication and coordination between different national subsidiaries of his firm is 

very time consuming and inefficient (E9, para. 31). Therefore, in order to eliminate 

system differences and thereby increasing transparency a blockchain based pilot to 

coordinate service technicians was created. The overall aim was to increase time 

efficiency, through the simplification and automation of time-consuming processes via 

the blockchain. In this concept, the system could have had the potential to go to the extent 
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that the machine itself identifies and orders an adequate service technician in order to 

solve a particular problem. However, this idea mainly failed due to organizational 

readiness, i.e., governance & administration problems (E9, para. 128). 

Thirdly, so-called wallets can be used to apply blockchain within the production process. 

This concept describes the idea that each product in the production line gets an individual 

wallet assigned to it. Within the wallet certain amount of currency is allocated. Thereby 

the product itself is enabled to pay for the production process on its own. Behind this 

concept lies the intention to gain cost transparency on the product level. At the end of the 

production, each product can be judged upon its produced costs throughout the production 

process (E2, para. 10). 

Finally, one of the most frequently mentioned business models in the context of 

blockchain is referred to as pay-per-use (E2, para. 10, 100; E6, para 28). One participant 

describes this business opportunity as an interaction-based billing or pricing based on the 

output of a machine (E3, para. 82; E10, para. 43). Instead of applying locked-in models 

or flat fees, machine manufacturers could charge their customers based on actual usage 

of the machine (E4, para. 52). Due to the frequent mentioning, this application will be 

further discussed in chapter 5.1. 

Concluding this passage, it can be said that as these use-case examples set blockchain 

into relation with Machine-to-Machine communication (E1, para. 24; E2, para 18; E4, 

para. 110; E6, para. 39, 90; E7, para. 32; E8, para. 97; E9, para. 16; E10, para. 43), Pay-

per-Use (E2, para. 10; E4, para. 52; E6, para. 28; E8, para. 108; E9, para. 16; E10, para 

111), digitalization and automation of analog processes (E1, para. 99; E2, para. 18, E8, 

para 17, E9 para. 18). In short, the experts perceive large potential in the area of IoT. 

 

4.6.5 Timeline 

In order to get an idea, of how fast the changes due to the blockchain will be realized in 

plant and machinery engineering, participants were asked to predict possible changes into 

three categories: Within five, ten and the next 25 years. 

As the first solutions are already on their way, the next five years will be showing how 

blockchain applications can positively impact the industry (E7, para, 102). Especially 

within this period, the blockchain technology will gain significant influence (E9, para. 

124), as large application cases will be developed in this period (E8, para. 112). 

Concluding, as the first milestones are accomplished at the moment (E7, para. 109), it 
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might be said that the next five years will determine who will proceed as a winner from 

the technology race and might end up left behind (E10, para. 125). 

Despite the positive attitude of the previous group, more conservative participants 

proclaim that, if blockchain-based applications are running in the market at a notable 

proportion of ten to twenty percent, within the next five years, it would be a great success 

for the technology (E3, para. 111). Also considering Gartner's Hype-Cycle, which 

predicts the productivity plateau is reached in five to ten years, the medium-term scenario 

becomes relatively realistic. Nevertheless, if a use-case can demonstrate the benefits of 

blockchain in the plant and machine engineering sector earlier than that, applications 

could be created at a higher pace. However, considering the lifetime of machines the most 

probable time horizon for blockchain solutions will be in five to ten years (E6, para. 119). 

Thus, this group is representing the idea that in five years, the technology will be ready 

to be transferred into the industry and will find its application within this period as well 

(E1, 103). Concerning the developments of the next 25 years, nearly all responses indicate 

that this time horizon is looking too far into the future. While one participant states that 

real applications in the industry will in place in ten to 15 years (E2, para. 110), three 

others state that digitalization is such a fast-moving trend, that may be in 25 years 

blockchain might not even be relevant any more (E1, para. 103; E8, para. 112; E9, para. 

126).  

 

5 Possible Scenarios for Plant- and Machinery Engineering 
Over the course of this research, the importance of business models and use-cases has 

been advocated and highlighted by various participants (E1, para. 108; E6, para. 13; E8, 

para. 58). Since this papers particular focus lies on the development of future scenarios 

for the plant and machinery engineering industry, the responses for possible applications 

in this industry represents a key element in this work. Section 4.5.4 already briefly 

introduced some of the industry related business applications, derived from the 

interviewee's examples. The subsequent examples, however, formulate two possible 

future business scenarios for the plant and machinery engineering industry. These two 

scenarios seem especially significant, as various participants have mentioned both. 

Furthermore, the researcher feels that especially these two cases contribute to the current 

knowledge.  
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5.1 Pay-per-Use Based Asset Service Models 

The first concrete business application, which participants mention concerning 

applications of the blockchain in plant and machinery engineering is a Pay-per-Use 

business model. Over the course of the interviews, nearly all participants mention such a 

Pay-per-Use application, in one or the other way. Instead of generating revenues via a 

one-time sale, the industry could transform their revenue generation to a model based on 

actual machine usage (E4, para. 52; E8, para 104). If manufacturers decide not to sell 

their machines, but rather rent them, one has to charge for something (E8, para. 100). 

Possible scenarios that might become feasible through blockchain are billing upon the use 

of the machine, the time it is operated, the material that is consumed, or the quality and 

quantity produced throughout its operation (E10, para. 110). By that plant and machine 

builders could intensify the transfer from an asset supplier to a service provider (E3, para. 

10, 82). Apart from the fact that blockchain facilitates the tracking and documentation of 

the quantities used in the production process, while it simultaneously supports the 

accounting of such a business model (E3, para. 10; E8, para. 100, 104; E10, para 107), 

this business case becomes feasible due to the reduction of transaction costs, because the 

technology provides the means to shrink transactions to nearly nothing (E9 para. 50). In 

the context of small transactions, the experts often refer to Microtransactions (E2, para. 

26, 37; 71); E3, para. 109; E8, para. 40; E9, para. 50; E10 para. 43) Therefore, blockchain 

enables the creation of new business models, as Microtransactions become feasible (E2, 

para. 26). Participant E2 (para. 99) exemplifies the concept with home printers. Rather 

than earning their money through the sale of the printer, manufacturers generate through 

the toner.  

Establishing use-based billing systems could thus make machines more accessible for a 

larger quantity of factories because it creates an alternative to large front-up investments 

into an asset. Suddenly manufacturers can afford to set up a machine in their factory, 

which they otherwise might not even have considered (E9, para. 46). Furthermore, a use-

based billing leaner cost structure in their customers' production, as they only pay in case 

of use. This could also lead to lower costs and more sustainability (E4, para. 52). 

Even though the implication seems promising, one has to consider the effect of such a 

business model on the plant and machine builders income streams. In the case of a pure 

Pay-per-Use model, the income streams of the industry would transform entirely. Instead 

of receiving the full price upon sale, they would receive small doses of payment each time 
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the machine is operated. Hence, the capital requirements will be affected, while the 

financial risk is also increased. In order to make a transition, machine builders would have 

to prepare for such an immense revenue shift by bolstering up capital reserves, for 

instance. Realizing this, a pure Pay-per-Use model is not the only option. Manufacturers 

could also charge 25% of the machines price upon delivery, for example (E10, para. 129). 

Furthermore, apart from merely altering the payment method, while keeping the product 

and services the same, manufacturers should think about creating new revenue streams, 

to overcome a shift in revenue streams. An example of this might be an increase of 

activities in the consumables business, which is already part of the strategy of U3 (E3, 

para. 10, 95, 96). Furthermore, such a business a case must not solely be reserved for 

recently sold machines (E10, para 127). As previously mentioned, retrofitting is a recent 

technological trend that aims to bring non-digital machines into the digital age by adding 

a digital layer on top of the existing hardware (E8, para. 119). Hence machine 

manufacturers could make additional use of their existing customer base by creating a 

new revenue stream, updating and servicing machines, which are already in place (E10, 

para. 127-130). Returning to the existing customer base opens the door to licensing 

agreements for regular software updates (E10, para 129), which could further diversify 

the sources of income.  

Thereby the technology enables the new business model towards, what E8 (para. 100) 

refers to as, an Asset-Service-Model. Through the creation of use-based payments, firms 

could also offer unutilized production capacities in a central marketplace (E3 para. 39). 

This idea as advocated by E3 implies an additional risk of a system in which revenue 

relies on a large part on the usage of the machine. Manufacturers might end up empty-

handed or with very little compensation if the machine is not operated at optimal capacity. 

One way to mitigate this risk might be the option to allow external parties to access the 

machines and therefore keep utilization rights as high as possible (E3, para 88). This 

solution will be further elaborated upon in the following section. 

In order to enable this business case, the blockchain plays an important role. First of all, 

only due to lower transaction costs low volume and frequent transactions become 

feasible. Secondly, the blockchain’s security aspect allows entities to transfer large 

quantities of data safely. Thirdly, and most importantly, the bullet-proof immutable 

documentation about transactions and actual machine usage enable a trust component 

between the two entities. 
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5.2 Industry Ecosystem 

Secondly, seven out of the ten interviewees mention and articulate the development of 

ecosystems as one of the possible applications of the blockchain technology. According 

to E3 (para. 109), the blockchain technology could enable the creation of an industry-

wide ecosystem, in the customers of machine builders are in the center of attention.  As 

stated by E6 (para. 37), his firms' motivation for this idea is mainly driven by the threat 

of the establishment of a central platform through industry outsiders, such as Amazon or 

Google. Because such platforms typically assume a monopolistic position, industry 

incumbents face the threat of becoming dependent on those externally controlled 

platforms in order to market their products. This is due to the specific characteristics of 

platform business models. Platforms, in general, can be described in many different ways. 

Though the purpose of this work is not to investigate and define platform models, a 

general description of platforms is provided in the following to provide an idea of the 

significant characteristics of a platform business. 

To begin with, platforms may be defined as a specific marketplace that provides an 

infrastructure and a set of rules, bringing together consumers and producers (Van Alstyne, 

Parker, & Paul Choudary, 2016). The creation of such environments is attractive as they 

aim to facilitate interactions or transactions between two or more parties while reducing 

searching costs ex-ante interaction and reducing shared cost during the transaction 

(Hagiu, 2007). Due to particular characteristics, platform businesses are often operating 

in so-called winner takes it all markets (Hill, 1997), which can be explained by high costs 

for participants to maintain accounts in more than one platform on the one hand (Hagiu, 

2009), and a low degree of differentiation of alternative platforms on the other hand 

(Eisenmann, Parker, & Alstyne, 2006). Besides, these networks are subject to so-called 

network effects, which implies that the network becomes more valuable as more 

participants (Armstrong, 2006) and complementary products are added to the platform 

(Gawer & Henderson, 2007). This, in turn, strengthens the position of a respective 

platform.  Consequently, the higher the maintenance costs, the lower the differentiation 

between platforms, and the more members a platform accumulates, the higher is the 

likelihood that one platform will dominate the market. Platforms are increasingly gaining 

momentum and relevance as they continue to expand also into more traditional business 

models, entailing that traditional non-platform-based businesses are increasingly 

confronted with new competition (Hagiu, 2007).  
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The stronghold position inherited by a platform operator enables her to continually extract 

rents form its members, worsening the position of machine builders, if a platform would 

be established in the industry (E6, para. 37). In order to prevent the treatment of becoming 

dependent on such platform businesses, U6 is searching for an alternative to current 

centralized platform businesses. Their idea is to partner with their competitors to form a 

decentralized industry platform, in which no single entity can dictate the rules. In his 

approach, he described this platform as a coopetition initiative which is jointly created 

and managed by competitors, on the platform itself, however, competition amongst peers 

possible and desired (E6, para. 37). Apart from E6, also other interviewees mention the 

creation of an industry platform with diverse applications, functions, and purpose. 

Following the expert’s descriptions, such a platform model could be mainly used for two 

aspects. Firstly, production capacity renting and sharing amongst producers and secondly, 

tender offers for products and services. 

The first benefit of such a platform is the pooling resources and the possibility to rent or 

rent out machine capacities. If for example, machines are unutilized, these production 

capacities could be offered to third parties in the marketplace. By doing so, external 

parties can access machines, which are not standing in their own factory (E3, para 88, 

98). One can imagine a similar concept as it is already common practice in research 

projects, for instance, where unutilized calculation power of CPU's in one's personal 

computer can be rented out to the research project (E3, para. 93). In this approach, the 

concept of Pay-per-Use plays a central role, as this idea only becomes plausible through 

the ability to account and bill the exact resource usage of external parties (E3, para. 88, 

98; E9, para. 119).  Vice versa, firms who need extra production capacity, for example, 

due to maintenance works on their own, could immediately outsource their capacity to 

other companies (E3, para. 93). In addition to that, also unforeseen production peaks 

could also be handled more efficiently in such a system. In the case of an influenza wave, 

companies could bundle resources in order to tackle the challenge of high demand peaks 

within short periods of time. By acting in a transparent network, such challenges could 

be faced efficiently through the division of labor enabled by automation though 

blockchain, thus without the need of negotiations, synchronization and the setup of 

agreements (E2, para. 100). However, an essential determinate in this regard is the degree 

of specialization of the machine. Considering a robot that is programmed to perform one 

specific task only, it becomes difficult to share this asset with others (E6, para. 108; E9 
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para. 118). According to E6 (para. 108), an assembly robot which is mounted firmly to 

the ground in a factory will be hard to share. An adequate example to share production 

capacities are 3D printers, which are rather general machines. Therefore, these machines 

potentially represent an easier entry for the introduction of a sharing economy example 

in the plant and machine industry. One could imagine the setup of printing facilities in a 

close by area of various clients of 3D prints. Instead of each of those clients purchasing a 

3D printer on their own, they could make use of a central factory hall, where more than 

one printer is placed. Each client could have access to the facility, where they could print 

and prepare their models (E6, para. 108).  

Secondly, a blockchain-based platform could also enable a more transparent order and 

delivery process between the producer of an individual component or product and the 

recipient in a tender offer process. On the one hand, production demand could be 

displayed on a central marketplace (for example, the platform). The tender announcement 

could include order specifics, such as quantity, due date, and price, for example. Suppliers 

could then bid for full or tickets of the contract (E10, para. 115). For instance, if a 

particular firm needs to purchase 500.000 screws, it could offer this production need on 

the platform. In bidding process tickets of different production sizes (for example, 2 X 

200.000 + 1 X 100.000 screws) could be allocated to different producers of screws (E10, 

para 115). Thereby the production risk could be dispersed between various suppliers. 

Apart from a more transparent ordering process, this setup could also overcome opacity 

within the delivery. Once contracts have been granted, recipients have no insight into 

their supplier’s production process, which makes them vulnerable to unforeseen delays. 

If machines allowed more transparency into the production process, so that the progress 

and expected delivery times could be observed, recipients could react to delays or 

production problems. In such instances, customers could switch to alternative suppliers 

via the platform. Sensitive data transactions between suppliers and buyers within such a 

process could be stored safely in a blockchain (E10, para. 115). A further integrated 

system could allow placement of orders and distribution without human interaction (E3, 

para. 98). The potential of such a system, as advocated by E6 (para. 15), lies in devices 

which can initiate processes, engage in contracts and handle payment modalities 

autonomously, without human engagement. Especially for legally binding agreements, 

the blockchains characteristics (legally binding, immutable documentation) inherits an 

enormous potential (E6, para. 15).  In this context, expert E6 suggests the application of 
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Smart Contracts, which allow two or more parties to engage in a contract that enforces 

itself under prespecified conditions and rules (also see. Section 2.4). To facilitate a system 

in which machines communicate and act autonomously, E6 (para. 39) emphasizes, that 

one has to consider more than just the settlement phase. One has to think about the 

interaction in a more integrated way. According to him, this interaction consists of four 

essential stages. Firstly, discovery. During the discovery stage, the machine has to scan 

the market for providers of a particular service or product and has to collect suitable 

offers. Secondly, the data transfer or communication between the machines begins. In this 

stage, devices need to be able to negotiate under predefined parameters, such as price or 

quality, with the other party. 

In consequence of this phase, the contract is agreed upon and signed, describing the 

settlement phase. Ultimately, there is the post-settlement phase, in which the given 

contract is carried out. Relevant in this context is, that not only the settlement phase needs 

to be decentral, but also the previous two stages. Otherwise, a central player could assume 

control of the screening step and charge for the intermediary services. Hence, in order to 

enable a fully decentralized network of autonomous devices, one must create an 

environment that allows all other phases to be decentral as well (E6, para. 39). 

Accordingly, the relevance of an industry platform becomes apparent. By creating an 

ecosystem in which machines and plants can autonomously search and compare offers, 

negotiate terms, engage in contracts and execute them, an Economy-of-Things would be 

constructed. E5 (para. 67, 68) emphasize that such a platform could lead to a shift in the 

customers' perception of value to the product value. The value for the customer might 

then no longer lie solely in the product itself, but in the ecosystem or platform (E5, para. 

67, 68). The blockchains characteristics support this specific application with its ability 

to document and account for service exchanges between separate entities (E3, para. 113), 

amongst others.  

Apart from sharing and allocating production capacities, an industrywide ecosystem 

could also be used to sell additional services, such as consumables, to the customers of 

the plant and machine manufactures (E3, para. 92). Besides that, another aspect, which 

was not necessarily mentioned in this context, is the topic of talent management, as raised 

by interviewee E5 (para 117). As described in section 4.4.2 this expert predicts an 

increasing workforce exchange (for example, freelancers) between companies, from the 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      69 

same industries, in the future. Hence, if such a platform is also created employees could 

use it to transfer between organizations. 

In conclusion of this passage, it can be said that the resulting platform involves various 

instances within the value chain of the plant and machinery engineering industry. The 

most significant aspect of this proposal can be stated as follows. By cooperating in a peer-

to-peer network, the plant and machinery engineering industry could setup an industry 

platform to overcome the threat of new entrants. As the network participants provide the 

service necessary to operate and maintain the network the system becomes free of charge.  

Additionally, through a distributed setup, no single entity has the control over the network 

and the system avoids a central point of failure. All of this becomes possible through the 

blockchain.  

The resulting benefits First of all, it connects the customers of machine builders amongst 

each other, enabling them to exchange production capacities and allow for coworking 

within the industry. This approach is enabled by the blockchains characteristics to 

immutably document transactions between two parties (E3, para. 113). Furthermore, an 

industry-wide digital currency could be set up for the network (E3, para. 87). The business 

case that results from this application could be described by the following. Due to a 

blockchain-enabled interconnectedness of machine operators, production capacities can 

be used more efficiently, which could lead to an overall reduction of overhand and an 

increase in resource efficiency (E3, para. 64). Firms that do not fully utilize their 

production capacity would now have the possibility to exploit existing assets by offering 

capacities on the market. 

In contrast to that, firms that need to outsource production due to deficits in production 

capacity could do so in a much more efficient and secure manner. Next to overcoming 

production peeks, more efficient and simplified outsourcing could bridge investment 

pressure. Even though this seems counter-intuitive from the machine builders' 

perspective, one could argue, that due to the possibility of resource sharing, customers 

might be tempted to purchase at lower internal utilization rates, because they know they 

have the opportunity to outsource excess capacities.   

Secondly, thanks to blockchain machine builders could also profit from increasing the 

transparency in their value chain, especially with their suppliers. To begin with, more 
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transparency in the initial stage of collecting offers for a particular material or resource, 

such as the screws, could reduce prices by increasing competition. Moreover, the second 

example illustrates two things. Firstly, by gaining access to the supplier's production 

processes machine builders or other recipients can react to errors or delays in the 

production process. Secondly, in a decentralized system, all four steps in the transaction 

could be executed autonomously, which could bring much more speed to the process. 

Hence transaction costs are reduced by enhancing the process previous to the engagement, 

automation of the negotiation phase and lastly, even ex-post the settlement phase, Smart 

Contracts could initiate a switch in suppliers in case there are breaches of the contractual 

agreement.  

However, once such a system becomes autonomous through the use of Smart Contracts 

amongst others, the fluidity of the process could be much greater, and hence the efficiency 

gains could also increase. By integration of the blockchain, Smart Contracts could enable 

the negotiation of the terms of engagement between two parties, such as price, quantity, 

and delivery date, amongst others. Moreover, blockchains could also handle the entire 

payment process which could be exercised autonomously and immediately. An industry-

wide digital currency could be set up for this purpose (E3, para. 87). The value-add from 

the customer perspective can be summarized by efficiency gains due to autonomous 

resource sharing.   

6 Concluding Remarks 
In order to conclude this study, this final chapter will begin with a summary of the main 

findings of this paper. Moreover, it will provide a section highlighting the research 

relevance by emphasizing theoretical and managerial contributions derived from the 

results with respect to the research questions. The final section critically reflects the 

investigation’s outcomes and points out possible directions for further research initiatives.  

 

6.1 Conclusion 

All in all, it can be said, that the academic landscape concerning research in the area of 

blockchain is relatively thin (Zhao et al., 2016). Especially blockchain-based industry 

applications are not adequately investigated (Dieterich et al., 2017). Hence, the paper 

makes a valuable contribution to the academic landscape by collecting primary data from 
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industry participants. Also, it allows to deduce managerial implications which can be 

useful confront future developments of the blockchain.  

In consequence of the Bitcoin debut, various successor technologies have emerged in the 

meantime and continue to spur. The technology is developing at a rapid pace, which may 

partially be since it is open source. In short, blockchain can be described as a technology 

that facilitates decentralized data sharing and transmission. Its specific characteristics 

serve to increase transparency, thereby fostering trust on the one hand, while reducing 

inefficiencies on the other hand. As articulated by various experts, blockchain relies on 

existing systems and structures, such as SAP or CRM systems, for instance, to make a 

relevant contribution to the manufacturing environment. The most dominant relation 

between blockchain and another technological trend, as postulated by the participants, is 

with IoT, which underpins the relevance of this investigation. Incoherence with the 

preceding two arguments, the participants state, that blockchain should be considered as 

a base layer technology, which mainly serves to enable system integration across 

companies by overcoming system differences. However, despite the experts’ recognition 

for the blockchains vast potential to change organizations and society as a whole, the 

participants also point out various limitations the technology has to overcome in order to 

be put to use. Amongst others, scalability, legal matters, knowledge and ultimately the 

lack of industry use-cases lead to great uncertainties. While these uncertainties continue 

to endure the rapid adoption of blockchain might be questionable. Nevertheless, a handful 

of experts seem confident that due to rapid technological innovation, current limitations 

will be overcome soon.  

Moving to the implications for the plant and machinery engineering, it can be noted that 

the potential of blockchain applications in this industry is argued to be high. Low levels 

of digitalization, high opacity throughout the value chain and the importance of data 

security are favorable conditions for blockchain use-cases. Additionally, competitive 

pressure from industry outsiders and Asia might drive machine engineers to find new 

solutions to protect their position.  The strong financial background of the industry is also 

a determinate, which could benefit the rapid adoption and development of blockchain 

solutions. Despite the potential, the industry experts argue, that blockchain is currently 

not the number one concern on their agenda. Additionally, the low degree of digitalization 

within the product, as the long lifetime of the product itself are considered as obstacles 

on the way of blockchain integration into the machines. Consequently, the particular 
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traditional and conservative attitude of this industry and a strong need for continuity pose 

a significant restriction for the rapid adoption. Machine builders need to be sure that the 

technology operates reliably and safe on a consistent level before they include it into the 

machines. Therefore, the prevailing opinion is that within a time horizon of approximately 

five years, first solutions might be presented and tested. The following years will then 

show if blockchain is included once technological and organizational hurdles have been 

overcome. However, the experts also remind that it is tough to predict the future of a 

rapidly changing technological environment. 

Because this paper's particular focus lies upon the implications for business models in the 

plant and machinery engineering industry, two future application scenarios have been 

derived from the participants' responses. Firstly, since blockchain enables to lower 

transaction costs significantly, use-based payment models could be established in the 

industry. In a Pay-per-Use scenario machine, builders might gain access to a broader 

customer group, because the burden of high initial investments is eliminated. 

Furthermore, shifting the business model form a selling business to a service business, 

the industry could profit from deeper integration with their customers. Secondly, by 

creating a distributed industry-wide peer-to-peer ecosystem, manufacturers could 

mitigate the threat of becoming dependent on external platform providers. Through the 

integration of the entire value chain suppliers, manufacturers and their customers could 

profit from a more transparent and automated system. Additionally, the development of 

such a platform may include the feature that production capacities are shared 

autonomously between machines, resulting in lower overhead costs and an increase in 

overall resource efficiency. 

6.2 Theoretical and Managerial Contribution 

The research question as stated in section 1.2 of this paper aims in two directions. Firstly, 

it targets the identification of external factors that affect business models through the 

application of the PEST framework. Secondly, its focus is laid upon the development of 

possible business models in the plant and machinery engineering industry. In the 

following, the managerial and theoretical contributions will be elaborated upon 

To begin with, the theoretical contributions of this paper can be summarized in the 

following three aspects. Firstly, following the PEST framework, the research develops 
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comprehensive political, economic, social and technological understanding of the 

blockchain based on the current state of knowledge of the interview participants. In 

essence, the research confirms the theory by indicating the technologies considerable 

potential in each of the four areas. According to the participant's blockchain has the 

potential to initiate tremendous changes in the way societies interact. This may be 

expressed in political, economic and societal aspects alike. Apart from the positive 

implications, the technological development also implies some risks and threats. The 

most substantial negative impact for a specific group of society might be for all that are 

currently employed in the intermediary sector. Besides that, increasing automatization 

also inflict the risk of loss of control. In the face of such challenges, regulators, politics, 

corporations, and individuals have to be included in a weighting of interests to find 

solutions to the challenge. Secondly, form a technological point of view, the studies 

confirm most of the beneficial attributes blockchain that can be found in the literature. 

Despite the positive outlook, the blockchain has yet to overcome certain constraints. 

These obstacles might be an issue of the present because participants seem confident that 

they will be solved in the future. Thirdly, with respect to politics and regulation, it can be 

derived, that the lack of regulatory guidance hinders the development, adoption, and use 

of blockchain-based applications. Especially in commercial settings, corporations and 

entrepreneurs seem to be hesitant to apply blockchain business cases in the real world. 

Most of the participants highlight the need for regulation in order to overcome legal 

uncertainties. However, the experts also emphasize the risk of over-regulation which 

would, in turn, hinder innovation. Finally, the economic impact of blockchain remains 

uncertain. The technology is not yet ready for mass adoption which has its reasons in 

technological readiness, the lack of political guidance, as well as the lack of understanding 

on behalf of individuals and corporations. Consequently, it becomes necessary to address 

and overcome the main constraints which are summarized in section 4.5, in order for the 

technology to unravel its expected potential. Ultimately it needs use-case success story to 

demonstrate how it can be applied in a meaningful way on the one hand, and to make its 

benefits measurable on the other hand.  

Concerning the managerial implications, it can be said that this trend once again illustrates 

the rapid pace of digitalization which forces managers to keep a close eye on recent 

developments. This manifests in the fact that experts concur that industrial companies, 

including the plant and machinery industry, make an effort to understand the technology 
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on the one hand, while on the other hand, they are already probing possible use-cases. 

This approach might be explained by the fact that blockchains revolutionary is often 

compared to the internet. Firms do not want to commit the same mistake as they did in 

the past by underestimating the internet's potential which drives them to investigate the 

phenomenon. At this point, it must be noted that most of the activity in the industrial 

sector seems occurs behind closed doors and in business areas which do not form the 

core. The cautious approach could have its reasons in the novelty of the technology and 

the outstanding uncertainties. Motivated by the possibilities of the technology, 

competitive pressure and the threat of missing out blockchain presents an opportunity to 

a competitive advantage, larger industry players, should actively engage in the 

investigation and development of blockchain solutions. This does not mean that firms 

have to make every experiment. One possible approach might also be strategic 

acquisitions once, the time for the technology has come. However, to make adequate 

acquisition decisions an existing body of knowledge and expertise about the technology 

would be of value.  Small firms, on the other hand, might be well advised to observe 

initiatives of larger industry participants and act upon that.  

 

6.3 Critical Reflection & Implications for Further Research 

Although this research paper provides meaningful theoretical and managerial results, 

upon which further research and strategic questions can be evaluated. This paper has some 

limitations. The subsequent paragraphs aim to identify possible shortcomings in the 

research method and the results. Moreover, it will also name potential areas for further 

research.  

First, because the analytical part of this study is entirely based on qualitative interview 

data, subjective interpretations on behalf of the researcher and the participants influence 

the results. Despite having a standardized interview guide, the data gathering is affected 

by the researcher. During the data gathering the setup of the interview guide, as well as 

unclear formulations in the guide can steer the answers into certain areas. Moreover, upon 

collection, the understanding of the researcher has exercised influence on follow-up 

questions. Furthermore, during the data analysis, code and category building was affected 

by the subjective interpretation of the researcher. Therefore, another researcher with a 

different background might have ended up with different results in the data gathering and 

the analysis process. In addition to the personal influence of the researcher, it has to be 
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taken into account that this investigation provides a snapshot of expert's expertise and 

opinion at a particular time. Consequently, the results could have been different at a 

different point in time as knowledge and perception changes.  

Due to the small sample size of ten participants, the results of this inquiry are not 

representative of the entire industry. Additionally, due to the restrictions applied to the 

sampling method, non-blockchain experts and were not included in the analysis. This 

explains the exclusion of one of the participants (E11). Because the focus was on the 

blockchains impact on business models, it would not have been reasonable to include 

interviewees who have not yet developed an understanding of the technology and its 

implications. As this restriction already indicates, small- and medium-sized plant and 

mechanical engineering companies are not represented in the sample as they have not yet 

investigated the technology (i.e., E11). In consequence, the results of this study cannot be 

generalized for the industry as they do not represent a cross-section nor a representative 

number of cases. However, as justified in chapter 2., because blockchain is a recent 

phenomenon, an explorative approach seemed adequate for this investigation.  

Secondly, it has to be taken not that the technology develops at an incredible pace, as this 

investigation only represents a snapshot, at a specific point in time, the technology will 

have advanced by the time this paper will be published. Hence, the body of knowledge 

with respect to the technological limitations, benefits and meaningful applications might 

have changed substantially.  

Thirdly, coming to the topic of choice, some might argue that plant and machinery 

engineering is not the most intuitive industry put into relation with blockchain. This might 

have two reasons, on the one hand, the manufacturing industry sells physical assets, which 

are far from digitalization. On the other hand, the industry itself is not yet digitalized 

enough to ready for the blockchain. Other industries such as the financial industry with 

more substantial disruptive potential might have been a better choice of research. 

However, due to the large potential in industries which are characterized by opacity, 

breaks in media, and low levels of digitalization, the impact of new technologies such as 

the blockchain might be tremendous. Furthermore, as IoT is advocated to be a very 

promising field of application of the blockchain, the plant and machinery engineers be 

sizable beneficiaries once the technology breaks through.  

 

Finally, coming to the implications for further research, it can be said that generally, the 

blockchain and its benefits remain vastly non-numerical with respect to their advocated 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      76 

efficiency. Therefore, it becomes difficult to prove to which extent the technology is able 

to reduce costs and improve efficiency. Consequently, it would be more than interesting 

to create use-cases which could produce measurable results. Furthermore, as this paper 

illustrates, the blockchains applications go beyond the financial industry. The industrial 

sector, and especially the area of IoT present an attractive area of research. Apart from 

the creation of use-cases and real applications, one of the major hurdles that blockchain 

will have to overcome is the public opinion. People will need to understand the 

technology and its benefits. Moreover, even if the technology would surpass all hurdles 

and would find a way to be implemented, it is still unclear if the people would use it. 

Hence, it needs to be investigated if there is a need or desire for a world without banking, 

without a safe job, or even a world without borders. Thus, the public acceptance question 

implies an additional field of research, which could be further investigated.   
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8 Appendix 
Exhibit 1: Selected Successor Technologies 

Although the idea of decentralized digital currencies and other anonymous networks was 

not new, Satoshi Nakamoto’s Bitcoins solved issues that its predecessors did not solve 

(Buterin, 2014). Since the inception of the Bitcoin, the underlying blockchain technology 

has undergone various developments to overcome certain constraints, that limited the 

ability to apply the technology to its full capacity (Hofmann et al., 2018). Additionally, 

distinctive blockchain systems were built to reflect different requirements, such as 

efficiency, security, transparency or speed (He et al., 2016). As many blockchain 

applications remain open source until today, basically anyone can co-work on the 

development of the technology, which means the technology advances very rapidly. One 

of the major platforms for co-editing is Github. Since the Bitcoin code has first been 

published on Github, many new projects regarding the blockchain technology have been 

started. Particularly significant is Ethereum, amongst others (Trijillo et al., 2017). The 

following section elaborates on selected blockchain applications since the inception of 

the technology that the researcher considered relevant for this work. 

After Bitcoin, Ether, a token developed by the Ethereum foundation, is currently the 

second most valuable token regarding marketcap on coinmarketcap.com (last reviewed 

on 12.06.2018; Coinmarketcap.com, 2018). However, Ethereum is more than just a 

cryptocurrency, and Ether is just the token that can be used for any application that is 

built on the Ethereum blockchain (Consensys et al., 2015). Ethereum as is a decentralized 

platform for blockchain applications based on smart contracts (Trijillo et al., 2017). It was 

developed by Vitalik Buterin and published in 2014 by the released of his Whitepaper “A 

next-generation smart contract and decentralized application platform” (Buterin, 2014). 

His goal was to use the blockchain technology for more than just a cryptocurrency 

application. The idea was that Ethereum is a blockchain protocol to allow people to build 

decentralized applications on top of it (Buterin, 2014; Trijillo et al., 2017). One of the 

essential applications that are built on the Ethereum blockchain are smart contracts 

(Ethereum, 2018). Through smart contracts, digital assets can be directly controlled by a 

specific code, implementing an arbitrary set of rules (Hofmann et al., 2018). Thus, a smart 

contract is a computer-based protocol that executes specific terms of a contract, to satisfy 

pre-specified contractual conditions between two parties, such as payment, 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      85 

confidentiality or even enforcement, and thereby minimizing malicious conduct. 

Furthermore, they may reduce the need for trusted intermediaries (Chu et al., 2016).  

Aside from Ethereum, the IOTA foundation envisions an explosion of innovation based 

upon the validated data or a single source of truth, enabled by the distributed ledger 

technology (IOTA, 2018). Although IOTA is not based on a blockchain data structure, it 

still considered a distributed ledger technology. Its primary point of differentiation is that 

it relies on "directed acyclic graph consensus structure called the ‘Tangle’ rather than a 

blockchain” (Tennant, 2017). The foundation's vision is to be able to realize connected 

devices and to tap its properties and real-time data. According to IOTA, this would give 

birth to new applications and value chains. It's main focus, however, is laid upon three 

significant areas. First of all, the company estimates a sharp increase in data traffic 

through the Internet-of-Things through machine economy. 

Consequently, the storage capacity and network capabilities would have to grow 

accordingly, which IOTA views critically. Their proposed solution is resource sharing 

amongst connected devices to prevent central clogs and or even network failures. 

Secondly, Sharing Economy plays a central role on their agenda. The idea is that in a 

world of zero-fee transactions, goods and services are paid in an instant. There is no pre- 

or after consumption transaction. Goods or services are paid at the exact moment and 

duration of consumption. Since this implies that goods are built for usage and not for 

ownership, producers of goods are incentivized to produce goods that last and are easily 

recyclable. Lastly, IOTA aims to revolutionize data ownership. In times of feasibility of 

micro-transactions, individuals could regain power over the data they produce or reveal, 

by surfing the internet for instance, and choose to sell this data to whomever they choose 

too (IOTA, 2018).  

Whereas evidently, Nakamoto's approach is to provide an alternative to the traditional 

intermediary with his peer-to-peer network to transfer digital assets (Nakamoto, 2009), 

Ripple is designed to improve current structures by bringing it to the internet-era, adding 

a layer to existing systems (Ripple, 2018a). By working together and building a network 

with financial institutions, such as banks and payment providers, Ripple makes use of the 

blockchain technology to enhance current money transfer, by making it faster, less cost-

intensive, more trackable and gaining instant access. For instance, the company claims it 

reduces banks costs' for international payments by about 60%, where the main part is 
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delivered by a reduction in payment processing (Ripple, 2018c). Furthermore, it claims 

to be much faster than other blockchain based transfer applications. While traditional 

cross-border payments take up to five days, Bitcoin takes only about one hour to settle. 

Ripple, on the other hand, achieves this within seconds, according to the company's 

website (Ripple, 2018b). 

Lastly, Hyperledger works on a vast variety of projects in distributed ledger applications 

across industries. It offers the underlying open source code to its technology, thereby 

promoting the development of various applications, such as Smart Contract Engines, 

distributed ledger technologies, and others. By removing unnecessary features of the first 

technology, such as the proof-of-work, the firm abandons the idea of a cryptocurrency 

but focuses on building a decentralized network that uses consensus algorithms between 

participants to enhance current transaction systems (Hyperledger, 2018). 

 

Exhibit 2: Interview Guide 

 

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 
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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  

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 
 

A. 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? 

 

B. Technological aspects 
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[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? 

• 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? 

 

 

 

C. 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)  
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• 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)  

• 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? 

 

D. 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)  
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• 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?  

 

 

E. 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? 

 

• 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? 

 

 

 

 

 

F. 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:  
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• 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? 

 

 

G. 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) 

• 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: 
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We now arrived at the end of the interview guide. Is there anything you would like to add 

to our previous examination? 

 

Exhibit 3: Coding Tree 

1 Background 0 

     1.1 Position 9 

     1.2 Experience with Blockchain 22 

     1.3 Time with Blockchain 7 

2 Technology 0 

     2.1 Definition Blochchain 0 

          2.1.1 Enables Communications 1 

          2.1.2 State of Technology 7 

          2.1.3 Base Technology 4 

          2.1.4 Distributed Ledger not Blockchain 3 

          2.1.5 Potential 0 

               2.1.5.1 BC can be the Foundation for many Changes in Transactions 1 

               2.1.5.2 Its not in the Technology but in the Application 3 

               2.1.5.3 High 2 

     2.2 Advantages 0 

          2.2.1 Transactions 2 

               2.2.1.1 Efficient Transfers 2 

                    2.2.1.1.1 Simplicity 2 

                    2.2.1.1.2 Speed 1 

                    2.2.1.1.3 Cost Efficient 2 

               2.2.1.2 Link Systems 1 

               2.2.1.3 Immuatability, Transpareny & Audiability 4 

                    2.2.1.3.1 Documentation 1 

                    2.2.1.3.2 Transparency 6 

                         2.2.1.3.2.1 Trust 4 

                              2.2.1.3.2.1.1 Trustless 4 

          2.2.2 Decentralization 0 
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               2.2.2.1 Independency form Central Instances 3 

               2.2.2.2 BC Enables Decentralization 1 

          2.2.3 Privacy 1 

          2.2.4 Open Source 2 

     2.3 Technological Limitations 3 

          2.3.1 Capacity 0 

               2.3.1.1 Not Resource Efficient 1 

                    2.3.1.1.1 Energy Intensity 1 

               2.3.1.2 Limited Storage Capacity 2 

               2.3.1.3 Not Fast Enough 5 

                    2.3.1.3.1 Scalability 1 

               2.3.1.4 Computation Intensity 2 

          2.3.2 Data Protection 5 

          2.3.3 Governance 2 

          2.3.4 Quant Computing Safe? 3 

          2.3.5 Needs Other Technologies to Make Sense 2 

               2.3.5.1 Need old Systems to Integrate Blockchain 3 

          2.3.6 No Limitations 3 

               2.3.6.1 Scalability is no Limitation 1 

               2.3.6.2 Quantum Computing defects will be Solved 2 

     2.4 Adoption Catalysators 1 

          2.4.1 Technological Change 1 

               2.4.1.1 Digital Transformation in the Industry 1 

          2.4.2 Awareness of Cryptocurrencies 1 

          2.4.3 Usability 2 

          2.4.4 Cost Reduction 3 

               2.4.4.1 Micropayments 1 

          2.4.5 Data Protection 1 

          2.4.6 Security 2 

          2.4.7 Users 2 

          2.4.8 Developer 1 
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          2.4.9 Legal Framework 1 

     2.5 Adoption Barrieres 0 

          2.5.1 No Barriers, its a hype 1 

          2.5.2 Uncertainties 0 

               2.5.2.1 Uncertainty About Transparency 1 

                    2.5.2.1.1 Privacy 2 

               2.5.2.2 Technology 0 

                    2.5.2.2.1 Technology Might Change Quickly 1 

                    2.5.2.2.2 Technology Systems Could Lead to Loss of Control 2 

               2.5.2.3 Regulation 1 

                    2.5.2.3.1 Data Protection 1 

                    2.5.2.3.2 Fragmented Regulations 1 

          2.5.3 Knowledge 1 

               2.5.3.1 Blockchain is not Understood 1 

                    2.5.3.1.1 Confusing Cryptocurrenies with BC 3 

                    2.5.3.1.2 Myths About Useful Application 1 

               2.5.3.2 Few Speciallists in the Market 1 

          2.5.4 Organizational Aspects 2 

               2.5.4.1 Communication Barrier 1 

               2.5.4.2 Organizational Structures 2 

          2.5.5 Technical Limitations that Hinder Adoption 0 

               2.5.5.1 Scalability 4 

               2.5.5.2 Security Concerns 1 

               2.5.5.3 Infrastructure 1 

          2.5.6 Usability 1 

               2.5.6.1 Accesability for Everyone 1 

     2.6 Blockchain relatedness to other Technologies 2 

          2.6.1 Connecting BC with Other Technlogies from the Start is Difficul 1 

          2.6.2 Currently Parallel Strams 2 

          2.6.3 All Technologies are Related and Integrative 2 

               2.6.3.1 Part of the Technology-Chain 1 
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               2.6.3.2 Triade 1 

          2.6.4 Augumented Reality 0 

               2.6.4.1 Not Related 3 

               2.6.4.2 BC Enables Content Protection 1 

          2.6.5 AI 1 

               2.6.5.1 BC not related to AI 1 

          2.6.6 IoT 3 

               2.6.6.1 IoT is enabled by Blockchain 2 

          2.6.7 Infrastructure & 5G 1 

               2.6.7.1 Things Need to be Able to Communicate 1 

               2.6.7.2 PME does not need 5G 1 

               2.6.7.3 BC needs Calculation Capacity 1 

               2.6.7.4 BC needs good Network 5 

          2.6.8 Not Related 1 

     2.7 Technology Strategy 0 

          2.7.1 Cautiously Approaching 3 

               2.7.1.1 Experiments to Validate Decison 1 

                    2.7.1.1.1 Avoiding Delayed Start 1 

                    2.7.1.1.2 Gathering Knowledge to Decide later 1 

               2.7.1.2 Waiting until Larger Players act 1 

          2.7.2 Setting Standards 1 

               2.7.2.1 Participate in Market Cration 1 

               2.7.2.2 Standardization will set in 1 

          2.7.3 M&A Activity can Proof Vital 3 

          2.7.4 Digital Transformation Stategy 1 

          2.7.5 Knowledge 1 

          2.7.6 Everyone who is Involved now is a Pioneer 1 

          2.7.7 Its not About the Technology 1 

               2.7.7.1 Focus on Business Models 3 

                    2.7.7.1.1 Its Necessary to Create Use-Cases 1 

3 Economy 1 
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     3.1 Implications for SME 2 

     3.2 Its not a Technolgy Topic 4 

     3.3 How we Think Economy 1 

     3.4 Effect on Business Models 1 

          3.4.1 Large Effect on Business Models 1 

          3.4.2 Old Businesses 0 

               3.4.2.1 Hard to Predict 1 

               3.4.2.2 Competitive Advantage will be lost 1 

               3.4.2.3 Market Monopolies will be lost 1 

               3.4.2.4 MM Business Models are in Question 1 

               3.4.2.5 Enhancing old BM 4 

               3.4.2.6 Blockchain will not Revolutionize Everything 1 

               3.4.2.7 Old Business Models Will Partially Co-Exist 1 

               3.4.2.8 Old BMs should not be Fully Transferred to BC 1 

          3.4.3 New Business Models 3 

               3.4.3.1 Can Destroy old Models 1 

               3.4.3.2 Possible Applications 0 

                    3.4.3.2.1 Store of Value 1 

                    3.4.3.2.2 Pay-per-Use 2 

                    3.4.3.2.3 Internet of Value 1 

                    3.4.3.2.4 Ecosystems 1 

                    3.4.3.2.5 Micro-Transactions 3 

          3.4.4 Advantages 0 

               3.4.4.1 Efficiency 2 

                    3.4.4.1.1 Documentation 1 

                    3.4.4.1.2 Digitalization of Manual Processes 2 

                    3.4.4.1.3 Efficient Communication 1 

                    3.4.4.1.4 Efficient Resource Allocation 3 

                         3.4.4.1.4.1 Resource Induction 1 

               3.4.4.2 Transaction Costs 3 

               3.4.4.3 Cost Reduction 3 
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                    3.4.4.3.1 Characteristics of BC Cause Cost Reduction 1 

                    3.4.4.3.2 Cutting out the Third Party 6 

                         3.4.4.3.2.1 Reduction of Monopoly 2 

                         3.4.4.3.2.2 MM are Technologically not Needed 1 

                         3.4.4.3.2.3 MM Becomes Obsolete 5 

                         3.4.4.3.2.4 Blockchain may Replace MMs Position 4 

                         3.4.4.3.2.5 Busindes Models of MM are in Question 2 

                    3.4.4.3.3 Lean Organization 2 

                    3.4.4.3.4 Transparent Competition 1 

               3.4.4.4 Automatization 6 

                    3.4.4.4.1 Specialization 1 

               3.4.4.5 Transparency 1 

                    3.4.4.5.1 Transparency in Supply Chains 1 

                    3.4.4.5.2 Transparency in Production Processes 2 

                    3.4.4.5.3 Transparency in Markets 1 

                    3.4.4.5.4 Transparent Competition 1 

               3.4.4.6 Self-Realization 2 

               3.4.4.7 Digitalization 1 

     3.5 Threats 0 

          3.5.1 Job Loss 3 

          3.5.2 Insufficient Knowledge Regarding Cryptocurrenies and Thier Valu 1 

          3.5.3 Control over the System 4 

               3.5.3.1 Ethics in Autonomous Systems 1 

          3.5.4 Competitive Pressure 0 

               3.5.4.1 Transparency can Increase Competition 2 

               3.5.4.2 More Open Organizations can Deminish Comp Adv. 1 

               3.5.4.3 Perfect Market could be a Problem for High Price Countires 1 

          3.5.5 Intertia Could be Costly 1 

          3.5.6 No Threats 3 

               3.5.6.1 More Transparency Leads to more Equality 1 

               3.5.6.2 Rather a Chance 1 
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     3.6 Affected Organizatios 0 

          3.6.1 Intermediaries (Middle-Man) 2 

               3.6.1.1 Finance 7 

               3.6.1.2 Insurance 3 

               3.6.1.3 Supply Chain & Commerce 5 

               3.6.1.4 Digital Platforms 5 

               3.6.1.5 Notaries 2 

               3.6.1.6 Intermediaries Need to Innovate 2 

                    3.6.1.6.1 Digital Platforms Need Extra Services 1 

                    3.6.1.6.2 Banks work on new Solutions 1 

               3.6.1.7 Art & Music 1 

          3.6.2 All Industries 4 

4 Public Administration 0 

     4.1 Implications for Politics and Regulation 0 

          4.1.1 Weighting of Interests 1 

          4.1.2 Moderate to Create new Business Models 1 

          4.1.3 BC Could Reenfore Supervisory Power 2 

          4.1.4 Techology may Leed us to a new Socio-Economic System 1 

     4.2 Regulation 0 

          4.2.1 Necessary in Finance 1 

          4.2.2 Stadardization rather than Regulation 3 

          4.2.3 Regulatory Status Quo 1 

               4.2.3.1 Not Sufficient 1 

               4.2.3.2 No Framework Present 6 

                    4.2.3.2.1 In Switzerland Good in the Rest of the World not Present 1 

                    4.2.3.2.2 Need to Define Reasonable Circumstances 1 

               4.2.3.3 Regulators have not Understood the Topic 1 

                    4.2.3.3.1 Regulators do not know how to React 1 

               4.2.3.4 Regulators have Recognized the Necessity to act 4 

                    4.2.3.4.1 Blockchain Bundesverband Adresses the BC in Politics 2 

               4.2.3.5 Regulators need to act fast 1 
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               4.2.3.6 Necessary Actions 0 

                    4.2.3.6.1 New Regulations Required 3 

                         4.2.3.6.1.1 Retulations Required to Enable Application 4 

               4.2.3.7 Not Necessary for Smart Contracts 3 

          4.2.4 Legal Limitations 4 

               4.2.4.1 Barrier to Use Technology 1 

               4.2.4.2 Regulation Affects Decentralization 1 

               4.2.4.3 Data Protection 4 

               4.2.4.4 Contractual Enforcement 6 

               4.2.4.5 Threats 0 

                    4.2.4.5.1 Regulations Impeding Innovation 0 

                         4.2.4.5.1.1 Existing Regulation Oposes Technological Potential 2 

                         4.2.4.5.1.2 Regulations must not Hinder Innovations 6 

                    4.2.4.5.2 Who Controles the Technology 0 

          4.2.5 Geographical Regulation 3 

               4.2.5.1 Cannot Answer Generally 1 

               4.2.5.2 Cannot be Fully Regulated 1 

               4.2.5.3 National 4 

                    4.2.5.3.1 Contract can Define Place of Juristdiction 1 

                    4.2.5.3.2 Will be Handled like Data Protection 3 

               4.2.5.4 European 3 

               4.2.5.5 Golbal 4 

     4.3 Politics 0 

          4.3.1 Voting 4 

          4.3.2 Lobbyism 1 

               4.3.2.1 Positive Lobbying 5 

               4.3.2.2 Certain Influence from Banking 2 

               4.3.2.3 Strong Lobby 2 

                    4.3.2.3.1 Lobbying from Governmental Services 1 

                    4.3.2.3.2 MM do Strong Lobbying 2 

               4.3.2.4 No Lobbying / Unwise 1 
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                    4.3.2.4.1 Hype is Bigger than Protectionsim 1 

                    4.3.2.4.2 Lobbying will not Prevent the Technology 2 

               4.3.2.5 No Idea 2 

     4.4 Effects on Data Protection 2 

          4.4.1 Depends on Implemantation 2 

          4.4.2 Uncentralized 1 

          4.4.3 GDPR is to be Considered 3 

          4.4.4 Right to be Forgotten 3 

          4.4.5 Threat of Overregulation 1 

     4.5 Implications for Proprietorship 0 

          4.5.1 New ways of Ownership Management 1 

          4.5.2 Transparent Ownership Determination 4 

          4.5.3 Proprietorship Protection 2 

          4.5.4 Digital Exchange of Ownerhsip 3 

          4.5.5 Immediate Implementation of Ownership Rights in Smart Contracts 1 

5 Society & Organization 5 

     5.1 Transparency & Resource Efficiency 2 

     5.2 Use for Individuals 2 

          5.2.1 Statless People 1 

          5.2.2 Access to Economy 4 

          5.2.3 Peer-to-Peer Transactions 2 

               5.2.3.1 New form of Value-Transactions 1 

               5.2.3.2 More Efficient Markets 1 

               5.2.3.3 Empowering Individuals 4 

                    5.2.3.3.1 Control over Personal data 2 

               5.2.3.4 Independency from Thrid Parties 9 

                    5.2.3.4.1 Decentral Commerce 1 

          5.2.4 Not Usable for Individuals 3 

     5.3 Organizations 2 

          5.3.1 Automization of Processes 1 

          5.3.2 Use for Organizations 2 
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          5.3.3 Power Structures within Companies 0 

               5.3.3.1 Not much of an Impact 1 

               5.3.3.2 Depends on Implementation 1 

          5.3.4 Organizational Stuctures 1 

               5.3.4.1 More open Organizations 3 

                    5.3.4.1.1 Easy Transition of Individuals Between Companies 1 

               5.3.4.2 New forms of Group wwork 1 

               5.3.4.3 Things can Engage in Contracts 1 

     5.4 Use for Society 7 

          5.4.1 Contribute HR Capacity 3 

               5.4.1.1 Unconditional Income (Salary) 1 

          5.4.2 Unconditional Income 0 

     5.5 Implications for Developing Countries 4 

          5.5.1 Immediate Asset Transfer 2 

               5.5.1.1 Independency from Intermediary 1 

          5.5.2 Potential to Mitigate Corruption 4 

               5.5.2.1 Corruption in Politics 1 

               5.5.2.2 Distribution in NGOs 1 

          5.5.3 Countries Could Leapfrog to Technology Application 1 

          5.5.4 Regimes are not Interested in more Transparency 2 

          5.5.5 Not the Biggest Problem of Developing Countries 1 

     5.6 Advantages 1 

          5.6.1 Society 0 

               5.6.1.1 New Form of Value Transfer 2 

               5.6.1.2 Building Trust for the System 1 

          5.6.2 More Efficient Resource Use Through Transparency 2 

          5.6.3 Transparency 2 

     5.7 Threats 0 

          5.7.1 Hidden Centralization 2 

          5.7.2 Data Protection 1 

          5.7.3 Job Loss 0 
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               5.7.3.1 Administrative Processes will be Digitalized 1 

               5.7.3.2 Middle Man will Become Obsolete 4 

     5.8 Usefulness 0 

          5.8.1 Society & Organizations 4 

               5.8.1.1 Organizations 3 

                    5.8.1.1.1 Power Structures 1 

                    5.8.1.1.2 Depends on Application 1 

               5.8.1.2 Individuals 3 

     5.9 Ease of Use 0 

          5.9.1 Societies & Organizations 3 

          5.9.2 Individuals 4 

6 Plant & Machinery Engineering 0 

     6.1 Transformation Potential 0 

          6.1.1 Small: No Large Impact 7 

               6.1.1.1 Change will be Slowly 3 

          6.1.2 Medium: Needs more Time 4 

          6.1.3 Large 5 

          6.1.4 Too Early to say 1 

     6.2 Applications 1 

          6.2.1 Transparency in Supply Chain 2 

          6.2.2 Production Tracking 2 

          6.2.3 Services 2 

          6.2.4 Maintainance 3 

               6.2.4.1 Digital Twin 2 

               6.2.4.2 Replacement Parts 3 

          6.2.5 IoT 1 

               6.2.5.1 Pay-per-Use Model instead of Machine Purachase 13 

                    6.2.5.1.1 Especially Useful for Separate Legal Entities Under one Roof 1 

                         6.2.5.1.1.1 Example for 3D Printing 1 

                    6.2.5.1.2 Financial Aspects 2 

                    6.2.5.1.3 Documentation 1 
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                    6.2.5.1.4 Microtransactions 5 

                    6.2.5.1.5 Pay-per-Use for 3D Printing 1 

                         6.2.5.1.5.1 Could Affect Supply Chain 1 

          6.2.6 Industry 4.0 5 

               6.2.6.1 Machine-to-Machine Economy 5 

                    6.2.6.1.1 Four Phases of Machine-to-Machine 1 

                    6.2.6.1.2 Machines Initiate Processes Autonomously 3 

                    6.2.6.1.3 Machine-to-Machine Payment 3 

                         6.2.6.1.3.1 Bill of Material 1 

               6.2.6.2 Product Finds its own way in the Production 1 

                    6.2.6.2.1 Intelegent Product Wallet 1 

                    6.2.6.2.2 Smart Contracts Could Enable Industry 4.0 1 

     6.3 Limitations 0 

          6.3.1 Undigitalized Industry 3 

          6.3.2 Technology and Knowhow Gap 1 

          6.3.3 Product Characteristics 1 

               6.3.3.1 Degree of Digitalization 4 

               6.3.3.2 Lifecycle 3 

               6.3.3.3 Degree of Specialization 2 

          6.3.4 Conservative Industry 1 

          6.3.5 Trust 1 

          6.3.6 Data Protections 1 

          6.3.7 Inertia 1 

          6.3.8 Blockchain is only one Component 1 

          6.3.9 Missing Use Cases 1 

     6.4 Drivers 0 

          6.4.1 Digitalization 3 

               6.4.1.1 Retro-Fitting 2 

                    6.4.1.1.1 Digital Top-Layer 1 

               6.4.1.2 Cost Reduction 1 

          6.4.2 Opacity 1 
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          6.4.3 Complexity 2 

          6.4.4 Competition 1 

          6.4.5 Security 1 

          6.4.6 Rejuvination of the Workforce 1 

          6.4.7 Efficiency 1 

               6.4.7.1 Machine Efficiency 2 

          6.4.8 Tracability 1 

     6.5 Timeline 0 

          6.5.1 0-5 Years 1 

               6.5.1.1 Maybe First Use-Cases 1 

               6.5.1.2 Technology will gain Influence 1 

               6.5.1.3 First Large Use Cases 1 

               6.5.1.4 There Will be Change Within 5 Yrs. 1 

               6.5.1.5 Those Years will Decide who wins 1 

               6.5.1.6 Important Milestones are Reached now 1 

               6.5.1.7 It Needs 5 Yrs. Until the Technology is Ready 1 

          6.5.2 6-10 Years 3 

               6.5.2.1 Good if Already Applied in 5 Yrs. 1 

               6.5.2.2 Productivity Plateau of Tech. will be Reached within 5-10 Yrs. 1 

          6.5.3 >10 Years 6 

     6.6 Economy of Things 6 

          6.6.1 Eco of things 2 

          6.6.2 Platform that enables the purchse of anything relevant 1 

               6.6.2.1 Pooling of Resouces 1 

          6.6.3 New Socio-Economic System 2 

          6.6.4 Platform of Platforms 1 

          6.6.5 Coopetition Platform 0 

               6.6.5.1 Creation of Independent Industry Platform 1 

                    6.6.5.1.1 Tender Offering 1 

               6.6.5.2 Autonomous Resource Sharing Ecosystems 3 

                    6.6.5.2.1 Outsourcing of Production Peaks 1 
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                    6.6.5.2.2 Capitalize from Unutiliized Production Capacity 3 

               6.6.5.3 Autonomous Distibution of Orders Including Payment 1 

                    6.6.5.3.1 Makes only Sense if it is Billable 1 

               6.6.5.4 Machines Initiate Production Processes 1 

                    6.6.5.4.1 Four Phases of Independent Process Initiation 1 

               6.6.5.5 Additional Services Purchased via a Platform 1 

               6.6.5.6 Industry Currency to Facilitate Trade 1 

          6.6.6 Advantages only for Participants 1 

               6.6.6.1 Everyone involved need a benefit 1 

          6.6.7 Sport-App Example 1 

          6.6.8 Issues with Data Protection 1 

 

Exhibit 4: Interview Transcript E1 

1 Interviewleitfaden - Transcript 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E1 - Industry 

4 Liste der Fragen 

5  • Hintergrund  

6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U1beschreiben? 

7 

E1: Ich bin bei einer Tochterfirma von XX, also U1. Wir sind also komplett 

unabhängig ausgelagert und arbeiten als Company-builder. Hier bin ich als Data 

Scientist beschäftigt. 

8 I: Und habt ihr dann Erfahrung im Maschinen und Anlagenbau? 

9 
E1: Ja, also wir haben natürlich Kontakt mit der Industrie, mit dem 

Deutschenmittelstand und mit Maschinenbauern.  

10 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

11 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

12  • Technologische Aspekte 
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13 

I: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?  

14 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

15 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance,Organisatorische/Projekt-bezogene 

Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

16 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

17 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

18 

E1: Welche Treiber? Natürlich die Entwickler,vor allem aber die Usability und aber 

auch, meiner Meinung nach, das ganze Legale-Framework, was man dafür braucht. 

Also über die Regierung und Regulation. Das sind die, die ich für am Wichtigsten 

halten würde.  

19 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

20 

E1: Wie ich grade sagte, Usability. Das ist eine ganz große Barriere. Das heißt, der 

einfache Zugang für jedermann zur Blockchain-technologie. Darüber hinaus die 

Skalierbarkeit. Ich glaube,für die meisten Applikationen, heutzutage, braucht man 

eine größere Skalierung damit sie überhaupt umgesetzt werden können.  

21 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

22 
E1: Um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich habe selbst nur ein bisschen investiert. Aber 

tatsächlich nutzen, für Transaktionen oder ähnliches, das mache ich zurzeit nicht.   

23 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality) 

24 

E1: Ich glaube, dass sind alles parallele Ströme, die heute wenig miteinander zu tun 

haben, die aber natürlich großes Potential bergen, und in Zukunft womöglich etwas 

miteinander zu tun zu haben. Also vor allem denke da an IoT, oder an Machine-to-

Machine-communication und Machine-to-Machine-transactions. Da kann ich mir gut 

vorstellen, dass da Blockchain eine Rolle spielen kann, beziehungsweise wird. Aber 

auch da ist man so früh, dass es schwer vorherzusagen ist. Vielleicht auch noch in 
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Bezug auf Daten, mit Datascience, da kann ich mir auch vorstellen, dass es viel 

Überlappung gibt.  

25 

I: Welche Technologiestrategie beobachten Sie bei den frühen Pionierensowie in 

Abgrenzung dazu bei Folgern/Mitläufernin Bezug auf die Entwicklung und 

Umsetzung von Blockchain-Anwendungen?  

26  • Wirtschaftliche Aspekte 

27 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

28 

E1:Tatsächlich wahrscheinlich eine Dezentralisierung von Handelnden in allem 

Möglichen. Also ohne eine Drittpartei handeln. Ich glaube, dass ist das disruptivste an 

der Technologie. Auch der Zugang zur Weltwirtschaft und Handel, für weitaus mehr 

Menschen wird eine Rolle spielen. Ich glaube, diese beiden sind die größten Aspekte. 

29 Wirtschaftliche Auswirkungen 

30 

I: 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)   

31 

E1: Absolut, alle genannten sind große potentielle Applikationen. Ich denke, die 

Geschichte, dass die Technologie „trustless“ ist, dass sie „permitionless“ ist, also 

wieder diese Unabhängigkeit von zentralen Instanzen und der Austausch von Daten, 

ist extrem wichtig. Das ist das, was ich auch vorher meinte in Bezug auf Datascience, 

dass es dort eine große Überlappung gibt. Zu Micro-Transaktionen, ich glaube da 

bedarf es noch Arbeit an der Skalierbarkeit. Aber für größere Geschichten, wie Store-

of-Value, das sehe ich in meinen Augen eher früher kommen.  

32 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

33 

E1: Wie ich gerade schon sagte, ich glaube wirklich an den Einbezug von viel mehr 

Menschen, die den Zugang zur Wirtschaft erlangen. Ich glaube, dass ist mit Sicherheit 

ein großer Aspekt. Zweitens, wahrscheinlich auch die Reduzierung von Kosten, die 

Heute aufgrund von Drittparteien entstehen.  

34 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 
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35 

E1: Ökonomische Bedrohungen? Ich meine, da sehe ich keine. Die Technologie kann 

natürlich schon sehr disruptiv und gesellschaftsverändernd sein. Ich sehe das 

allerdings nicht als Bedrohung, sondern eher als Chance oder vielleicht auch etwas 

disruptives, wo sich vorhandene Strukturen anpassen werden müssen. 

36 
I: Was könnten zum Beispiel die Konsequenzen durch die Erhöhung von Tranzparenz 

sein? 

37 

E1: Mit Transparenz geht auch wieder „trust“ einher. Und durch die Offenlegung von 

Daten, ist die Chance viel geringer, im Hintergrund Dinge am Laufen zu haben, die 

heutzutage so möglich sind.  

38 Geschäftsmodellimplikationen 

39 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

40 

E1: Gute Frage, was hat da Blockchain für einen Einfluss. Naja, ich meine diese 

Zentralen Instanzen, die sich von Gebühren finanzieren. Also deren Geschäftsmodell 

auf Gebühren aufbaut, also zum Beispiel Uber, AirBnb oder ähnliche, das sind Firmen 

die aufgrund ihrer Geschäftsmodelle wahrscheinlich aufpassen müssen, weil sich so 

etwas wahrscheinlich leicht über die Blockchain darstellen lässt. 

41 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

42 

E1: Automatisierte Transaktionen definitiv, vor allem im Bereich IoT. Aber ich 

glaube, dafür ist es noch viel zu früh. Da wird noch viel Zeit ins Land gehen bis so 

etwas möglich ist. 

43 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-

of-Value, Wertschöpfungsketten)  

44 

E1: Ja, ich glaube einen großen Einfluss, ob das Supplychain, oder Internet of Value 

ist. Mikrotransaktionen mit Sicherheit auch, die heutzutage noch gar nicht möglich 

sind. Allerdings fehlt, wie gesagt, hierfür noch die Skalierbarkeit, aber die 

Technologie hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. 

45 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

46 
E1:Also mit Sicherheit der Finanzsektor. Das ist die naheliegendste Applikation und 

Industrie. Ich glaube darüber hinaus, da wir über eine dezentralisierte Datenbank 
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reden, die „trustless“ ist, glaube ich, dass keine Industrie verschont bleiben wird. Es 

ist für mich allerdings schwer zu sagen wo und auf welche Art und Weise diese 

Veränderung den größten Einfluss haben wird.   

47  • Politische und Regulatorische Aspekte 

48 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen und 

regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-Technologie auf 

Politik und Regulatoren? 

49 

E1:Ich glaube, dass Politik und Regulatoren nachzeihen müssen um der Blockchain 

und der ganzen Technologie, die damit einhergeht, ein Framework zur Verfügung 

stellen, in der Innovation möglich bleibt, aber trotzdem der „miss-use“ der 

Technologie erschwert wird.  

50 

I: 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) 

51 
E1: Sehr grau, wenn überhaupt vorhanden. Also eigentlich kaum. Das ist alles derzeit 

sehr abwartend und noch mit wenig Plan. 

52 I: Und glauben Sie das stellt ein Problem dar? 

53 

E1: Ja, in gewissem Maße schon, weil eben eine allgemeine Unsicherheit herrscht. 

Man weiß nicht wie die Politik und auch Regulatoren darauf reagieren werden, man 

befindet sich in so einem unsicheren Zustand. 

54 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

55 

E1: Auf der einen Seite keine Rolle, weil Blockchain-technologie nichts ist was 

irgendjemand aufhalten oder verbieten kann, solange du Internet Zugang hast. Die 

Blockchain ist da und sie bleibt da. Das ist etwas was niemand ausschalten kann. Von 

dieser Seite sind, so glaube ich, länderübergreifende oder länderabhängige 

Regulationen irrelevant.  

56 

Auf der anderen Seite sind sie relevant, in dem Sinne, was man mit der Blockchain 

dann tatsächlich macht, welche Applikationen entstehen und wie sie verwendet 

werden, da dann wahrscheinlich auch zentralisierte Instanzen wie die Börse zum 

Beispiel verboten werden können.  

57 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 
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58 

E1: Das ist natürlich ein bisschen auch abhängig von der genauen Implementierung 

der Blockchain. Da gibt es ja viele verschiedene Implementierungen, die versuchen 

den Datenschutz und die Anonymisierung usw. anders anzugehen. Also ich glaube, 

man kann das in dem Sinne so nicht verallgemeinern. Ich glaube, dass positive in 

diesem Sinne ist, dass die Daten nicht mehr irgendwo zentral landen und man nicht 

weiß, was damit passiert. Sie sind jedem zugänglich und man weiß wie sie aussehen. 

59 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 

60 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechtehaben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

61 

E1: Ich glaube einen positiven, weil sich durch die Blockchain-technologie, so etwas 

auch unwiderruflich implementieren lässt, sei es im Urheberschutz, bei Intellectual 

Property, bei Smart Contracts oder ähnlichem. Ich glaube, das ist definitiv etwas, was 

dem zu Gute kommt. 

62 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie? 

63 

E1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es spielt ein bisschen eine Rolle, was diese 

Instanzen versuchen in den Medien zu verbreiten. Wie genau da Einfluss auf die 

Politik genommen wird, kann ich nicht sagen.  

64 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich 

verändernde Kundenverhalten und Nachfragen)  

65 

I: 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?  

66 

E1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube eher die Art und Weise, im Grunde ist es eher 

ein Werkzeug Dinge anders zu machen als bisher. Aber ob sich das tatsächlich 

irgendwie verändert? Ich glaube, dass diese „trustless“-Komponente, die ist ganz groß 

und diese wird wahrscheinlich auch große Implikation auf den Handel zwischen 

Personen haben. Das sehe ich so als größte Komponente. 
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67 

I: 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) 

68 

E1: Ich glaube, das geht alles so ein bisschen in diese Richtung. Ich meine, man hat 

diese Drittpartei nicht mehr, dieses wird durch vertrauenslose Transaktion zwischen 

den Peers wird ermöglicht. Für mich fällt diese Frage unter den gleichen 

Gesichtspunkt wie die Frage davor eigentlich.  

69 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

70 

E1: Bei Entwicklungsländern, sei es Korruption, sei es Inflation, auch Dinge wie 

Banking oder die Leute an der Wirtschaft teilhaben zu lasse, ist ein ganz wichtiger 

Punkt. Weil am Ende, alles was dafür nötig ist, ist ein Handy mit Internet Zugang.  

71 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

72 E1: Sehr nützlich. Also jetzt außerhalb von Firmen und Industrie und Wirtschaft? 

73 I: Ja. 

74 

E1: Ja, ich glaube sehr, sehr nützlich. Das ist ja, wenn Transaktionen zwischen 

Personen „seamless“ werden. Also einfach und mit einem Klick, dann ist das ein 

großer technologischer Vorteil, ohne dass eine zusätzliche Dritte Instanz 

dazwischensteht. 

75 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 

76 E1: Sehr nützlich. 

77 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

78 

E1: Heute nicht sehr leicht. Ich glaube da ist noch viel Arbeit zu leisten, um den 

Zugang so einfach wie möglich zu machen, damit die Blockchain etwas wie eine 

darunterliegende Technologie wird. So wie heute alle möglichen Datenbanken oder 

das Internet, ohne dass man weiß was dahinter liegt oder wie es eigentlich funktioniert. 

So muss, oder wird, Blockchain vermutlich werden, aber das ist heute einfach noch 

nicht der Fall.   

79 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

80 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf 

organisatorische Aspekte) 
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81 

I:Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im Unternehmen? 

(Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

82 

E1: Da habe ich keine gute Antwort. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine 

Gedanken zu gemacht. Das hat dann auch wieder mit privaten Blockchains zu tun, 

deswegen ist es schwer zu sagen. Ich habe da auch keine Anwendungsfälle, die ich 

auf Lager hätte.  

83 Ebene Individuum:  

84 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

85 E1: Keine Ahnung. 

86 Ebene Organisation: 

87 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

88 

E1: Ich glaube das kommt sehr auf den konkreten Anwendungsfall an, das so zu 

verallgemeinern, dass man sagt Blockchain hat „X“ Einfluss darauf, ist schwer. Wenn 

es konkrete Anwendungen in der Organisation gibt, dann könnte ich auch mehr dazu 

sagen, aber ansonsten ist es eine Sache, die davon abhängt, wie sie angewandt wird 

und für welchen Zweck.  

89 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

90  • Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

91 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

92 Maschinen- und Anlagenbau 

93 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

94 

E1: Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, aber ich glaube das 

geht so in die Richtung IoT, also Connected-Devices. Also sich dadurch ergebenden 

Notwendigkeit von automatischen Transaktionen zwischen Maschinen oder Devices. 

Da sehe ich Momentan das größte Potential. 

95 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 
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96 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung 

pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

97 

E1: Ja, definitiv. Also so ein bisschen die Vernetzung von Maschinen, 

beziehungsweise von Maschinenkomponenten und auch automatische Transaktionen, 

möglicherweise auch mit externen Komponenten. Das sind für mich so die 

Anwendungsfälle. 

98 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

99 

E1: Nein, nicht wirklich. Ich könne mir vorstellen, dass im Energiebereich viel 

passiert. Wahrscheinlich irgendwie alles, wo Daten oder irgendwie Wert erzeugt wird, 

der irgendwie bearbeitet werden muss, oder eben, wo automatische Kommunikation 

einen gewissen Wert schafft, ohne dass der Einbezug von Menschen nötig wird.  

Aber spezifisch wüsste ich das nicht zu sagen.  

100 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

101 

I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

E1: Grundsätzlich, könnte der Einfluss und der Wert groß sein, aber meiner Meinung 

nach ist das womöglich ein Feld wo es noch länger braucht als in anderen Sektoren.  

102 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

103 

E1: In 25 Jahren einiges. Ich würde mal sagen, bis die ganze Technologie so reif ist, 

dass sie Anwendung findet, vergehen bestimmt 5 Jahre. Also bis Sicherheitsaspekte, 

oder ähnliches, in sichere Bahnen gerät, womöglich sogar noch mehr. 

104 Abschließende Frage 

105 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

106  E1: Nein, also ich glaube, bis auf das, was ich eingangs gesagt habe nicht.  
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Exhibit 5: Interview Transcript E2 

1 Interviewleitfaden - Transcript 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E2 - Industry 

4 Liste der Fragen 

5 Hintergrund  

6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U2 beschreiben? 

7 

E2: E2, VP für Exploration und Innovation, bei der Firma U2. Meine Aktivität und 

Verantwortlichkeit bezieht sich auf drei Bereiche. Einmal der Aufbau eines 

Accelerators für Start-Ups und interne Innovationsprojekte, um damit einerseits die 

Entrepreneurship-Culture bei U2 zu fördern. Damit soll intern Mitarbeitern die 

notwendigen Tools und Rahmenbedingungen zur Verfügung zu gestellt werden, um 

ihre Innovationsprojekte im Rahmen eines Accelerator-Programmes, für 6 Monate 

zügig bearbeiten zu können. Dazu kommt, externe Innovationen ins Unternehmen, 

durch den Acceloerator in das Unternehmen rein zu holen, durch die Zusammenarbeit 

mit Start-Ups, und damit letztendlich time-to-market für beide Gruppen zu 

beschleunigen. Der zweite Punkt ist, allgemein external innovation in das 

Unternehmen zu holen, zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit dem High-Tech-

Gründerfonds, oder eben Ansprechpartner für externe Firmen für das Thema 

Innovation zu sein, und diese dann im Rahmen eines Netzwerks, die entsprechenden, 

richtigen Ansprechpartner zu finden. Im dritten Feld, gilt es Unternehmen durch 

Benchmarking, Methoden und Prozessunterstützung, zu unterstützen, das 

Unternehmen U2 insgesamt innovativ zu machen. 

8 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie g 

9 emacht?  

10 

E2: Ich habe mich zunächst theoretisch in diese Thematik eingearbeitet und 

verschiedene Veranstaltungen besucht, und habe verschiedene Projekte bei B.Braun 

begleitet. Bei Letzteren haben wir uns zum einen damit beschäftigt für unsere Pumpen 

pay-per-use Modelle auf zu bauen. Also neue Business Modelle, enabled by 

Blockchain, auf  pay-per-use Basis. Darüberhinaus ist noch ein Projekt, das auch noch 

läuft, wo es darum geht die Blockchain-Technologie für das Thema 
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Echtheitszertifikate oder Austauschzertifikate, mit verschiedenen Behörden, wie zum 

Beispiel TüV zu erarbeiten. Und in dem dritten Thema, geht es im Prinzip darum die 

Blockchain-Technologie in der Produktion anzuwenden, um im Endeffekt das 

„Wallet“-Prinzip auf Produktionsschritte anzuwenden. Die Idee ist praktisch, 

finanzströme, auch live, messen und darstellen zu können. Das Produkt, versehen mit 

der Artikel- bzw. Produktnummer, bekommt ein elektronisches „Wallet“ zugeordnet, 

und auf diesem Wallet sind Euros abgespeichert, und während der Produktion bezahlt 

dieses Wallet dann praktisch die Produktionsschritte. Im Idealfall, wird dabei natürlich 

dann ein vorher geplanter Betrag nicht überschritten. Das Ziel ist damit dann 

Kostentransparenz, um eben auch in Echtzeit Kostentransparenz zu erreichen. Des 

Weiteren, kann man das Wallet, egal ob mit digitaler Währung oder mit Zertifikaten 

ausstattet, oder später eben beim Kunde das Tracking zu machen, wie oft ich das 

Produkt nutze. Das sind die Erfahrungen mit Blockchain bei uns im Haus.  

11 
Darüber hinaus, habe ich noch in einem anderen Projekt geholfen Start-Ups für den 

Bereich Blockchain zu sourcen und auszuwählen für Investmentmöglichkeiten 

12 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

13 E2: Circa seit 2016. 

14 Technologische Aspekte 

15 

I: 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?  

16 

E2: Ich würde es zunächst als neue Grundlagen-Technologie beschreiben, was aber in 

vielen Bereichen noch nicht ausgeboren ist. Da muss noch Entwicklungsarbeit 

geleistet werden. Die Technologie entwickelt sich doch jeden Tag weiter. Die 

Herausforderung wird sein, ähnlich wie mit dem Internet in den 90’er Jahren, die 

richtigen Use-Cases zu finden, und diese dann entsprechend Gewinn- und Nutzen-

bringend umzusetzen.  

17 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

18 

E2: Der ganze Bereich Machine-to-Machine-Communication, und damit der ganze 

Bereich der automatisierten Transaktionen zwischen Maschinen. Ja, also dieses ganze 

Feld Machine-to-Machine-Communication, IoT, Automatisierungsprozesse. Dazu 

kommen noch die Berieche, wo der berühmte „Middle-men“ eine Rolle spielt um, zum 

Beispiel, vertrauen zu stiften. Dieser Middle-men kann überflüssig gemacht werden, 
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zum Beispiel im Banken, Notar oder Versicherungsbereich. Man könnte zum Beispiel 

das Thema Grundbucheintrag vollständig auf der Blockchain laufen lassen. Auch die 

Versicherungsabwicklung könnte über die Blockchain automatisiert werden. Hier zum 

Beispiel Schadensfälle, also Schadensfall-Management, zu automatisieren. Natürlich 

auch das berühmteste Beispiel, Banken. Hier geht es nicht darum diese überflüssig zu 

machen, aber Teilbereiche zu automatisieren, wo Banken nicht mehr unbedingt 

notwendig sind, um zum Beispiel bestimmte finanzielle Transaktionen machen zu 

können. Dann wäre da noch das Beispiel der digitalen Patientenakten. Das ist 

sicherlich auch ein interessanter Anwendungsbereich.  

19 

Noch ein Beispiel aus dem Bereich Automatisierung, bzw. IoT ist, wo für sich 

autonome Maschinen Leistungen erbringen und diese für sich automatisch 

abgerechnet werden können. Man hat zum Beispiel in Deutschland ein 

Temperatursensoren-Netzwerk und Wetterdienste können auf dieses Netzwerk 

zugreifen, und wenn sie darauf zugreifen, dann müssen sie einen gewissen Betrag auf 

diesen Sensor buchen. Ein anderes Beispiel wäre in Verkehrsleitsystemen denkbar, 

sobald es zum Autonomen fahren kommt. Es könnte in Ländern zu individueller 

Abrechnung der Nutzung der einzelnen Spuren, über die Blockchain, kommen. Wer 

also die linke Spur benutzt, also entsprechend schneller durchkommt, zahlt mehr. Das 

ist eine Idee, aber ich denke im europäischen, hochreglementieren Bereich, wird diese 

Idee sicherlich im Anfangsstadium eher weniger Anwendung finden. Aber sicherlich 

im autonomen Flugbereich könnte die ganze Flugsteuerung und auch Abrechnung 

über die Blockchain laufen können. 

20 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene 

Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

21 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

22 

E2: Das ist schwierig. Ich überlege grade, ob wir überhaupt welche haben. Also im 

Moment, technisch gesehen, vielleicht eine. Man diskutiert ja öfters ob die 

Blockchains Quantencomputer- sicher sind. Aber im Endeffekt, wie jede 

Cryptotechnologie, leidet auch die Blockchain daran, möglicherweise nicht 

fälschungssicher zu sein. Das würde ich als ein Szenario sehen, dass gefährlich sein 

könnte. Aber im Prinzip, sehe ich eher, dass es die Use-Cases sein werden, die sich 
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auszahlen müssen. Darüber hinaus, natürlich noch die aktuellen Rechtsprechungen 

und das Legale-Framework, das eher limitierend ist.  

23 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

24 E2: Das müsstest du noch mal umschreiben.  

25 
I: Was kann enabler wirken, damit die Blockchain von der Industrie, Personen oder 

der Gesellschaft allgemein angenommen wird? 

26 

E2: Ja generell, Einsparungen. Wo man eben die Chance hat, dass man sagt: „Ich bin 

nicht mehr bereit für den „Middle-man“ Geld zu bezahlen“. Das sehe ich als eine 

Möglichkeit. Ich sehe aber auch Datenschutz als enabler. Wo man eben auch 

bestehende Geschäftsmodell, wie zum Beispiel die Facebook-Story, die ist ja gerade 

ein Thema. Hier hat eben einen Zugang zu einem Netzwerk, dafür gibt aber seine 

Daten zur Verfügung. Vielleicht reicht mir die aktuelle Form der Datenschutz-Settings 

nicht aus, zum anderen aber möchte ich als Nutzer anders an diesem Gewinn von 

Facebook partizipieren. Möglicherwiese sage ich: „Die verdienen mir zu viel mit 

meinen Daten“. Ich bin da freier, wenn ich meine Transaktionen für bestimmte Daten, 

die ich zur Verfügung stelle, wo ich dann auch in der Hand habe, welche Daten ich 

zur Verfügung stelle, und ich dafür von Facebook Geld oder Credits bekommen. Da 

sind wir dann auch ein Stückweit bei Mikropayments, also Mikropayments als 

enabler. Überall da also, wo Mirkropayments eine Rolle spielen und interessante 

Business Modelle entstehen können, wo aber aktuell die Kosten für Transaktionen in 

Cent Bereichen zu hoch sind. Das heißt, zum Beispiel, ich schaue mir eine Werbung 

bei Facebook an und bekomme dafür fünf Cent, oder ich gebe meine Schulbildung 

preis, und bekomme dafür pro Woche 10 Cent. Das sind für mich so die enabler. Ein 

weiterer wäre, generell Dezentralisierung. Blockchain ermöglicht Dezentralisierung. 

Aber umgekehrt, Dezentralisierungsbestrebungen, benötigen auch Blockchain-

Technologie zu Koordination. Auch hier haben wir ja keinen rechtsfreien Raum. Das 

ist im Moment noch die Schwierigkeit. Beispiel Solaranlagen, Menschen die 

Solaranlagen auf dem Dach haben könnten mit der Blockchain ideal ihren gesamten 

Energieverkauf und Management regeln, sodass man praktisch zu einem kleinen 

Energieproduzenten wird. Dazu würde man keinen der „Middle-men“, die großen 

Energiegesellschaften, mehr benötigen. Das heißt ich würde in dem Fall, zum 

Beispiel, ein Netzentgelt bezahlen, was auch voll automatisiert erfolgen würde. Ein 

Problem wäre dann aber zum Beispiel das Thema der Investitionen in Netze. Das ist 
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natürlich auch noch ein rechtliches Problem. Aber grundsätzlich hätte man durch die 

Blockchain die Möglichkeit, ein dezentrales Netzwerk, in diesem Falle der Energie, 

auch dezentral zu strukturieren und zu organisieren.   

27 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

28 

E2: Ja, also teilweise ist die größte Barriere das Recht. Da kann man in verschiedene 

Bereiche gucken. Ich habe jetzt mal durch Zufall eine rechtliche Abhandlung gesehen, 

da hieß es: „In Deutschland ist die Blockchain nicht einführbar für ein Grundbuch, 

andere Länder haben das bereits gemacht“. Das liegt an einer bestimmten 

Rechtsauffassung und an Gesetzen und bestimmten Verordnungen von 

Rechnsnormen. Das sehe ich als eine Schwierigkeit, das anzupassen. Dann sehe ich 

den Lobbyismus. Alle „Middle-mans“ haben kein Interesse ersetzt zu werden, und 

werden entsprechend alles dafür tun die Technologie nicht zu stärken, sondern die 

Daseinsberechtigung ihrer Organisation oder ihres Berufsstandes zu schützen. Das 

sind leider sehr mächtige Lobbygruppen die im Hintergrund agieren.  

29 

Möglicherweise zum Teil auch die Netzinfrastruktur, die kann auch ein Problem sein, 

sowie die Cybersecurity und Cryptotechnologie, können auch limitierende Faktoren 

sein.  

30 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

31 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality) 

32 

E2: Das hatte ich ja schon genannt. Ich brauche natürlich eine gute Netzinfrastruktur. 

Wenn ich IoT ermöglichen will, dann brauche ich eine gute Infrastruktur, also 5G oder 

andere Netze, die mir das ermöglichen. Deswegen habe ich die Infrastruktur auch 

bereits bei den limitierenden Faktoren genannt. 

33 

Ja, dann zur künstlichen Intelligenz. Da ist ein Element automatischer Steuerung. Also 

die Transaktion und das „Trust“ bilde ich über die Blockchain und andere 

Automatisierungsmöglichkeiten, wie z.B. eine autonome oder dezentrale Steuerung 

von Verkehr, wird dann über Algorithmen oder KI gesteuert. Insofern hängt das auch 

zusammen. Augumented reality sehe ich nicht als einen der wichtigen Punkte in dem 

Feld. 
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34 

I: 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?  

35 Wirtschaftliche Aspekte 

36 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

37 

E2: Ja, wie bereits gesagt, Mikro payments ist ein großes Feld. Wenn die Transaktion 

wirklich kosten günstiger wird, das ist vielleicht jetzt noch eine technische 

Herausforderung, aber dran gearbeitet. Deswegen sehe ich das als mittel oder 

langfristig nicht als limitierenden Faktor an. Kurzfristig sind vielleicht 

Validierungsverfahren derzeit noch Energie- und Rechnerintensiv, aber daran wird 

gearbeitet. Also zum Beispiel, wie viel Validierung brauche ich in der gesamten 

Blockchain. Aber das ist auch kurzfristig ein limitierender Faktor aber auch der wird 

gelöst werden. 

38 

Allgemein kann man noch sagen, wirtschaftlich, die gesamte Automatisierung. Und 

dann noch, da kommen wir immer wieder zu, wenn ich einen „Middle-man“ 

ausschalte, dann habe ich wieder Ressourcen frei, die für die Gesellschaft, die 

Unternehmen oder Individuen wieder anders eingesetzt werden können.  

39 Wirtschaftliche Auswirkungen 

40 

I: 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) 

41 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

42 

E2: Im Endeffekt, dreht es sich immer wieder um die genannten Faktoren. Ich habe 

eine Dezentralisierung, eine schlankere Organisation, eine Automatisierung, die dazu 

beiträgt das jeweils für den bestimmten Anwendungsfall oder Use-Case, automatisiert 

der richtige Weg gefunden wird. Letzt endlich sind das immer wieder die Punkte auf 

die man zurück kommt.  

43 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 
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44 

E2: Wie vorhin schon gesagt, durch eine Erhöhung der Transparenz wird allen 

verdeutlicht was genau passiert. Das führt vielleicht zu einem erhöhten 

Wettbewerbsdruck. 

45 
Eine ökonomische Konsequenz oder vielleicht auch Gefahr, wird natürlich sein, wenn 

ich die „Middle-man“ alle nicht mehr brauche, was sollen die Mensch denn machen? 

46 

Dadurch wird dann vielleicht kurzfristig auch die Kaufkraft zurückgehen, weil dann 

noch nicht die neuen Perspektiven da sind, die die Leute wieder in Beschäftigung 

bringen. Also Rückwirkend, weniger Job, weniger Perspektiven und dadurch weniger 

Kaufkraft.   

47 

Die Schwierigkeit, wenn ich einen Automatisierungsberiech gehe, dann kann es 

natürlich noch passieren, das Algorithmen steuern, und ich teilweise nichts mehr 

erkenne. Wenn jetzt verschiedene, durch Algorithmen und KI gesteuerte Systeme auf 

einander reagieren, und eine autonome Steuerung eintritt, habe ich vielleicht 

Konsequenzen, die dann gegebenenfalls nicht mehr Transparent sind.  Das kann daran 

liegen, dass ich nicht mehr genau weiß wie diese Algorithmen aufeinander reagieren 

und Resultate oder Wirkungen sehe. Es gibt dazu ja eine Tendenz, gerade, wenn es 

um Ethik und den Einsatz von Algorithmen geht. Das klassische Beispiel, das 

autonome Auto und die Entscheidungsprozesse. Fahre ich jetzt auf eine Gruppe von 

fünf Senioren oder drei Kinder zu? Bei dem einen sterben fünf Senioren, bei dem 

anderen drei Kinder. Wie muss den Algorithmus also in der Steuerung betrachten. Da 

gibt es mittlerweile auch Bestrebungen Ethik in solche Systeme einzubauen.  

48 

Da sehe ich dann vielleicht eher die Bedrohung. Zum einen Transparenz, aber im 

Gegenteil, wenn alles autonom gesteuert ist, habe ich vielleicht Wirkungen die ich gar 

nicht erzielen wollte. Dann muss ich mich fragen, wo kann ich dann Reagieren, oder 

wie reagiere ich darauf?   

49 Geschäftsmodellimplikationen 

50 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

51 

E2: Durch die Automatisierung werden Prozesse in Frage gestellt, und es werden die 

„Middle-man“ und Dienstleistungen in Frage gestellt. Das sind alles Business 

Modelle, die durch die dezentrale, autonom gesteuerte Blockchain-Technologie, die 

in Frage gestellt werden. 
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52 

Wie vorhin schon angedeutet: Business Modelle als Organisationsform. In den 80er -

90er Jahren, ich glaube da fing das an, mit den virtuellen Organisationen. Man hat 

immer mehr Technologie die Dezentralität ermöglicht. Vielleicht entwickeln sich 

dadurch auch neue Organisationsformen und Unternehmensgrenzen werden 

zunehmend fließend. Zum Beispiel Produktionen in Organisationen, wo dann 

vielleicht das Produkt entscheidet, wo es verpackt wird. Möglicherweise können dann 

Organisationen auch Grenzen öffnen. Ich habe zum Beispiel gerade eine bestimmte 

Maschinenauslastung, und das passiert heute auch schon, zum Beispiel im OEM-

Geschäft, dass Produktion flexibel allokiert wird. Wenn sich Unternehmensgrenzen 

zunehmend öffnen, kann es dazu kommen, dass in Zukunft, alles automatisiert 

Gesteuert wird, sodass ich dann vielleicht gänzlich auf eigene Produktionsmittel 

verzichten kann. Um dann noch mal auf die Wettbewerbsvorteile zu kommen. Heute 

habe ich vielleicht als Firma hochwertige Produktionsmittel und kann auf diese immer 

zugreifen, weil ich sie selbst vorhalte, und habe dadurch eine bestimmte Stellung im 

Markt. Folglich habe ich also, schon alleine auf Grund der Größe und des teuren 

Maschineneinsatzes, einen Wettbewerbsvorteil. Wenn sich aber Organisationsformen 

verändern und möglicherweise auch Auftragsproduktion einfacher steuern lässt und 

Transaktionskosten immer weiter gesenkt werden, vielleicht entstehen dadurch immer 

mehr Organisation die ein Produkt entwickeln und dann extern fertigen lassen. 

Vielleicht werden aber auch ganze Produkte über die Blockchain entwickelt, die dann 

misst, wie die einzelnen Personen beteiligt sind, und später zum Beispiel pay-per-use 

ermöglicht. Das alles kann über die Blockchain abgebildet werden. Das kann so 

aussehen: Was trägt jeder einzelne an der Entwicklung von zum Beispiel einem 

Tennisball bei, und später wenn dieser Tennisball verkauft wird, dann kann ich 

automatisiert im Sinne eines Shareholders, kann ich zum Schluss am späteren 

Verkauf, im hinteren Kommabereich, an diesem Verkauf mit profitieren. Vielleicht 

entwickeln sich dann auch, ähnlich zu dem wie ich es heute in Kreativitätswirtschaft, 

also Webdesign etc., auch andere Bereiche hin zu einem Freelancer Modell. 

Ermöglicht durch ein Blockchain-Projekt, wo ich weiß, wie werde ich später Beteiligt 

und sich dadurch ganze Organisationsformen auflösen.  

Dazu gibt es noch einen Aspekt, der fällt mir jetzt gerade ein. Es gibt ja heute schon 

eine Disruption, nicht nur im Bereich der Zahlungssysteme, also Banken, sondern 

auch im Bereich der Beteiligung. Hier wird praktisch durch Initial Coin Offers (ICO) 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      122 

eine große Anzahl an Personen an einem Unternehmen relativ Transaktionskosten 

einsparend beteiligen kann. Das heißt möglicherweise sind Investmentfonds und 

klassische IPOs durch die Blockchain möglich, sodass ich Endeffekt keine 

Investmentfonds oder Börsen mehr brauche. Also all diese „Middle-man“ die da die 

Hand auf halten nicht mehr brauche und dadurch eine dezentrale Struktur über die 

Blockchain etabliert, die all diese Prozesse steuert.  

53 Also letztendlich entstehen durch die Blockchain neue Organisationsformen,  

54 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

55 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-

of-Value, Wertschöpfungsketten)  

56 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

57 Politische und Regulatorische Aspekte 

58 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen und 

regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-Technologie auf 

Politik und Regulatoren? 

59 

E2: Die Regulatoren und die Politik, die merken jetzt, dass es da 

Entwicklungspotential gibt, und dass bestehende Rechtssysteme der Technologie 

entgegenstehen. Das bedeutet ich muss politische Entscheidungen treffen. Der Kuchen 

wird neu verteilt. So brauche ich zum Beispiel keine Notare mehr. Was mache ich, 

wenn ich keine Notare mehr brauche und was passiert mit dieser Gruppe von 

Personen? Was passiert, wenn ich die Banken in der aktuellen Form nicht mehr 

brauche? Möglicherweise muss die Politik diesen Prozess moderieren, um eine 

Transformation stattfinden zu lassen, dass es dann wieder neue Business Modelle, 

neue Use-Cases, für Banken und Notare gibt, die anders sind als in der heutigen Form.  

60 

Die Politik definiert die Gesetze und muss einen Interessensabwägungsprozess 

stattfinden lassen. Also die Politik beschäftigt sich mit dem Thema. Ich glaube auch 

in dem aktuellen Koalitionsvertrag steht jetzt schon Blockchain drin. Daran war ich 

auch nicht ganz unbeteiligt, weil wir haben den neun Bundesverband Blockchain mit 

unterstützt und ich kenne die Leute.  
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61 

Die Politik muss in muss also definitiv eine Rolle spielen um den Interessensausgleich 

zu definieren. Es dreht sich dabei auch um Themen der Algorithmen Logik, Ethik oder 

Bankenaufsicht. Neue Aufsicht, oder neue Aufsichtsgremien müssen ebenfalls 

entstehen, die sich um Blockchain im Finanzbereich kümmern müssen.  

62 
Da werden also einige neue Formen von Initiativen und Gesetzen auf den Weg 

gebracht werden müssen.   

63 

I: 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) 

64 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

65 

E2: Naja, da sind wir da, wo nationales Recht einem Blockchain-Ansatz 

entgegengesetzt steht. Ähnlich wie im Datenschutz, in verschiedenen Ländern, 

müssen sich dann die Firmen, oder die Blockchain-Betreiber, oder das Konsortium, in 

den einzelnen Ländern adaptieren. Wenn das nicht geschieht, dann wird da eine 

Möglichkeit geschaffen einzugreifen. 

66 I: Ok, also du siehst einen Regulierungrahmen auf der Länderebene? 

67 

E2: Ja, im Endeffekt schon. Ich sehe es auf Länderebene, also nationales oder auch 

EU-Recht, aber ich würde es nicht auf internationaler Ebene sehen, weil jeder hat 

länderspezifische Gesichtspunkte, ähnlich wie wir das beim Datenschutz auch haben. 

Dafür hat man unterschiedliche Gesellschaften und auch unterschiedliche Prioritäten. 

68 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

69 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 

70 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

71 

E2: Ich kann ein neues Eigentumsrechte-Management da drüber machen, und ich kann 

vor allen Dingen durch Mikropayments einrichten, oder auch durch Eigentumsrecht 

bei zum Beispiel Immobilen durch die Blockchain definieren.  

72 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  
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73 

E2: Das hatte ich ja bereits angesprochen. Meiner Ansicht Nacht wird massivste 

Lobbyarbeit betrieben. Alle beteiligten „Middle-man“ schießen jetzt dagegen und 

versuchen ihre Machtstellung auszubauen. Hier wir ja auch bei den Cryptowährungen 

auch ein gutes Beispiel, weil wir hatten bis jetzt im Endeffekt ein rechtsfreies System. 

Man konnte ganz einfach Cryptowährungen kaufen, investieren und verkaufen. Aber 

letztendlich greifen jetzt immer mehr nationale Gesetze, wenn es zum Beispiel um die 

Versteuerung geht. Letztendlich sind Firmen und bestimmte Institutionen reguliert 

und letzten Endes findet man immer einen Weg etwas auf nationales Recht zu bringen. 

Dazu kommt noch, dass nicht nur die „Middle-man“ verlieren, sondern auch ein 

allgemeiner Kontrollverlust oder Steuerungsverlust mit der Entwicklung kommt. Da 

wird natürlich versucht dagegen zu Schieben. Ob das jetzt die Zentralbanken oder 

andere sind. Man könnte hier auch die Diskussion aus den 50er oder 60er Jahren 

nehmen, ob das Währungsmonopol überhaupt im Staat liegt. Hier wird natürlich auch 

Lobbyarbeit betrieben, um regeln, dass das Währungsmonopol beim Staat liegen 

muss. Da ist jetzt eben die Diskussion, was eben die Vorteile eines Staatlichen 

Währungsmonopols sind. Hier sind, wie schon gesagt, alle die einen Steuerungs- oder 

Kontrollverlust erleiden oder auch Business verlieren, gehen jetzt mit ihren 

Lobbyabteilungen dagegen vor. 

74 

Noch mal nebenbei gesagt, die von der Entwicklung profitieren würden, die hören auf 

die Lobbygruppen. Dass ein Notar gegen Blockchain ist, das kann ich ja verstehen, 

aber, wenn ich ein normaler Kunde eines Notars gegen die Blockchain bin, dann frage 

ich mich was ein Notar leistet, wenn er automatisiert werden kann. Und warum ich, 

wenn ich ein Grundstück kaufe, ich immer noch ein paar tausend Euro für einen Notar 

hinlegen muss.  

75 

Das merkt man jetzt auch bei der ganzen Energie-Diskussion. Da nimmt man eine 

Blockchain, die vielleicht Energieintensiv ist, wie Bitcon. Da werden dann schön alle 

über einen Kamm geschoren und da merkt man dann schon, welche Interessen da 

hinter stehen und wer das Argument der Energiekosten benutzt. Das muss man sich 

dann angucken. Da steht dann zum Beispiel bei einigen Sparkassen, das muss man 

sich mal angucken: „Bitcoin, ein Problem, die Stromkosten“. Gut, dass ist ein Problem 

der Bitcoin-Blockchain, aber die Etherum-Blockchain hat das zum Beispiel wieder 

nicht, oder nicht so stark. Also insofern haben wir es hier mit massiver Lobbyarbeit 

zu tun. 
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76 
Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

77 

I: 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?  

78 

I: 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) 

79 

E2: In einem optimalen Fall, eine Stärkung des Einzelnen, die Handlungsspielräume 

des Einzelnen zu erweitern, aber das hat natürlich die gleichen Limitation, wie wir 

auch beim Internet erfahren haben, sodass dann große Plattformen oder Algorithmen 

im Hintergrund sind, die dann die Freiheit wieder einschränken. Die berühmte Blase 

bei Facebook, da ist ja jetzt die Frage, wenn ich einerseits eine Stärkung des Einzelnen, 

aber auch eine Automatisierung ermöglicht wird, wo aber vielleicht eine 

Dauerreflektion und die Kontrolle der eigenen Daten ausgeschaltet wird. Also, da 

frage ich mich dann immer, wie weit dann für den Einzelnem der Handlungsspielraum 

dann noch vergrößert wird. Aber im Endeffekt geht es darum den Handlungsspielraum 

zu erweitern. 

80 

Was ich auch immer noch wichtig finde ist die Dezentralisierung der Energie, da muss 

man zwar aufpassen, denn da sind die Lobbyisten wieder drin, aber wir könnten 

eigentlich durch dezentral aufgestellt Energiequellen stellen. Durch zum Beispiel die 

Solarzellen auf dem Dach, Windkraftanlagen, wie Bürgerwindparks, aber vielleicht 

dann auch so Ideen wie eine Brennstoffzelle oder Energiespeicher im Keller, oder 

auch die Autobatterie die praktisch als erweiterter Speicher dient. Dadurch, wenn 

plötzlich ein ganzes Netz intelligent, könnten wir diese ganzen dezentralen 

Energiequellen nutzen, welche ja heute eher in der Hand einzelner ist. Hiermit würden 

wir den Einzelnen und seinen Handlungsspielraum durch das Peer-to-Peer- Prinzip 

stärken. Falls aber hier wieder Steuerungs-Konsortien im Hintergrund liegen, die dann 

wieder Power vom einzelnen nehmen, dann habe ich wieder nichts davon. Also es ist, 

wie schon eh und je. Meine Hoffnung war auch schon bei der dezentralen Energie, 

dass er Einzelne gestärkt wird, aber das wird sich noch entscheiden, je nach dem wie 
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die Use-Cases aussehen und wie sich der Rahmen verändert, aber es kann durchaus 

zur Stärkung des Einzelnen kommen. 

81 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

82 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen? 

83 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 

84 

E2: Daraus ableitend, ich halte sie für sehr nützlich, aus dem Bild heraus: Stärkung 

des Einzelnen. Dazu kommen noch die überflüssigen Mittelmänner, die so an einem 

Tropf hängen, die ich immer mitbezahlen muss, aber eigentlich keinen großen 

Mehrwert bieten, wenn ich die technologisch ausschalten kann, dann können wir uns 

diese, gesellschaftlich im positiven Sinne, zum Denken und zum weiter entwickeln zu 

Nutzen machen. Also gab es in der Druckindustrie zum Beispiel einen Schriftsetzer, 

der ist abgelöst worden vom Desktoppublishing und dessen Arbeit wird in Zukunft 

wiederum von Grafikprogrammen geleistet. Dieser kann nun also die Algorithmen für 

die Grafikprogramme generieren. Also letztendlich besteht da auch, wie bei jedem 

technologischen Fortschritt, die Möglichkeit, dass sich Mensch der Kreativität und der 

Weiterentwicklung widmen. Hier ist natürlich die Frage immer, wie der Lobbyismus 

eine Rolle spielt, und ob dieser dafür sorgt, dass die „Middle-man“ trotzdem bestehen 

bleiben. Also hier geht es darum ob es zu Gesetzen kommt damit die „Middle-man“ 

bestehen bleiben, weil technologisch brauchen wir diese nicht mehr. Das ist der eine 

gesellschaftliche Aspekt. 

85 

Der andere gesellschaftliche Aspekt ist wirklich, wenn man diesen Dreiklang aus: IoT, 

KI und Blockchain nimmt, dann muss man natürlich wiederum dieses Thema 

Bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht wieder neu diskutieren. Denn das 

könnte dazu führen, dass Automatisierung hochgradig Arbeitsplätze kostet. Dann ist 

ein Wandel notwendig. Die Leute müssten umgeschult werden und frühzeitig 

Universitäten aufsuchen. Dazu gehört für mich dann auch ein Grundeinkommen dazu, 

damit man eben auch Existenzgründungen im Idealfall daraus auch wieder 

vereinfacht. Dass ich eben auch als 50-jähriger sagen kann, ich habe ein geringeres 

Risiko eine Existenzgründung machen kann, weil ich eben durch ein 

Grundeinkommen mich und meine Familie versorgen kann. Das hängt alles sehr stark 

mit einander zusammen. Wie gesagt, Blockchain als enabler für Machine-to-Machine-

Communication, IoT, das muss man immer im Dreiklang sehen, mindestens. 
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86 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

87 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

88 
Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische 

Aspekte) 

89 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im Unternehmen? 

(Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

90 

E2: Ja, die Organisationen werden offener. Es werden neue Organisationsformen 

entstehen. Jemand setzt eine Blockchain ein, wo ich als Entwickler oder als 

Freiberufler draufgehen kann, bis hin zum Produkt verkauf, wird damit alles 

automatisiert geregelt. Auch die Ausschüttungen werden geregelt also alle diese 

Teilaspekte, Payment, ICO, Investment oder Beteiligung. Im Endeffekt könnte die 

Blockchain eine Organisation ersetzen, aber immer eher, meistens dann Zielgerichtet. 

Das heißt, ich bilde ein Blockchain zur Erstellung eines neuen Handys, oder ich bilde 

eine Blockchain für X, Y zum Verkauf und Vertrieb. Das sehe ich als wichtig an.  

91 

Auch die neuen Modelle, wie bereits gesagt, Pay-Per-Use, führen bereits dazu, dass 

die Grenzen von Unternehmen verschwinden. Maschinen von anderen Firmen stehen 

in anderen Hallen und werden vielleicht unterschiedlich ausgelastet, also das Peer-to-

Peer- Prinzip bringt eigentlich die Öffnung von Organisationen. 

92 Ebene Individuum:  

93 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

94 Ebene Organisation: 

95 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

96 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

97 Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

98 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

99 
E2: Ja im Endeffekt, wieder wie beschrieben, dass ich vielleicht als Maschinenbauer 

auch als Fertigungsmaschinenbauer als Pay-per-Use, als Profitcenter, in anderen 
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Betrieben betreibe. Wie das Beispiel vom Drucker, entweder finanziere ich die 

Maschine über die Patrone oder über den Verkauf.  

100 

Das ist schwierig hier von einer ganzen Industrie zu sprechen. Da werden punktuell 

erst mal Veränderungen kommen und ob sich die Industrie dann total verändert, das 

weiß ich nicht. Ich glaube es wird mehr Varianzen geben. Es geht mehr um Business 

Modell, also Pay-per-Use- Modelle und, dass diese dann vielfältiger werden. Aber 

wichtig ist natürlich diese Automatisierung. Dass ich Spitzen zum Beispiel über die 

Blockchain anders organisiere, dass ich vielleicht Unternehmensgrenzen auflöse, dass 

ich automatisierte Planung habe. Also, wenn man merkt, dass Grippewellen kommen 

man vorzeitig Produktionskapazitäten frei macht. Oder vielleicht, dass wen größere 

Herausforderungen kommen, dass dann mehrere Organisationen zusammenarbeiten 

können um eben arbeitsteilig ganz anders aktiv werden zu können.  Zum Beispiel, dass 

ich sage ich habe einen Bedarf an bestimmten Geräten, weil irgendeine Katastrophe 

eingetreten ist, dass ich dann Konglomerat, im Verbund oder im Netzwerk agiere um 

Probleme zu lösen. Das wird möglich aufgrund der allgemeinen 

Transaktionskostenreduktion, wo ich mich heute mich noch lange abgleichen muss, 

lange diskutieren muss, verhandeln muss, dass kann in Zukunft alles über die 

Blockchain einfacher gestaltet werden.   

101 Maschinen- und Anlagenbau 

102 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

103 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

104 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung 

pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

105 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

106 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

107 
E2: Da bin ich nicht tief genug drin. Vielleicht noch einen Satz, bestimmte Industrien 

sind schon ja heute schon digitalisiert, wenn ich jetzt an die Druckindustrie denke, 
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dann ging das damals ratz fatz. Themen wie Digitaldruck oder Desktoppublishing das 

war ja innerhalb von ein paar Jahren umgesetzt. Das ging ja relativ schnell im 

Vergleich zu anderen Branchen. Möglicherweise habe ich in Bezug auf die Blockchain 

das Problem, das bestimmte Fertigung Systeme einfach viel zu wenig digital sind um 

jetzt auf die Blockchain zu gehen. Man muss da einfach viel mehr Voraussetzungen 

schaffen, 5G hattest du ja vorhin schon erwähnt. Das sind alles Vorrausetzungen die 

erst mal notwendig sind. Das ist der limitierende Faktor 

108 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

109 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

110 

E2: Das ist schwierig. Ich denke in den nächsten fünf Jahren haben wir erste 

Plattformen im Internet, überall da wo schon relativ weit digitalisiert ist, werden durch 

die Blockchain schnell neue Business Modelle oder Beteiligungsformen entstehen. 

Aber im Maschinen und Anlagenbau dauert das noch länger, da würde ich eher sagen 

so 10 bis 15 Jahre.  

111 Abschließende Frage 

112 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

113  E2: Eigentlich nicht.  

114 S e i t e  PAGE   \* MERGEFORMAT4 | NUMPAGES  \* Arabic  \* MERGEFORMAT18 

 

Exhibit 5: Interview Transcript E3 

1 Interviewleitfaden 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E3 - Industry 

4 Liste der Fragen 

5 Hintergrund  

6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U3 beschreiben? 

7 
E3: Sie haben in der U3 eine U3 Digital Units, das ist so zusagen, die Abteilung die 

Digitalisierung voran treibt. Die haben wir jetzt gegründet und das ist ein Joint Venture 
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zwischen U3 und meinem Unternehmen, das in München sitzt. Da haben wir jetzt die 

ersten 50 Leute eingestellt, die jetzt da ein digitales Ökosystem aufbauen. Das soll 

über das was U3 jetzt schon hat, wie Digital Marketing oder Onlineshops, 

hinausgehen.  

8 
I: Wie genau muss ich mir das vorstellen, sie untersuchen neue Möglichkeiten für 

Geschäftsmodelle, oder was genau ist das? 

9 

E3: Nein, also wir betreiben zunächst Digital Marketing und Digital Commerce und 

da haben wir so zusagen die einzelnen Silos, die Marketing, die IT, die CRM und die 

Sales Leute auf eine Fläche zusammen gezogen, unter einer einheitlichen Führung. 

Und meine Firma, eine Managementberatung aus München, wir bringen einen Teil 

des Managements mit und schauen, dass wir da ein bisschen schneller vorankommen. 

10 

Zu meiner Funktion, ich bin Chief Marketing Officer und ich bin zuständig dafür, die 

Digitalisierung zunächst mal von Marketing und von e-Commerce voran zu treiben. 

Da ist U3 eigentlich ganz gut aufgestellt. Und da kommen wir dann auch zu dem 

Thema, wie wird mittelfristig die Blockchain integriert. Da könnte es dann darum 

gehen, was die Maschinen heute drucken, was da an Farbe reingeht, was da an Papier 

rauskommt. Die ganzen “Consumables“ also, sprich was da in die Maschine reingeht, 

also an Farben, Lacken oder Waschmittel und so weiter, und ob man das eben über 

die Blockchain darstellen kann.  

11 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

12 

E3: Im Moment haben wir da noch keine würde ich sagen. Da sind Kollegen die sich 

privat damit beschäftigen, das ist aber weniger Blockchain, sondern eher Bitcoin. Oder 

auch andere Crypto-Währungen. 

13 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

14 Technologische Aspekte 

15 

I: 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?  

16 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

17 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene 

Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 
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18 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

19 

E3: Also ich glaube, dass es in der Summe noch zu unbekannt ist, und noch zu weit 

weg. Es wir noch nicht verstanden. Also ich verstehe es noch nicht ganz und ich habe 

mich schon mit der Technologie beschäftigt. 

20 

Ich glaube diese, über die Cryptowährungen, wo ja auch Buffet sagt: „Finger weg“, 

ist diese ganze Technologie im Grunde in Verruf geraten. Das wird dem Blockchain- 

oder Distributed Ledger- Gedanke nicht gerecht. Diese eine Anwendung macht leider, 

so zu sagen, die Technologie schlecht und führt zu Mistrauen. Das ist ein Problem der 

Zeit. Deswegen würde ich das auch in ihrem Artikel auch trennen. Nur weil sie jetzt 

Bitcoin kritisch diskutiert wird, muss ja die Distributed Ledger keine schlechte 

Technologie sein.  

21 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

22 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

23 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

24 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality) 

25 

E3: Also das sind jetzt verschiedenste Themen. Die Distributed Ledger, ist ja 

sozusagen ein IT-Infrastruktur Thema, also wie verschiedene Systeme miteinander 

zuvernetzen sind. Agumented reality ist ja eher ein Content-Thema, das würde ich 

jetzt nicht verknüpfen. Es mag aber schon sein, dass wenn man das eine mit dem 

anderen dann Sinnvoll kombiniert, dass es dann in Summe erfolgreich ist. Aber ich 

würde die jetzt nicht direkt miteinander verbinden. Ich glaube man muss eine 

Technologie erstmal in ihrer ureigentlichen Wirkung auf die Industrie sehen, und zwar 

unabhängig von anderen Entwicklungen, dann kann man danach vielleicht schauen 

wie das eine mit dem anderen zu verbinden ist. Das aber schon von vornherein mit 

einander zu verbinden, mag einigen wenigen gelungen sein, aber das halte ich für 

schwierig.  

26 I: Aber wie sehen sie denn die Rolle von 5G für die Blockchain? 

27 
E3: Also im Maschinenbau, da brauche ich nicht unbedingt ein 5G Netzwerk. Ich gebe 

ihnen Recht, für die Car-to-Car Idee ist sowas natürlich wesentlich. Da denken die 
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verantwortlichen sicher auch drüber nach, wie das gehen kann, um dann auch die 

Latenzzeiten auch nach unten zu bekommen, aber in der Maschinenbauindustrie sehe 

ich den Zusammenhang zwischen 5G und Blockchain nicht.  

28 
Arugmented reality kann natürlich wichtig werden um die Maschinen zu reparieren 

und zu „servicen“ und so weiter. 

29 I: Was halten Sie denn von Machine-to-Machine Beauftragung? 

30 

E3: Ja genau, das halte ich auch für richtig. So wie zum Beispiel nachts die Kapazitäten 

zur Verfügung zu stellen. So wie zum Beispiel eine Belichtungssoftware nachts bei 

ihnen auf dem Rechner läuft und dann die Daten ganz wo anders verwendet werden, 

weil dessen Rechner das gerade nicht kann. Es muss ja nicht immer die komplette 

Maschine zur Verfügung gestellt werden.   

31 

I: 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?  

32 

E3: Dazu beobachte ich, dass zu wenig, oder am Markt wird zu wenig kommuniziert. 

Ich glaube zudem, dass marktführende Unternehmen, tun gut daran, diesen Markt 

anzuschauen und dann rechtzeitig die entsprechenden Aktionen zu tätigen. So herum 

würde ich es vielleicht formulieren. Ich glaube, dass gerade die großen Unternehmen 

eigentlich gut beraten sind, nicht jedes Experiment selbst zu machen, sondern 

vielleicht zu schauen, was ist schon da, und was kann ich akquirieren und integrieren. 

Dazu brauche ich eine gut funktionierende digitale Basis, wie zum Beispiel digitale 

Märkte, wo ich dann später die Blockchain so zusagen rein schieße, oder einbaue. 

Dafür muss man aber eine digitale Basis haben oder zumindest mal seine digitalen 

Hausaufgaben gemacht haben. Meine Beobachtung ist eigentlich eher, dass die 

digitalen Hausaufgaben nicht gemacht sind. Da nützt es mir dann nichts solche 

digitalen Themen, die noch im half-cycle stecken, die noch ganz oben sind und noch 

nicht runtergefallen sind, anzugehen. So wie im Gartner-Lifecycle. Kennen sie das? 

Googlen sie mal Gartner-Lifecyle. Das ist vielleicht auch ganz gut für Sie. Die 

verordnen, so zusagen einzelne technologische Trends in einer Kurve, die eben schnell 

ansteigt, dann wieder stark abfällt und sich dann so allmählich wieder erholt und dann 

auch ausdauernd in die Nutzung geht. Ich glaube aber, wie gesagt, große Unternehmen 

sind gut beraten, sich rechtzeitig zu identifizieren und dann auch zuzukaufen und nicht 

alles selbst zu entwickeln. Das ist mein Gefühl. 
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33 I: Also glauben Sie auch das viel über M&A Transaktionen stattfinden wird? 

34 

E3: Naja, also auf Dauer schon. Schauen sie, wie Google gewachsen ist. Hat es 

YouTube erfunden? Nein, gekauft. Hat es Android erfunden? Nein, gekauft. Hat es 

Maps erfunden? Nein, gekauft. Da können sie so weitermachen. Hat es Google 

Analytics erfunden? Nein, gekauft. Ich glaube also schon, dass man ganz genau 

überlegen muss was genau man selber machen kann.  

35 Wirtschaftliche Aspekte 

36 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

37 Wirtschaftliche Auswirkungen 

38 

I: 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) 

39 

E3: Dass ich Kleinstaufträge bearbeiten kann. Ob ich da den Auftrag habe, dass mein 

Fahrzeug meldet, das Stau ist, oder ihre Maschine meldet, ich habe Kapazität frei. Das 

wird in Summe dazu führen, dass man die Kapazität, die Auslastung also die Nutzung 

von Produktionsmitteln erhöhen wird und das auch zu Kleinstbeträgen auch abrechnen 

kann und diese auch abgesichert verteilen kann. Weil für große Geschäfte kann ich 

das schon immer tun, über EDI, dass man also mit Großkunden die Systeme verbindet 

und die die Daten dann nur noch rüber spielen und sie die Aufträge dann abarbeiten. 

Das geht ja heute schon. Dafür brauche ich keine Distributed Ledger. Wenn ich das 

aber vielen, also vielen Teilnehmern im Markt anbieten will, dann wird das 

wahrscheinlich interessant.  

40 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

41 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

42 

E3: Das kann ich im Moment nicht erkennen. Allerdings, hat jede neue Technologie 

das Dual-Use-Problem und kann so zu sagen für gute Dinge und zum Schlechten 

genutzt werden. Das Schlechte kann ich jetzt im Moment für die Anwendung im 

Maschinenbau nicht erkennen. Außer, dass vielleicht Unternehmen sich dem nicht 

aufschließen, aber das ist ein normaler Verdrängungsprozess. Das kann im Moment 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      134 

nicht erkennen, dass es negativ wäre, wenn man in Summe zu einer höheren 

Auslastung kommt.  

43 Geschäftsmodellimplikationen 

44 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

45 

E3: Dass man mehr noch in Marktplätzen und in Ecosystems denkt, und dass man 

Aufträge untereinander verteilt und vergibt, ohne menschliches Zutun. Das soll jetzt 

nicht sagen, dass ein Dritter etwas bei ihnen drucken lassen kann, ohne dass es die 

Leute beschäftigt, sondern viel mehr, das die Maschine automatisch auch das 

dazugehörige Papier oder die Lacke nachbestellt, damit das funktioniert. Das dann 

entsprechend auch der Service früh gemacht wird.  

46 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

47 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-

of-Value, Wertschöpfungsketten)  

48 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

49 Politische und Regulatorische Aspekte 

50 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen und 

regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-Technologie auf 

Politik und Regulatoren? 

51 

E3: Das ist eine spannende Frage. Man muss natürlich schauen, dass diese Tehnologie 

quasi open-source ist. Die also nicht von einzelnen Firmen am Schluss komplett 

besessen oder patentiert wird. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Das wäre 

schon mal gut.  

52 

Die Regulatorik darauf sehe ich dann eher, welche Werte ich in diese Ledger 

reinschreibe, wie sicher die dann ist und wie man mit diesen Werten dann handeln 

kann. Für die Distributed Ledger an sich, sehe ich die Problematik nicht so sehr, außer 

natürlich, dass sie in einzelne Hände fallen könnte, oder die Anwendung darauf, die 

muss wahrscheinlich reguliert werden. Deswegen muss zum Beispiel Bitcoin reguliert 

werden. Die Frage ist nur, muss ich die auf landes-, kontinenten- oder auf globaler 

Ebene, über zum Beispiel die Weltbank, regulieren? 
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53 

I: 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) 

54 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

55 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

56 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 

57 

E3: Ich fürchte, dass in Zeiten von America First und natürlich China First, auch die 

Europäer sich zusammenschließen sollten und da eine klare Linie ziehen sollten, um 

ihre Interessen zu wahren und natürlich auch die Industrien schützen. Das ist den 

Chinesen im digitalen Bereich gelungen und den Europäern und Amerikanern 

hingegen nicht. Das ist die für mich die wahrscheinlichste Entwicklung. Insbesondere, 

da die Amerikaner ich auch umdrehen können und sagen können, wir gucken jetzt erst 

mal nach uns selbst. 

58 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

59 

E3: Tendenziell, kann man dazusagen, da ich ja eine Ledger habe, für alles und jenes, 

wird immer nachweisbar sein, wer hat’s erfunden und wem gehört ursprünglich noch 

was? 

60 

Das führt zu einer höheren Transparenz im Zweifelsfall. Ob man die dann auch 

durchsetzen kann, dass weiß ich nicht. Das ist ja heute schon so. Das weiß ich gar 

nicht, ob man über die Distributed Ledger dann überhaupt Dinge schützen kann. Das 

wird dann eher die Aufgabe von einem Rechtesystem und weniger von einem 

Verteilsystem, das dann sagt, diese Applikation gehört dieser Organisation. Das ist 

also ein Durchsetzungsproblem, das besonders ein Problem der Regulatorik ist. Da 

bin ich mir nicht so sicher, wie sich das auswirken wird. Tendenziell würde ich aber 

sagen, dass ich mehr Dinge dokumentieren kann. Also wo kommt was her, und wo ist 

es hingeflossen? Das erhöht erstmal die Nachvollziehbarkeit, wer jetzt also Recht hat, 

oder wer jetzt Eigentümer ist. Damit kann man eine bessere Grundlage zur Verfolgung 

von Plagiaten schaffen.    
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61 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

62 
Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

63 

I: 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?  

64 

E3: Die Marktplätze werden zunehmen, auch bei B2B Kunden. Das ist aus meiner 

Sicht erstmal zu befürworten, weil das die Transaktionskosten in Summe eben senken. 

Damit kann man in Summe wirtschaftlicher arbeiten, da man weniger Ressourcen 

einsetzt und weniger Overhead hat. Das dürfte jedem, der sich dafür öffnet, Vorteile 

bieten und bei jedem der sich dem verschließt, wird das dazu führen, dass man sich 

gezwungenermaßen zu späterem Zeitpunkt damit auseinandersetzen muss. Eine 

globalisierte Welt, wird dadurch natürlich noch globaler.  

65 

I: 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) 

66 

E3: Das sehen sie ja mit AirBnb und solchen Systemen, oder auch mit Ebay, welches 

als Marktplatz groß geworden ist. Überlegen sie mal wie viele Leute dort heute 

handeln, mit Dingen die man früher einfach auf den Schrott geworfen hätte, oder 

vielleicht grade noch auf dem Flohmarkt verkauft hat. Das führt zu einer höheren 

Transparenz des Angebots. Das ist im Endeffekt der perfekte Markt, wenn Angebot 

auf einmal Nachfrage trifft und nicht mehr an einander vorbeigeht, und das auch auf 

nationaler oder sogar globaler Ebene stattfinden kann. 

67 
Das kann natürlich für Hochpreisländer natürlich vielleicht auch zum Problem 

werden.  

68 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

69 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

70 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 

71 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  
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72 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

73 
Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische 

Aspekte) 

74 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im Unternehmen? 

(Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

75 Ebene Individuum:  

76 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

77 Ebene Organisation: 

78 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

79 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

80 Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

81 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

82 

E3: Wie gesagt, Blockchain gar nicht, das halte ich für falsch. Denken viel mehr über 

Distributed Ledger als Mechanik nach und Blockchain als eine Ausprägung dessen 

und eben Bitcoin als eine Währung die darauf aufsetzt. Das ist im Grunde so wie wenn 

sie sagen würden, wie denken sie über Englisch als Sprache nach. Es geht aber viel 

mehr darum, was Sprache an sich kann und eben nicht nur Englisch oder Französisch. 

Also was kann die Sprache überhaupt bewirken, also die Distributed Ledger. Das 

würde ich Ihnen schon mal mitgeben. Und was das für die Medienindustrie bedeutet, 

da kann man sich das ja anschauen, was Kodak gemacht hat mit dem Kodak-Coin. 

Das ist, so denke ich, schon interessant zu verstehen. Man kann eben 

interaktionsbasiert Geschäfte abrechnen. Und das wäre jetzt nur ein Ausdruck davon, 

aber es wäre eben möglich, dass ich in Zukunft vielleicht Maschinen nicht verkaufe, 

sondern vielleicht nur den Output der Maschine bepreise. Was U3 zum Teil auch heute 

schon anbietet, zum Beispiel als Prescription Model. 

83 I: Also Sie meine die klassischen Pay-per-Use Modelle? 

84 

E3: Dafür brauche ich eigentlich die Technologie noch nicht unbedingt dazu. Ich kann 

das heute auch noch klassisch abrechnen. Kodak zum Beispiel hat dort schon 

weitergedacht. Also wenn jemand ein Foto macht, dann kann man dort sozusagen das 
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Foto verpixeln, sodass es geschützt ist, und dann kann ich diese Fotos sozusagen auch 

noch handeln. Das ist ein Beispiel für wenn ich in Geschäfte gehe die sehr weit 

distribuiert werden, dann kann die Technologie dabei helfen, dass es eben die 

Transaktionskosten senkt. Das ist irgendwie das, was man sich damit verspricht.  

85 Maschinen- und Anlagenbau 

86 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

87 

E3: Das weiß ich noch nicht. Aber im Grunde, könnte man wahrscheinlich eine 

Währung einführen, mit der man allgemein Druckaufträge bezahlt, und dann eben 

auch verteilt. Heute werden ja schon verschiedene Aufträge von Demand-

Aggregatoren generiert und zusammengeführt, also für B2C Aufträge, und diese 

werden dann verteilt. Mit dieser Verteilung könnte dann auch eine Bezahlung 

einhergehen. Das geht wahrscheinlich gut über die Blockchain-Technologie. Ich weiß 

nicht ob das im B2B Geschäft funktioniert, aber in dem B2C Umfeld kann ich mir 

schon vorstellen, dass man eine Anwendung haben wird.  

88 

Oder, dass man vielleicht auch Maschinen vermietet. Also je nachdem wie hoch die 

Auslastung ist, dass unsere Kunden ihre Auslastung auf einem Portal anbieten. Das 

könnte dann wieder über Blockchain abgerechnet werden. 

89 
I: Das würde ja dann schon in so eine Richtung der Öffnung der Organisationsstruktur 

gehen, oder? 

90 
E3: Naja, das kann ich ja dann tun. Sobald ich sozusagen abgesichert mit Dritten 

Geschäft machen kann. Also für kleine Losgrößen mag das Sinn ergeben.  

91 
I: Das eben dann auch ermöglicht durch den Einsatz von Distributed Ledger und die 

Senkung von Transaktionskosten? 

92 
E3: Ja genau. Vielleicht kann ich zukünftig auch Papier oder Farbe über eine Plattform 

beziehen.  

93 

Oder ich gebe in Reinzeiten die Kapazitäten ab. Ich weiß nicht, ob sie das kennen von 

den RenderFarmen, dass in der Computerindustrie ist das Gang und Gäbe. Sie können 

ja auch ihren privaten Rechner wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung stellen. 

Also immer wenn ihre CPU nicht genutzt wird, stellen sie diese zur Verfügung. Es 

gibt dort zum Beispiel Sternensuch-Projekte oder ähnliches, die sowas anbieten. 

94 I: Und wie würden Sie das umsetzen, verkaufen sie auch Farbe oder ähnliches? 
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95 

E3: Ja, U3 hat ein großes Consumables-Geschäft. Also wir verkaufen die Maschine 

und den Service und eben auch Consumables, also Platten, Farbe, Lacke und andere 

Dinge.  

96 

I: Dann wäre Modell, wie Sie schon sagten, Kodak, oder wie es heute schon sämtliche 

Haushaltsdrucker schon machen denkbar? Also die sagen, wir verkaufen einen 

Drucker relativ günstig und verdienen unser Geld über die ganzen Consumables oder 

Services die dazu kommen.  

97 

E3: Das bietet U3 heute schon an. Das können sie nachschauen unter Hiedelberg-

Subscription, das bieten wir ausgewählten Druckern an. Auf der einen Seite hängt das 

davon ab ob diese sich dafür interessieren und sich entsprechend qualifizieren, auf der 

anderen Seite, brauche ich dafür jetzt noch nicht so eine Distributed Ledger um das 

abzurechnen.  

98 

Ich will das von U3 mal weghalten, aber wenn ich mich Frage, was bedeutet das für 

die Industrie? Dann kann ich sagen, in anderen Industrien werden solche 

Maschinenleistungen gepooled und wenn man sozusagen selber die Leistung nicht 

braucht, können, also als Prio zwei, Dritte damit arbeiten und diese verwenden. Das 

müssen Sie dann auch bezahlen und dafür mag eine Distributed Ledger- Technologie 

interessant sein. Weil dann auch Kleinstauftäge wirtschaftlich abbildbar werden, also 

wie das Longtail-Konzept, was sie vielleicht kennen.  

99 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

100 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung 

pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

101 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

102 

E3: Wahrscheinlich, tatsächlich das ganze Abrechnungsthema von Kleinstaufträgen. 

Ich kann mir auch vorstellen das ich im Service auch zu ganz anderen Strukturen 

komme. Ich muss irgendwo dokumentieren, wenn eine Maschine einen Fehler hatte, 

der ist nun behoben, aber da war einer da der hat das gelöst, usw. Solche Themen kann 

ich vielleicht abbilden. Dadurch würde es für beide Seiten transparent, oder auch für 

alle Beteiligten, wie z.B. Versicherungen, die das dann auch wieder wissen wollen. 

Dadurch würde alles Transparent abgebildet werden. Im Grunde, kann man dann 
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sagen, sie haben jetzt eine Maschine gekauft, dazu gibt es einen Wartungsvertrag, wie 

ist denn das eigentlich? Wurde da gewartet oder nicht? War der da, ja oder nein, und 

wie wird denn das eigentlich dokumentiert, zum Beispiel gegenüber einer 

Versicherung? Das kann dann helfen, wenn die Maschine dann gerade doch nicht 

läuft. Ich kann mir da schon vorstellen, dass da die Distributed Ledger, wie so ein 

Grundbuch, eine interessante Technologie ist. Es geht dann eben nicht darum, dass ich 

damit bezahlen will oder ähnliches. Es geht dann nur darum, wer hat jetzt da 

mitgewirkt. Also speziell bei einer Maschine, warum steht die jetzt? Steht Sie, weil 

das Papier, der Lack oder die Farbe nichts war? Oder weil die Stromspannung nichts 

war, oder doch weil eben ein Teil defekt war, oder lag es daran, dass sie falsch bedient 

wurde? Und das kann man auf einmal, so glaube ich sehr viel besser dokumentieren.  

103 
I: Man müsste dann natürlich auch in den Maschinen selbst, die Sensorik dahingehend 

noch zusätzlich verbessern und aufrüsten, um das darstellen zu können, oder? 

104 

E3: Ich glaube an vielen Stellen ist die Sensorik schon da. Da gibt es ja die U3-Cloud 

um dann genau diese Themen zu bearbeiten. Das kann man aber gar nicht alles 

aufbewahren, weil es viel zu viele Daten wären. An der Stelle mag es sein, dass die 

Technologie Sinn ergibt. Das kann ich aber jetzt noch nicht abschätzen.  

105 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

106 
E3: Am Schluss ist es dann doch ein Vertrauensgeschäft. Wenn man über Dritte an 

diese kommt, und distribuiert verteilt, dann hat man doch darum Sorge. 

107 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

108 

E3: Ich glaube, dass es noch relativ früh ist. Da gibt es ja diese Theorie des Crossing 

the Chasm, die beschreibt, wie lange es dauert bis die Technologie Mainstream wird. 

Es wir da ein paar Leute geben, die sich im Moment damit beschäftigen, aber erst, 

wenn ein paar große dann sagen: „Ja, wir implementieren das jetzt“, dann wird es zu 

einem Sprung kommen. Im Moment sehe ich das noch sehr wenig, oder dass es 

überhaupt dazu kommt. 

109 

Ich glaube, dass wir mal gucken sollten, was da U6 kommuniziert, oder auch Car-to-

Car Kommunikation, da mag das eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, ich fahre nach 

Hause, da vorne ist ein Stau, das meldet mein Auto an U6 zurück. Aber was bekomme 

ich denn dafür, wenn ich das tue? Weil am Ende kann U6 diese Information wieder 
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nutzen und zum Beispiel an die Autohersteller oder andere Dritte weiterleiten, die 

dann wieder für diesen Service zahlen. Diese ganzen Micropayments abzubilden, und 

dann dafür zu bezahlen, dass ist das was man sich vorstellen muss. Wie sich das auf 

die Maschinenbau-Industrie auswirkt, ich glaube, dass man da Ökosysteme bauen 

wird, wo nicht die Maschine im Mittelpunkt steht, sondern, wie in unserem Fall, die 

Print- und Medien-Industrie, also der Anwender. Da müssen Sie dann schauen, denn 

da gibt es dann noch andere Maschinen, wie zum Beispiel von Boobst, MAN Roland 

oder anderen und das muss ja alles irgendwie zusammenpassen, um dann 

Datenaustausch zu ermöglichen und das dann aber auch einheitlich zu speichern, das 

wird interessant sein.  

110 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

111 

E3: Oh, also 25 Jahre ist viel zu weit gedacht. Schauen sie, vor 25 Jahren, da haben 

wir das Internet noch nicht einmal gekannt. Ich bin zwar seitdem im Geschäft, also ca. 

in ’93 habe ich schon Emails verschickt, über einen Kumpel, der damals im MIT war, 

aber ich glaube man ist gut beraten jetzt erst mal auf 3, 4 vielleicht 5 Jahre zu schauen. 

Dinge die heute nicht schon 1% Reichweite haben, die werden in 5 Jahren auch nicht 

bei 50% sein. Das ist immer Abhängung, wie schnell etwas den Markt durchdringt. 

Da gibt es ja Unternehmen die ganz schnell wachsen. Wie lange gibt es jetzt Facebook, 

ich schätze mal 10 Jahre und das ist das schnellst wachsende Unternehmen bist heute. 

Das hat jetzt etwa 2,2 Milliarden Nutzer, wenn man davon ausgeht, dass 70% der 

Weltbevölkerung online gehen können, dann sind wir noch nicht bei 50%. Das wäre 

ja schon eine Ausnahmeentwicklung. Ich würde mal schauen, was in 5 Jahren ist und 

wenn dann 10% oder 20% der Maschinenbauer die Technologie anwenden, und das 

nicht mehr im Versuchsstadium ist, sondern schon am Markt angewendet wird, dann 

wäre das schon relativ weit. Ich habe vor 5 Jahren angefangen mich mit VR zu 

beschäftigen und schauen sie mal wie weit das heute schon ist. Da habe ich mal ein 

eigenes Start-Up gegründet, das war da auch ganz groß. Wie gesagt gucken sie sich 

mal diesen Gartner-Lifecycle an. Das ist vielleicht für sie ganz gut, den gibt es jedes 

Jahr, und das ist eigentlich ganz gut, wenn sie einen Ausblick suchen, denn das ist 

eigentlich so die Autorität in der Einschätzung von IT-Technologie. Da können sie 

dann schauen, was sagt er 2018 zu Distributed Ledger, im Vergleich zu 2017, oder 

2016. Dann sehen Sie wo das heute steht. Die Entwicklung können sie dann 
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vergleichen mit Virtual Relatity, weil sie das vorher nannten, und wie weit ist das jetzt 

angekommen. Das ist heute schon in jedem Iphone und in jedem Android-Phone 

angekommen. 

112 
I: Ich würde da gerne noch mal weiter reingehen, wenn Sie jetzt sagen müssten, was 

für Anwendungen der Distributed Ledger in 5 Jahren es gibt, was wäre das? 

113 

E3: Ich glaube, dass man das als Grundlagentechnologie hat, um digitale Ökosysteme 

aufzubauen. Das es sich eben um eine Basistechnologie handelt, um zwischen 

einzelnen Parteien Leistungen zu dokumentieren und dann gegebenenfalls auch 

abzurechnen. Stellen doch mal vor, U3 würde so etwas anbieten, zusammen mit einem 

Papierhersteller und anderen. Vielleicht wäre das für Drucker dann interessant, zu 

sagen, ich kümmere mich um die Kunden, dass die reinkommen, und hinten dran, 

dieser „Wust“ an Dienstleistern ist organisiert. Dadurch, dass es über die Distributed 

Ledger gesteuert wird, kann ich eben genau nachprüfen, was hat wer gleistet und 

daraus ableiten, wer bekommt was gezahlt und dann muss ich mich nicht mehr selber 

damit lange beschäftigen. Dann kann ich mich voll, vorne um die Kundenschnittstelle 

kümmern und schauen, dass ich die möglichst optimal „service“. Das denke ich, ist 

etwas, was man wahrscheinlich schon in zwei Jahren auf der DruPa sehen wird.  

114 Abschließende Frage 

115 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

116 

E3: Sie sprechen immer von Blockchain, aber diese ist praktisch ein Distributed 

Ledger System. Grundsätzlich würde ich weiter runtergehen. Es gibt also die 

Distributed Ledger, eine Form die man kennt ist die Blockchain, darauf aufgesattelt 

ist eine Währung, die kennt man auch als Bitcoin. Aber generell müssen Sie sich ja 

auch mit der Technologie beschäftigen. Da kann ich Ihnen auch empfehlen, schauen 

sie sich mal IOTA an in Berlin. Da ist nicht nur die Firma U6 die da rein investiert ist, 

sondern auch andere, weil das eine ein bisschen andere Art an Technologie ist, die 

vielleicht näher an dem ist, was man als Maschinenbauer benutzen kann.  
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Exhibit 6: Interview Transcript E4 

1 Interviewleitfaden Transscript 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E4 – Blockchain Expert 

4 Liste der Fragen 

5 
Aufgrund der Kurze des Interviews (ca. 30min Gesprächsdauer) habe ich bewusst einige 

Fragen übersprungen um möglichst die relevanten Themen abzudecken.  

6 Alle nun folgenden Antworten habe ich zur optischen Trennung in blau transkribiert. 

7 Hintergrund  

8 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U4 beschreiben? 

9 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

10 E4: Wir haben eine eigene Blockchain-ledger entwickelt.  

11 Ok, also Ihr habt eine eigene Blockchain entwickelt für Industrieanwendungen.  

12 E4: Ja, also für industrielle Anwendungen.  

13 Sehr schön.  

14 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

15 Technologische Aspekte 

16 

I: 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?  

17 

E4: Das Potential ist da, aber, ich glaube der Fehler der oft gemacht wird, ist das 

gesagt wird: Blockchain ist eine Eierlegende-Woll-Milch-Sau. Die Erfahrungen die 

wir mit Industriekunden haben ist, dass Blockchain-Einsatz nichts mit Technologie 

zu tun hat. Es geht mehr um neue Businessmodels, die auf Basis von Blockchain-  

ermöglicht werden. Und ich glaube, der Fehler der gemacht wird ist, dass viele die 

Technologie in den Vordergrund stellen. Aber das ist falsch. Es geht nicht um die 

Technologie, sondern viel mehr um neue Businessmodelle.  

18 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

19 
E4: Naja, ich kann viel effizienter Prozesse gestalten, wobei ich nicht mehr auf einen 

„Middle-Man“ angewiesen bin, oder, dass ich in einem Konsortium, in einer 
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Logistikkette oder in einem Netzwerk schneller und transparenter zu Entscheidungen 

kommen kann.  

20 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-

bezogene Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

21 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

22 

E4: Also, was sind die bekannten Limitierungen von Blockchain?  Das ist eigentlich, 

dass sie in Kapazität einigermaßen eingegrenzt ist. Also ich kann bestimmte 

Tradings nicht abwickeln, die ich heute mit herkömmlichen Systemen abwickeln 

kann. Ich kann zum Beispiel keine Transaktionen in Millisekunden durchführen. Es 

gibt also bestimmte Finanzprozesse, die man heute noch nicht unterstützen kann.  

23 I: Mit der Blockchain? 

24 
E4: Mit der Blockchain, weil sie einfach Zeit braucht um zum Konsens zu kommen 

und das geht einfach nicht innerhalb von einer Mikrosekunde.  

25 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

26 

E4: Wie gesagt, was ich dir schon vorher gesagt habe, wenn wir mit Industriepartnern 

sprechen, darf der Ansatz nicht sein: „Ich möchte eine neue Technologie umsetzen“, 

er sollte viel mehr lauten: „Ich möchte neue Businessmodelle entwickeln“, und 

„Kann Blockchain-Technologie mich dabei unterstützen“. Also nochmals, es geht 

nicht um Technologie es geht um neue Businessmodelle“. 

27 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

28 

E4: Es gibt Unwissenheit. Und ich glaube die große Herausforderung ist nicht im IT-

Bereich, sondern in rechtlichen Bereichen, zum Beispiel. Denk mal an GDPR, also 

Data-Protection-Privacy. Wie kann ich das effizient mit einer Blockchain abwickeln, 

oder kann ich das überhaupt mit einer Blockchain abwickeln?  

29 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

30 

E4: Ja, selbstverständlich. Also die Anwendungen die bei unseren Kunden laufen, 

habe ich auch auf meinem Smartphone und die bekannteste Blockchain-Anwendung 

ist noch immer Bitcoin. Da habe ich schon mal den einen oder andern Trade 

durchgeführt. 
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31 I: Und beruflich, was macht Ihr da genau? 

32 

E4: Also ja, dass sind die Projekte die wir bei zum Beispiel BASF, Porsche oder 

UniCredit umsetzen. Da geht es um Transkationen die rund um Fahrzeuge oder in 

einer Logistikkette stattfinden, um die diese auch selbst durchführen zu können. Oder 

zum Beispiel bei deinem Freund bei B.Braun, das Projekt, das wir da umsetzen. 

Darüber kann ich leider nichts erzählen, ich glaube das ist unter NDA. Da musst du 

dich nochmal mit Joost in Verbindung setzen.  

33 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 

5G, IoT, augmented/ virtual reality)   

34 

E4: Ja, also die Verbindung, die wir selbst gelegt haben, ist die Verbindung zwischen 

Blockchain und IoT. Wir glauben, dass Blockchain eine Voraussetzung für 

erfolgreiche IoT Implementierungen ist, weil sie für IoT verschiedene Probleme löst. 

35 

I: 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?  

36 

E4: Naja, die Unternehmen für die wir, oder mit denen wir arbeiten, beschäftigen 

sich alle mit einer digitalen Transformation, also einer Digital-Transformation-

Strategy. Dazu gehört Prozesse effizienter gestalten, aber auch neue Prozesse bzw. 

Businessmodelle zu entwickeln. Ja, und ich wiederhole mich, tut mir leid, aber was 

sich dann herauskristallisiert ist, dass neue Businessmodelle aufgesetzt werden 

können und dann Blockchain als unterstützende Technologie eingesetzt werden 

kann.  

37 Wirtschaftliche Aspekte 

38 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

39 

E4: Prozesse können effizienter gestaltet werden, weil ich keinen „Middle-man“ 

mehr brauche und dadurch können Prozesse effizienter, „leaner“ und schneller 

gestaltet werden. Dadurch erreiche ich eine Kostenreduzierung. Des weiteren, etwas, 

was noch nicht so im Vordergrund steht ist, dass 99 Prozent aller mit Blockchain-

technologie verbundenen Software-Entwicklungen Open-Source sind. Das bedeutet, 

dass ich nicht mehr mit allerhand Softwarelizenzen zu tun habe.  Dadurch wird 

Software-Nutzung viel billiger.  
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40 I: Dadurch, dass es offen zugänglich ist kann sie also jeder nutzen? 

41 E4: Ja. 

42 Wirtschaftliche Auswirkungen 

43 

I: 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)   

44 

E4: Naja, also das Wichtigste, was ich mit einer Blockchain erreiche ist Transparenz. 

Meine Prozesse werden für alle Teilnehmer in einem Netzwerk oder zum Beispiel in 

einer Logistikkette transparenter. Damit bin ich viel einfacher in der Lage 

Compliance-Anforderungen zu erfüllen, wenn ich meine Prozesse offenlegen muss, 

bin ich einfach in der Lage Compliance-Anforderungen zu erfüllen.  

45 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

46 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

47 

E4: Ich glaube, dass es gerade dazu beiträgt, dass Prozesse transparent abgebildet 

werden können. Ich glaube eher, dass nicht-transparente Prozesse wirtschaftlich 

bedrohender, sind als offene-Prozesse. 

48 
I: Ok, also praktisch, dass die Blockchain-Technologie, die Bedrohung durch die 

Transparenz so zu sagen löst. 

49 E4: Ja, es löst Marktineffizienzen. 

50 Geschäftsmodellimplikationen 

51 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

52 

E4: Über Blockchain-Technologie, Prozesse oder Geschäfte auf Basis von pay-per-

use abzubilden und nicht mehr auf flat-fees oder irgendwelchen locked-in-modellen, 

verändert einiges. Deshalb glaube ich, dass viele Prozesse kostengünstiger werden, 

weil ich nur bezahle, wenn ich eine Leistung in Anspruch nehme. Das wird auch zu 

mehr Nachhaltigkeit führen.  

53 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz 

und automatisierte Transaktionen) 
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54 

E4: Ich würde nicht ein existierendes Geschäftsmodell, Businessmodell, so eins-zu-

eins auf Blockchain übertragen, weil das meistens sinnlos.  Es geht darum, dass 

vorhandene Businessmodell, Geschäftsmodelle, durch neue, von Blockchain 

unterstütze Modellen, ersetzt werden.   

55 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von 

Internet-of-Value, Wertschöpfungsketten)  

56 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

57 

E4: Finanzdienstleister sind natürlich schon immer ein „Middle-Man“, da wird es 

große Auswirkungen haben. Aber ich glaube es gibt keine Industrie, die an 

Blockchain vorbeigeht. Auch die Geschäftsmodelle der großen Internet 2.0 Player, 

wie Uber und AirBnB, ich denke, sind von Blockchain bedroht. 

58 
I: Also klassischen Plattformen oder Intermediäre, die werden besonders betroffen 

sein? 

59 E4: Ja. 

60 I: Und wie, in was für Bereichen? 

61 

E4: Naja, also für AirBnB und Uber, was sind die Margen mit denen Sie arbeiten? 

Ich glaube 10 oder 15 Prozent aktuell. Sie sind nur ein „Middle-Man“ oder ein 

Vermittler, und man kann den Vorteil von diesen Plattformen auf einer Blockchain 

basierten Plattform viel effizienter abbilden. 

62 Politische und Regulatorische Aspekte 

63 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen 

und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-

Technologie auf Politik und Regulatoren? 

64 

E4: An Politik möchte ich mal vorbei, das ist ein Thema mit dem ich mich nicht 

auseinandersetze. Regulatoren schon. Die Herausforderung für Regulatoren ist, dass 

sie früher nur innerhalb ihrer Grenzen tätig waren. Eine BaFin in Deutschland oder 

eine FINMA. Jetzt haben sie es mit einer Technologie zu tun, die es ermöglicht 

Assets weltweit zu übertragen. Die regulatorische Anforderung kann man nicht mehr 

länderspezifisch aufsetzen. Technologie kennt keine Grenzen. Das einzige was 

passieren wird ist, dass wenn ein Regulator in einem Land Aktivitäten für illegal 

oder Lizenzpflichtig erklärt, wird diese Technologie sehr schnell in ein anderes Land 
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abwandern. Es ist alles virtuell ich brauche keine Büros, ich habe keine Maschinen, 

ich habe keine Produktionsstandorte. Regulatorik ist eigentlich nur global möglich. 

65 
I: Regulatorik ist nur global möglich, weil es aus der technologischen Sicht anders 

nicht möglich ist? 

66 
E4: Die Technologie kann global eingesetzt werden und kann von überall aus 

gesteuert werden. Es muss also ein globales Regelwerk erstellt werden.  

67 

I: 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) 

68 

E4: Vor allem, dass sich die Finanzbehörden, BaFin oder FINMA, im 

deutschsprachigen Raum, aktiv mit dem Thema beschäftigen, und der Technologie 

auch offen gegenüberstehen. Sie haben auch verstanden, dass lokale oder nationale 

Maßnahmen, wenig sinnvoll sind, sodass Sie versuchen ein Regelwerk aufzusetzen, 

was die Technologie nicht hindert.   

69 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

70 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

71 

E4: Das ist ein komplexes Thema, worüber ich auch mit verschiedenen Juristen, etc. 

gesprochen habe. Die sind sich alle nicht einig. Zum Beispiel ob ein Hash – ein Hash 

wird zu einem Dokument – ob das schon irgendwo unter Datenschutz fallen wird. 

Also wenn ich einen Hash in einer Blockchain speichern würde, ob das unter GDPR 

fallen würde, oder ob es nur ein Pseudo-Code ist. Ja, also was ist das? Also GDPR 

kommt im Mai und das wird sich in den nächsten ein bis 2 Jahren 

herauskristallisieren müssen.  

72 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 

73 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

74 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  
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75 

E4: Also blockieren, ist historisch gesehen immer wenig sinnvoll. Es gibt so einen 

Spruch, der geht so etwa: „Umarme das unvermeidliche“, und ich bin da neuen 

Technologien immer offen gegenüber. Es gibt da aus der Vergangenheit immer 

wieder Beispiele, wie zum Beispiel die Musikindustrie, die sich gegen Mp3 gewehrt 

haben, und letztendlich hat Apple diese Technologie adaptiert und verdient damit 

unglaublich viel Geld. Die erste Digitalkamera wurde von Kodak entwickelt, und 

Kodak gibt es nicht mehr, außer der Marke. Ich glaube „History“ hat gezeigt, dass 

man sich neuen Entwicklungen aufschließen muss und man nicht versuchen sollte 

sie zu blockieren. Also adaptieren anstatt blockieren. 

76 
Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

77 

I: 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?  

78 

E4: Was genau besser wird ist, dass ich als Kunde oder als Konsument, viel mehr 

Macht über meine eigenen Daten habe. Also ich bin in Lage meine eigene „privacy“ 

und über meine Daten und den Zugriff auf meine Daten zu entscheiden. Das ist 

vielleicht nicht im Konsumentenbereich, wohl aber im Patientenbereich, wesentlich. 

Ich glaube eine Patientenakte gehört nicht einem Doktor oder einem Krankenhaus, 

und ein Patient soll darüber entscheiden wer auf welche Daten Zugriff hat. Das kann 

ich mit Blockchain sehr gut abwickeln.  

79 

I: 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) 

80 

E4: Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer Übertragungen von Assets. Das war bisher 

nicht möglich. Bisher brauchte ich dafür einen extra Service, also einen Notar oder 

eine Bank. Mit Blockchain brauche ich das nicht mehr. Ich kann dir gerade Assets 

übertragen, ohne eine „trusted-party“.  

81 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

82 E4: Weil alles transparenter wird, wird Korruption erschwert.   

83 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      150 

84 
I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

85 

E4: Heute es fragt sich auch keiner mehr wie das SMTP-Protokoll, worauf eigentlich 

Email basiert, wie das die Menschheit weitergebracht hat. Es geht einfach darum, 

dass die Technologie allerhand neue Businessmodelle ermöglichen wird, wobei die 

Grundlage die Peer-to-Peer Übertragung von Assets oder digitale Informationen 

sind.  

86 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

87 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft 

in Summe? 

88 
Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische 

Aspekte) 

89 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im 

Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der 

Zusammenarbeit) 

90 Ebene Individuum:  

91 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

92 Ebene Organisation: 

93 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

94 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

95 Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

96 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

97 

E4: Die ganze Industrie 4.0 kann in Blockchain eingesetzt werden. Das geht von 

einem Digital-Twin, wobei der gesamte Lebenszyklus von einer Maschine oder 

einer Anlage, über eine Blockchain dokumentiert wird. Diese Daten sind auch 

revisionssicher, und können dadurch zum Beispiel auch von 

Versicherungsgesellschaften oder beim Verkauf, zeigen ob Anlagen gewartet 

wurden, also Teile ausgetauscht wurden, etc. unterstützen.  

98 Maschinen- und Anlagenbau 
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99 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

100 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

101 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ 

Maschinenzahlung pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

102 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

103 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

104 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

105 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

106 E4: 5 Jahre.  

107  I: Du denkst in 5 Jahren gibt es da schon Anwendungen? 

108  E4: Ja. 

109  I: Und in welchem Konkreten Bereich? 

110 

E4: Zu einer Maschine gehört auch „Maschienenpayment“, also M-to-M. Also 

Maschinen werden im Industrie 4.0 Zeitalter Maschinen beauftragen und diese 

Maschinen werden auch von anderen Maschinen bezahlt. Da arbeiten wir an 

verschiedenen Projekten aktuell. So zum Beispiel auch eine Maschine die Ihre 

Stromrechnung selbst bezahlt, oder eine Maschine die eigentlich ihre eigene Bill-of-

Material führt.  

111 Abschließende Frage 

112 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

113 E4: Nein 
114 S e i t e  PAGE   \* MERGEFORMAT1 | NUMPAGES  \* Arabic  \* MERGEFORMAT11 
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Exhibit 7: Interview Transcript E5 

1 Interviewleitfaden 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E5- Blockchain Expert 

4 Liste der Fragen 

5 Hintergrund  

6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U5 beschreiben? 

7 

E5: E5, Master in Managment und ich arbeite derzeit bei U5. Ab September beginne 

ich bei der XX, wo ich dann nur noch Blockchain Projekte mache. Zu meiner Rolle 

bei U5, ich war auf Secondment in Dublin, im ER Blockchain Lab von U5 und habe 

dort für vier Monate an Blockchain Projekten gearbeitet. Dabei handelte es sich immer 

um private Blockchain-Solutions für Corporate-Clients. Diese waren immer basierend 

auf Etherum, aber auch Hyper-Ledger-Fabric, was jetzt immer mehr verwendet wird. 

Momentan halte ich eine Key-Rolle bei U5 im Blockchain-Bereich. 

8 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

9 
E5: Um es allgemein zuhalten, hauptsächlich Corporate Applications für Supplychain-

Traceability. Das hießt einfach Supply chain transparency. 

10 
I: Und da habt ihr auch schon konkrete Projekte umgesetzt und auch schon Use-Cases 

geschaffen? 

11 
E5: Genau, da haben Proof-of-Concepts, also Prototypen gebaut, diese validiert und 

dann eigentlich über Board geworfen, weil der Use-Case nicht gut genug war.  

12 

Das ist eine Sache, die andere Sache war eine Education-Plattform für Banken oder 

den Finanzsektor, wo Compliance-Trainings, die die Financial-Advisors durchführen 

müssen, auf der Blockchain gespeichert werden. Damit diese, wenn sie sich in der 

Industrie bewegen, ihr Trainings und Kurse belegen können. Zudem, hat dort dann der 

Regulator Einsicht in die Compliance Rate von der Bank. 

13 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

14 E5: Seit November 2016. 

15 Technologische Aspekte 
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16 

I: 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?  

17 

E5: Ich würde es in zwei Teile einteilen, einmal in eine Effizienzsteigerung bezüglich 

vorhandener Abläufe und Prozesse innerhalb eines Unternehmens. Also mit Members 

von der Industrie, zum Beispiel Suppliers usw. Die meisten unsere Projekte bewegen 

sich derzeit in diese Richtung, also keine grundsätzliche Business Modell 

Veränderung, sondern es geht eher um Vertrauenssteigerung, Effizienzoptimierung 

usw. Das war der eine Teil.  

18 

Langfristig sehe ich aber eine Entwicklung in Richtung Public-Blockchains und sagen 

wir mal Decentralized-Applications, wo es dann keine zentralen Instanzen mehr geben 

wird, sowohl für persönliche, als auch unternehmerische Abläufe. Das bedeutet 

Kostensenkung für den Konsumenten in wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel 

Versicherungen oder Finanzwesen. 

19 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

20 

E5: Eigentlich das, was ich grade gesagt habe. Also zunächst mal 

Effizienzsteigerungen intern im Unternehmen und eben langfristig die Eliminierung 

des Mittelmannes.  

21 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene 

Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

22 

E5: Also Organisationsperformance ist vielleicht ein bisschen allgemein, aber 

ansonsten die Dinge die du grad genannt hast. Also einmal 

Transaktionsgeschwindigkeit, Nachvollziehbarkeit, Traceability, Genauigkeit in 

Echtzeit und Kostensenkung, das sind so die Zusammenhänge die ich sehe. Dazu noch 

alles was mit Compliance zu tun hat. Alles in allem, werden die Aufwände geringer. 

23 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

24 

E5: Scalability ist noch ein Hauptproblem, also Transactions per Second und die 

Größe der Transaktionen. Sprich, wie viel Kilobyte eine Transaktion hat und wie lange 

sie dauert. 

25 
E5: Eine andere ist Privacy-Issues, vor allem jetzt, wo neue die Regulierungen auf 

dem Markt kommen, wie GDPR. 
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26 

Dann noch Governance, das ist auch noch ein anderes Problem. Und zwar geht es 

darum wie man für Corporate-Blockchains eine gute Governance aufsetzt, auch wenn 

die Applikation decentralized ist. Da braucht es immer eine letzte Instanz die für 

irgendetwas verantwortlich ist.   

27 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

28 E5: Da hätte ich eine gute Slide dazu, aber die habe ich grade nicht im Kopf. 

29 

Also die Geschwindigkeit des Technologischen Wandels, als Treiber der Adoption, 

dann noch der Bekanntheitsgrad und das Interesse an Cryptocurrencies, denn das 

schafft Awareness und führt dementsprechend zur Adoption. Zum Schluss vielleicht 

noch die allgemeine digitale Transformation der Industrie, das ist auch ein 

Hauptthema in diesem Zusammenhang.  

30 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

31 

E5: Wissen, also Knowledge bezüglich des Potentials der Technologie. Dann noch die 

technologischen Limitierungen, die ich auch vorher genannt hatte, also Scalability und 

Privacy. Drittens noch, dass Regulierungen fragemented sind. Es gibt also keine 

Richtlinie in der EU zum Beispiel. Das Missverständnis zwischen Crypto und 

Blockchain. 

32 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

33 E5: Cryptocurrency-trading und Flugversicherung. 

34 I: Flugversicherung? 

35 

E5: Ja, also ich habe da so eine Versicherung, die läuft über Blockchain. Da hat man 

direkt Realtime Auszahlungen in Ether. Es ist jetzt nicht so, dass ich das ständig nutze. 

Aber ich habe das einmal gemacht, und es ist ein gutes Beispiel damit ein bisschen 

mehr Saft raus kommt, aus deiner Thesis.  

36 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality) 

37 E5: Was war das erste noch mal? 

38 I: Künstliche Intelligenz. 

39 
E5: Nichts würde ich sagen. Also da habe ich echt noch nie was gehört, dies bezüglich. 

Zu 5G, da geht ja um die Internet Geschwindigkeit, vermute ich mal. Dann verbinde 
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ich das mal mit IoT, also schnellere IT Geräte durch ein 5G Netzwerk. IoT ist für mich 

in diesem Zusammenhang fundamental. Blockchain kann erst IoT so richtig ins Rollen 

bringen, weil die Zahlungsmechanismen, also kleine Transaktionen, zwischen IoT-

Devices wären ohne Crypto und Blockchain vermutlich nicht möglich. Hier spricht 

man von Minibeträgen, also Milli-, Millicents. Diese wären erst durch die billigen 

Transaktionen von Blockchain „möglicher“. Ob das jetzt IoT hinbekommt, das kann 

ich auch nicht sagen, aber das richtige Potential von IoT wird erst durch Blockchain 

möglich.  

40 

Das andere Thema sind auch wieder Privacy-Issues in IoT. Da geht es darum, dass 

man durch Blockchain einen gewissen Privacy-Aspekt hinbekommen könnte, die 

ohne Blockchain, so glaube ich, ein bisschen schwierig zu managen sein könnten.  

41 

I: 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?  

42 E5: Technische Kenntnis über das Potential und die Limits der Technologie. 

43 I: Also hauptsächlich Knowledge? 

44 E5: Ja, Knowledge bezüglich der Anwendungen. 

45 Wirtschaftliche Aspekte 

46 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

47 

E5: Allgemein gesagt, die Ausschließung vieler Mittelmänner, die Reduktion von 

Transaktionskosten, Transparency in undurchsichtigen Industrien und 

Korruptionsverminderung, durch öffentliche Abwicklung von Wahlen zum Beispiel. 

Das sind so die Hauptthemen.   

48 Wirtschaftliche Auswirkungen 

49 

I: 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)   

50 

E5: Ja durch die Fähigkeiten der Blockchain. Das ist eine komische Frage. Also die 

Fähigkeiten sind „Usability of Data-Transfer and Information and Auditability“, also 

jegliche Information die man damit verbindet ist „unchangable for the future“. Das 

heißt, jegliche Transparenz die man bei irgendeiner Abwicklung braucht, sei es privat, 
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politisch, oder sonstige, kann man darüber laufen. Das lähmt natürlich 

Korruptionspotentiale, erhöht Transparenz im Markt und führt zur Ausschaltung des 

Mittelmannes, weil man Peer-to-Peer Transaktionen viel einfacher validieren kann. 

Das alles führt langfristig zur Kostensenkung für den Endkonsumenten.  

51 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

52 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

53 E5: Viele Anwendungen werden nicht decentralized sondern nur distributed.  

54 I: Kannst du das noch mal erläutern, was das bedeutet? 

55 

E5: Das bedeutet, zum Beispiel Bitcoin, die Plattform, ist „totally decentralized“, weil 

die über zig-tausende Nodes über verschiedene PC’s läuft. Das Risiko, dass 

irgendetwas nur distributed ist, ist so zu sagen, wenn das ganze Mining über einzelne 

Miningboots abläuft. Dadurch entsteht ein Zentrum der Kraft, die rein theoretisch das 

Protokoll verändern könnte, das wäre dann nicht mehr „totally decentralized“, weil 

wir wieder einzelne Instanzen im Ecosystem hätten, die Abläufe regeln.  

56 

Es ist allgemein so, dass man viel von decentralization spricht, man aber nur ein 

distributed Network hat, also mit viel weniger Nodes, wo dann einzelne Player die 

Kontrolle über die Plattform haben. 

57 
I: In Bezug auf Bedrohungen, siehst du irgendwelche Konsequenzen daraus, dass wir 

eine erhöhte Transparenz hätten? 

58 

E5: Die Bedrohung ist eigentlich nur, dass man meint alles ist in der Hand des 

Konsumenten, und am Ende ist aber es trotzdem in der Hand Einzelner. Da entstehen 

dann gefahren die wir gerade auch durch den Skandal bei Facebook miterlebt haben. 

Das ist allerdings sehr weit hergeholt. 

59 

Was noch interessant sein kann, sind allgemeine Data-Privacy-Themen. So zum 

Beispiel, „the Right of beeing forgotten“. Ein Blockchain Eintrag ist einfach immer 

drin, da kann ich nichts mehr vergessen. Wie jetzt in den ersten 5 Jahren gewisse Daten 

gehandhabt werden, das hängt stark vom Regulator ab und den Richtlinien selbst.  

60 Geschäftsmodellimplikationen 

61 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 
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62 

E5: Wettbewerbsvorteile, das hängt natürlich von der Industrie ab. Wenn du jetzt einen 

in der Handelsindustrie nimmst, oder allgemein im Global-Commerce, dann hat ein 

Händler einen Vorteil, dass er einen gewissen Market-access hat, und eine gewisse 

Monopolrolle in einer gewissen Area hat. Wenn jemand eine Blockchain entwickeln 

würde, die den Handelsprozess verbessert, durch Letter-of-Credits, und dann im 

Handel alles sicher und einfacher abläuft, dann könnte dieser das old-school 

Marktmonopol eines Händlers in Frage stellen. 

63 
Das wären also die klassischen competition driven impacts. Das ist jetzt das Erste was 

mir einfällt. 

64 

Im Handel oder in der Finanzbranche, sind die billigeren Transaktionskosten, die 

einen klassischen Vorteil in Frage stellen können. So zum Beispiel in einer Bank. Die 

hat klassisch ja Key-Clients und es könnte in Zukunft dazu kommen Transaktionen 

über Blockchain abzuwickeln, für internationale Zahlungsströme o.ä., dann wird der 

klassische Competitive Advantage einer Bank, der momentan Kundenähe und 

Vertrauen ist, in Frage gestellt. 

65 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

66 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-

of-Value, Wertschöpfungsketten)  

67 

E5: Man wird versuchen das Geschäftsmodell dezentraler zu organisieren, dass wir 

von einem Ökosystem sprechen, dass wir unser Geschäftsmodell eher nach einem 

Ökosystem ausrichten als nach einem Kunden.  

68 

Das führt dazu, dass man den Mehrwert nicht nur im Produkt sieht, sondern in der 

Plattform. Es wird also vor allem immer mehr in die Richtung des Plattform-Business-

Models gehen. Wie können wir eine Plattform schaffen und diese aufsetzen und einen 

Nutzen zum Vorteil aller generieren. 

69 I: Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben, dass dir in den Sinn kommt? 

70 

E5: Zum Beispiel gab es da mal so eine Sport-App. Je mehr Sport man gemacht hat, 

desto mehr Coins hat man verdient. Mit den Coins konnte man sich Sportsachen von 

Firmen kaufen die Werbung auf dieser Plattform machten. Das heißt je mehr Sport du 

gemacht hast, desto mehr Rabatt hast du bekommen und desto mehr Sportsachen 
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konntest du dir kaufen. Das finde ich natürlich super smart, weil du einerseits die Leute 

zum Sport machen bringst und andererseits einen Value für die Marken generierst. 

Man connected also das Ökosystem einer gewissen Industrie und bringst gleichzeitig 

die Leute zusammen. 

71 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

72 

E5: Einmal die Versicherungsindustrie, mit Peer-to-Peer Versicherungspools. Das 

bedeutet, dass die Menschen unter sich Versicherungen aufbauen und unter sich 

entscheiden welche Auszahlungen man für welchen Schaden bekommt. Da entsteht 

ein hohes desruptives Potential in der Branche. Dann noch in der Finanzbranche, in 

internationalen Transaktionen, und auch für firmeninterne Transaktionen. Zudem, der 

Klassiker, das ganze financial-market-trading wird ersetzt durch Crypto-trading.  

73 

Auch die Musik und Kunstbranche wird sich verändern, sowie auch die Fotobranche. 

Hier geht es aber mehr um die Rechte von Kunst und Musik. Diese werden viel besser 

durch Blockchain gemanaged werden können. 

74 
Zum Machinenbau glaube ich, dass die Industrie relativ wenig betroffen ist, im 

Vergleich zu den Industrien die ich gerade nannte.   

75 I: Warum glaubst du das? 

76 

E5: Weil es sich um eine Schwerindustrie handelt, und weniger um eine 

Konsumentenindustrie. Da geht es mehr um die Produktion von irgendwas, während 

bei Versicherung und Finanzen geht es mehr um eine Erfindung des Menschen, die 

nur im Kopf existiert, die also kein greifbares Produkt hat. In diesen Bereichen lässt 

sich viel mehr mit den Business Modellen spielen, wenn es um den Bereich 

Blockchain geht, weil in diesen Bereichen geht es um Vertrauen. Da sehe ich im 

Zusammenhang mit Maschinen sehe ich nur die Connection mit IoT, ansonsten tue 

ich mich damit schwer. 

77 Politische und Regulatorische Aspekte 

78 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen und 

regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-Technologie auf 

Politik und Regulatoren? 

79 

E5: Zur Politik würde ich mal Korruptionslinderung sagen, und sagen wir mal so 

etwas, Blockchain basierte Wahlen, also politische Wahlen basieren auf der 

Blockchain-Technologie. Darüber hinaus noch die E-ID, die auf Plattformen wie zum 

Beispiel Etherum läuft, die kann einiges verändern. So wie zum Beispiel 
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Menschenströme, Refugees, oder den Medical-Status von Menschen, der über die 

Blockchain laufen könnte. Des weiteren, gibt es auch noch die Stateless-people, ich 

glaube wir haben ca. 8 Mio. Menschen auf die Staatenlos sind, weil sie von ihrem 

Land nicht anerkannt werden. Zudem gibt es auch noch ca. 1,1 Mrd. Menschen die 

keine ID besitzen, also da reden wir von 1/8 von Menschen die keine nachweisbare 

ID haben. Das ist eine riesen Summe. Dessen bin ich mir auch erst seit zwei Wochen 

bewusst. In den USA zum Beispiel, gibt es ganz viele Kinder die einfach aufwachsen 

und die Leute leben einfach von einem in den anderen Tag, die haben nicht mal eine 

Steuernummer. Wenn du keine Steuernummer hast, dann bist du auch kein 

Staatsmitglied. Da sehe ich große politische Veränderungen die durch Blockchain 

möglich werden.  

80 

Regulatorisch, kann man sagen, dass der Regulator einfach mehr Einsicht hat, in das, 

was in der Welt passiert, durch die immutability of Blockchain. Das heißt wenn er es 

schafft auf EU-Ebene Daten von Industrien zu sammeln, dann ist da einfach ein 

bisschen mehr Transparency.  

81 

I: 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) 

82 E5: In der Schweiz sehr gut, in dem Rest der Welt sehr schlecht.  

83 I: Warum ist der in der Schweiz sehr gut? 

84 E5: Weil der Regulator die ersten Guidelines weltweit herausgebracht hat. 

85 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

86 

E5: Jedes Rechtssystem muss nationale Richtlinien schaffen, wie man Blockchain, vor 

allem im Bereich Crypto und Datenmanagement verwenden kann. Ansonsten ist der 

Endkonsument, der Blockchain-Technologie verwenden will, im Bereich Crypto, wie 

auch im Bereich Daten, nicht gesichert. Es gibt viele Gefahren die daraus entstehen 

würden, wie der Verlust von Daten und meinen Privacy-Rechten.  

87 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

88 

E5: Ich kenne mich damit ein bisschen zu wenig aus, deswegen sage ich es auch 

wahrscheinlich so oft. Ich bin kein Datenexperte, auch nicht juristisch gesehen. Es ist 

so, wie zum Beispiel mit the-right-to-be-forgotten. Wenn du jetzt dein eigenes 
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Ökosystem baust, dann muss man eben schauen, dass da nicht jeder in alles Einblick 

hat. Daher muss man gewisse private Channels, die gewisse Transaktionen sichtbar 

und auch nicht sichtbar machen, erstellen. Das wird natürlich für jede Industrie anders 

gehandhabt, da gibt es andere Vorstellung zu dem was privat sein soll und was nicht. 

Da reden wir also von einem Haufen an customization von Applications für gewisse 

Industrien und das schafft dann wieder Limits für die Standardisierungen die zwischen 

verschiedenen Industrien stattfinden müssen. Dann reden wir so zu sagen von einem 

Technology-Chaos. 

89 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 

90 

E5: Es wird auf Länderebene gehandhabt mit europäischen Guidelines, so wie auch 

mit anderen technologischen Regulierungen die zurzeit stattfinden. So wie die GDPR 

regeln, oder alle technischen Daten oder Regulierungen, die gehandhabt werden, wird 

Blockchain auch so gehandhabt werden. Da werden sich natürlich gewisse Länder 

zum Vorreiter machen, die eben die Entwicklung am schnellsten vorantreiben.  

91 
I: In der Schweiz wird jetzt schon reguliert, aber wie glaubst du wird das etabliert sein 

oder in Krafttreten? 

92 E5: Ich glaube in ein paar Jahren wird sich das europaweit konsolidieren.  

93 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

94 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

95 

E5: Es entstehen viele Industriekonsortien, die eine gewisse Lobbyarbeit in der Politik 

und an Market-Regulators vorantreiben. Das sehe ich vor allem im Bereich Banking 

und Insurance.  

96 I: Also massive Einflussnahme? 

97 
E5: Also massiv nicht, aber da kann ich nicht die Aussage treffen, allerdings, vermute 

ich schon auf Grund gewissen Protektionismus. 

98 
Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich verändernde 

Kundenverhalten und Nachfragen)  

99 
I: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den gesellschaftlichen und kulturellen 

Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie 
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mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich veränderndes 

Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  

100 

E5: Das ist auch sehr weit gefasst. Blockchain betrifft einfach alle Industrien. Das ist 

meiner Ansicht nach Industrie abhängig. Reden wir jetzt von Applikationen oder von 

Cryptowährungen? Das kann ich eigentlich echt nicht beantworten. 

101 

I: 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) 

102 
E5: Ein gutes, mehr Vertrauen, mehr Zusammenarbeit, mehr Demokratie und 

dezentrale Entwicklungen, so in diese Richtung.  

103 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

104 

E5: Microfinance, Microlanding, Micropayments, access to IDs basierend auf 

Blockchain und daraus dann natürlich der access to governmental services, financial 

systems, education, travel & migartion between countries und Healthcare. 

105 Vielleicht hier noch der Hinweis zur Vermeidung von Korruption. 

106 E5: Genau, das hatten wir auch noch.  

107 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

108 
E5: Für das Individuum ist das schon eine Kostenreduzierung und 

Vertrauenserhöhung im Umgang mit andern Menschen und Systemen. 

109 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 

110 
E5: Das birgt viele große Potentiale, die natürlich auch dementsprechend zu 

handhaben sind.  

111 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

112 

E5: Für den privaten Menschen gibt es noch die technologische Schwierigkeit damit 

umzugehen, mit Public- und Private- Keys zum Beispiel. Das ist noch zu kompliziert 

und das hindert praktisch die Adoption. 

113 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

114 E5: Es geht noch darum die Technologie selbst zu verstehen.  
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115 
Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf organisatorische 

Aspekte) 

116 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im Unternehmen? 

(Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

117 

E5: Schwierig, vielleicht für den ganzen Bereich des Talentmanagements, also die 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen im Bereich Talents. Da könnte man die 

transistance zwischen einem Unternehmen und einem andern einfacher machen. Nur 

als Beispiel, wenn ich jetzt zu einem Großprojekt bei der UBS gehe, dann kann sein, 

dass mein On-boarding zwei Wochen dauert. Wenn man sich überlegt, wie viele 

Berater bei der UBS sind und das mit zwei Wochen hochrechnet, dann kann man sich 

ausmalen was das für Kosten sind.  

Kulturell oder organisatorisch gesehen, ist es einfach die Transition von Menschen 

innerhalb einer Industrie oder eines Zweiges. Die Menschen können leichter von einer 

Organisation in die andere fließen. Seamlessly, rein-raus, rein-raus, ohne lang old-

school On-boarding-Prozesse machen zu müssen. Das kann schon kulturell einen 

Change vorantreiben, dass Menschen als nicht mehr so stark für ein Unternehmen 

arbeiten, sondern mehr für eine Industrie und dass man nur für gewisse Rollen bei 

einem Unternehmen ist und das dann auch für andere Unternehmen macht. Man muss 

sich das ein bisschen unrobuster vorstellen als es heute ist.  

118 
I: Also praktisch, wie es heute schon in kreativen Berufen fast die Regel ist als 

Freelancer zu arbeiten? 

119 E5: Ja, genau. 

120 I: Also ein öffnen der Organisationsstruktur? 

121 

E5: Ja, dazu kannst du dir vielleicht noch durchlesen: „Decentralized Organization of 

Consesys“. Da bekommst du vielleicht ein paar Informationen. Consensys ist die 

größte Blockchainfirma der Welt. Die bauen Applikationen auf Ethereum und die sind 

dezentral organisiert. Die haben unterschiedliche Projekte und man kann sich dort auf 

den Projekten anmelden. Wenn man einen Mehrwert bietet, gut, wenn nicht, wird man 

wieder rausgeschmissen. Das ist schon was anderes als eine normale 

Organisationsstruktur.  

122 Ebene Individuum:  

123 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  
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124 

E5: Ihre ganzen personal-records, also die ganzen Kompetenzen, alle Projekt, 

Schwierigkeiten, Compliance-Trainings die sie gemacht oder nicht gemacht haben, 

also die ganze History eines Mitarbeiters kann man rein theoretisch auch irgendwann 

einmal zentral auf einer ID, einer Arbeits-ID abspeichern. Das könnte der zukünftige 

Arbeitgeber zum Screening nutzen. 

125 Ebene Organisation: 

126 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

127 E5: Keine Ahnung. 

128 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

129 E5: Sagen wir mal gleich schwierig wie die Internetverwendung in den 90ern war. 

130 Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

131 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

132 E5: Keine Ahnung. 

133 Maschinen- und Anlagenbau 

134 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

135 E5: IoT kommt mir als erstes in den Sinn. 

136 I: Vielleicht der Hinweis auf Micropayments oder Automatisierung? 

137 E5: Ja, genau. 

138 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

139 E5: Medium. 

140 Aufgrund von? 

141 

E5: Aufgrund von der Technologie, die noch nicht soweit ist, dass sie schon jetzt in 

großer Scale anwendbar ist. Das steht alles noch in den Sternen, es ist noch nicht so, 

dass es alles schon da ist. 

142 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung 

pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 
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143 

E5: Ich muss mir da auch ganz viel Automotive vorstellen, dann also neue 

Versicherungssysteme, also abhängig davon wie schnell, und oft jemand fährt, wie 

schnelle er bremst oder beschleunigt zahlt er dann anders, oder die Leasingrate wird 

angepasst, oder eben IoT oder Smart-Payments.  

144 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

145 

E5: Die Anzahl der Unternehmen in der Supplychain, weil es da ganz viele gibt. Das 

erhöht die Komplexität des Ökosystems, durch eben die Anzahl der Player in der 

Value-Chain.  

146 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

147 

E5: Die Anwendungsfälle. Das ist Momentan schwierig, Autos und Maschinen sind 

momentan ein angreifbares Produkt und kein digitales.  Wenn das in Zukunft zum 

Beispiel in Richtung automatisiertes driving geht, dann kann ein Auto nicht mehr nur 

ein physisches Produkt sein, sondern auch ein digitales Produkt. Dann erhöhen sich 

auch die Anwendungsfälle. 

148 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

149 
E5: Medium, denn unter high verstehe ich immer Insurances und Financial Services, 

und die Industrie sehe ich im medium-Bereich. 

150 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

151 

E5: In 5 Jahren Payments, als Smartpayments und Micropayments in Bezug auf 

Versicherungen und solche Dinge. In 10 Jahren, dazu müsste ich jetzt auch die 

Autoindustrie besser kennen, aber da kann ich keine Antwort geben.  

152 Abschließende Frage 

153 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

154 E5: Nein nichts, das passt so. 
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Exhibit 8: Interview Transcript E6 

1 Interviewleitfaden 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E6 - Industry 

4 Liste der Fragen 

5  • Hintergrund  

6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U6 beschreiben? 

7 

E6: Mein Name ist E6, ich bin jetzt seit vier Jahren bei U6, war in dieser Zeit etwa 3 

Jahre lang am Produktionsstandort, dort produziert man Bremssysteme. Dort war ich 

für die Softwarearchitektur für Industrie 4.0 Lösungen zuständig. Vor etwa einem 

halben Jahr habe ich dann gewechselt, von dem Produktionsstandort, nach Stuttgart, 

wo auch mehr diese zentralen Organisationen sind. Da bin ich organisatorisch in der 

zentralen IT Abteilung zuständig. Und dort in dieser IT Abteilung in der 

„Vorausentwicklung“. Von dort bin ich ausgeliehen in ein Projekt das nennt sich 

Economy of Things, und dieses Projekt Economy of Things wird finanziert durch 

verschiedene Geschäftsbereiche, von der U6-Gruppe, die sich an diesem Projekt 

beteiligen. Und das Ziel von diesem etwas größeren Projekt, Economy of Things, es 

geht auch über mehrere Jahre hinweg, ist eben die Economy of Things. U6 hat IoT, 

Internet-of-Things, als Teil der Strategie und von Internet-of-Things ist eben der 

nächste Schritt, dass diese Dinge dann auch eine economy bilden. Also selbständig 

wirtschaften können, Verträge abschließen können, payments anstoßen können, und 

so weiter. Das ist die Economy of Things. Dort innerhalb von diesem Projekt haben 

wir das noch mal aufgeteilt in verschiedene Themenschwerpunkte. Da gibt es unter 

anderem Mobility, Energy, und eben auch IndustryandLogistics, Also das ganze 

Themenschwerpunkt Industrie 4.0 und Supply Chain fällt da mit rein. Dort bin ich 

eben zuständig und versuche herauszufinden, mit meinem Background aus der 

Industrie 4.0, anhand der Problematiken die man dort kennt, wie man die Technologie 

der Blockchain oder der Distributed Ledger für gute Lösungen und Aufgaben 

einsetzen kann. 

8 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      166 

9 

E6: Also ich persönlich beschäftige mich seit einem halben Jahr ungefähr intensiver 

mit der Technologie. Allerdings selber programmiert habe ich nur wirklich die 

einfachen Basics, das heißt also einen Smart Contracts, oder ähnliches. Das Ethereum 

Ökosystem bietet natürlich sehr viele Möglichkeiten einfach mal einen Smart Contract 

zu schreiben. Aber ansonsten kenne ich die Technologie sehr theoretisch und aus der 

Diskussion mit vielen anderen, die sie tatsächlich auch technisch verstanden haben 

und programmieren. Aber ich habe wenig damit programmiert, obwohl ich von 

meinem Background her sehr technisch unterwegs bin. Ich habe versucht mir ein 

allgemeines theoretischs Verständnis zu verschaffen und versuche eben das zu 

Mappen unsereUse-Cases. Aber wie gesagt, ich traue mir durchaus zu einen Smart 

Contract zu schreiben und weiß wo ich ansetzen muss und nachschauen muss. 

10 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

11  • Technologische Aspekte 

12 

I: 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?  

13 

E6: Also ich finde da gibt es ein wahnsinns Potential, und man sieht das sehr gut an 

dem Gartner Hype cycle, wo wir auch uns gerade befinden.  Wir sind so über diese 

Halbkurve schon leicht hinweg und das wird jetzt vielleicht auch in einem Fall 

runterfallen, bevor es in Richtung eines produktiven Einsatzes kommt, und vor allem 

auch zu einem profitablen Einsatz kommt.  Aber wie der Gartner Hype cycle das schon 

sagt, wird der Einsatz noch etwa fünf bis zehn Jahre dauern. Ich sehe das schon auch 

so, dass ein großes Potential da ist, aber wir gerade noch diese Hürden sehen. Das ist 

natürlich auch auf der technologischen Seite, aber das bekommt man irgendwie hin, 

aber natürlich besonders auch auf der rechtlichen Seite, vor allen Dingen. Wenn die 

technischen Aspekte gelöst sind, dann gibt es da noch ein paar Schwierigkeiten so 

etwas wie rechtlich bindende Verträge und so weiter umzusetzen. Da wird es noch 

etwas dauern, bis wir dort auch am Rechtssystem Lösungen haben um die Technologie 

auch sinnvoll einsetzen zu können. 

14 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

15 

E6:Also die Chance die wir sehen, die ich auch sehe, das ist das Thema der Economy 

of Things. Das wirklich dann Dinge Verträge abschließen können, zahlen können und 

Vorgänge anstoßen können, ohne dass ein Mensch das abschicken muss und notieren 
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muss. Das ist so die Möglichkeit, die die Technologie darbietet. Natürlich kann auch 

sehr viel von dem was heute noch an Prozessen sehr aufwendig ist, und sehr viel mit 

Papier verbunden ist, da hilft die Digitalisierung allgemein, aber für bestimmte Teile 

das dann auch rechtsverbindlich zu machen, dass niederzuschreiben, und 

unveränderbar niederzuschreiben, das ist ein wahnsinns Potential der Blockchain. Den 

ganzen administrativen Teil mit Papier könnte man damit sehr weit reduzieren. 

16 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene 

Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

17 

E6: Ich denke wirklich, dass man viel von dem was man heute noch umständlich, sehr 

bürokratisch, was der prozesslastig ist, wo auch noch viele Menschen damit zu tun 

haben, da könnte sehr viel abgenommen werden, von der Technologie. Wenn wir eben 

auch die Rahmenbedingungen entsprechend setzen, also auch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen, um so etwas zu ermöglichen. Technisch sind wir da auf einem 

sehr guten Weg, aber wir müssen da noch andere Dinge anpacken damit es dann auch 

rechtlich abgesegnet wird.  

18 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

19 

E6: Gerade bei der klassischen Blockchain, es ist schon so, dass die Anzahl der 

Transaktionen ja noch ein Problem darstellt. Man muss ich also sehr gut überlegen 

welche Informationen speichere ich in der Blockchain und welche nicht. Das liegt 

einfach an der Zahl der Transaktionen, ich kann nicht beliebig Informationen 

speichern, ich muss mir sehr gut überlegen welche Informationen ich dort speichere. 

Wir haben natürlich auch so Themen, wie die GDPR, also wieder was rechtliches aber 

natürlich auch technisch. Das ist ja eigentlich Vorteil der Technologie, dass einfach 

alles für immer niedergeschrieben wird, wir haben dann aber auch einfach von der 

gesetzlichen Seite her die Problematik, dass es unter Umständen nicht so sein darf. 

Also nach GDPR muss ich einfach bestimmte Informationen wieder löschen können. 

Wenn ich das so sehe habe ich wieder eine technische Limitation. Es gibt da Wege 

außen herum, keine Frage, aber ich muss mir sehr gut überlegen was ich in der 

Blockchain speichere, es gibt auch die Möglichkeit sogenannte Pointer in der 

Blockchain zu speichern, wobei da natürlich viel von dem Gewinn, dieser Transparenz 

und von dem offenen System der Technologie wieder verloren gehen. Deshalb ist die 
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Entscheidung nicht so leicht. Deswegen kann man auch oft nicht allgemein erklären 

wie man die Blockchain nutzt oder einsetzt. Das ist sehr stark abhängig von den Use-

Cases. Es gibt natürlich Parallelen, aber man muss für jeden Use-Case eigentlich 

nachdenken was sind die Informationen die ich wieder schreiben will, die vielleicht 

auch Transparenz für alle Teilnehmer sichtbar sein muss und darf, aber da muss 

eigentlich jeder einzelne Use-Case anders betrachtet werden. Technisch gibt es dann 

natürlich auch noch die Limitation, dass die Transaktionen relativ lange brauchen, also 

bei der klassischen Blockchain dauert es einfach sehr lange bis die Transaktion 

bestätigt ist. Ich muss mehrere, weitere Transaktion abwarten, weil es 

unwahrscheinlicher wird, dass diese Transaktion ungültig wird. Das ist auch eine 

technische Einschränkung, aber das hängt natürlich auch stark von der Technologie 

ab, die verwendet wird, so zum Beispiel bei Bitcoin oder Ethereum, aber man muss 

das immer abwarten.  

20 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

21 

E6: Ich denke, dass tatsächlich, dass wenn man das hinbekommen kann, dass die 

Transaktion rechtlich bindend sein kann, dann kann man gerade diesen 

Bürokratieabbau und die Vereinfachung sehr stark voranbringen. Allerdings hat das 

auch wieder den Nachteil, dass wenn eventuell gesetzlich und auch vom Regulator 

sehr viel vorgeschrieben wird und zu wenig Platz für Spiel und Innovation bleibt. Ich 

könnte mir schon vorstellen, dass gerade die technische Begrenzungen die es heute 

noch gibt, wenn die Fallen, wenn es neue Technologien gibt, die unter Umständen 

auch gerade schon am Kommen sind, und wenn man zeigt das die funktionieren, dann 

bringt das natürlich das Thema immer weiter voran. 

22 

Also die Begrenzung der Transaktionen oder die Transaktionsanzahl, das wird immer 

als Limitierung oder als Problem gesehen, und wenn das natürlich fallen würde, oder 

sich verschieben würde, dann wird das das Thema sehr schnell vorbringen.  

23 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

24 

E6: Ich sehe das im Moment nicht, dass es verhindert wird, also das ist schon ein 

wahnsinns Hype für die Technologie. Da geht schon relativ viel voran, ich sehe das 

nicht, dass es irgendwie verhindert wird. Es ist tatsächlich so, dass es eher ein Hype 

Thema ist und wenn das erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückfällt bevor es 

dann wirklich profitabel wird und in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. Da gibt 

es glaube ich verschiedene Mythen oder Gedanken in den Köpfen was die Blockchain 
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löst, und man muss oft auch erklären was die Blockchain eben nicht ist. Es ist schon 

so, dass die Blockchain schon heute, ersten eine neue Komplexität ins Projekt holt, 

und zweitens noch keine ausgereifte Technologie ist. Die sich über die nächsten Jahre 

sehr stark verändern was natürlich auch ein Problem für meinen Service sein kann, 

weil wenn ich dann meine Servicelösungen aufbaue und in zwei Jahren gibt es z.B. 

eine neue Technologie die alles ablöst dann müsste ich wieder alles ändern. Wir sind 

hier einfach noch sehr früh in der Entwicklung der Technologie. Drittes, ist dann noch 

das Problem, dass da sehr stark auch noch die Fachkräfte fehlen. Ich höre da immer 

wieder von Firmen, dass es sehr schwer ist die Leute zu finden die sich gut mit dem 

Thema auskennen. Es gibt ein paar wenige die sich schon mehrere Jahre mit dem 

Thema beschäftigen, aber die sind auch sehr teuer, und sehr schwer zu bekommen. 

Die Leute, die schon lange dabei sind, die machen halt auch nur noch die Aufträge, 

die sie wollen. Die haben schon gut Geld verdient mit den ICO’s über die letzten Jahre, 

und es ist schwierig dort entsprechend Fachkräfte zu bekommen.  

25 
I: Weil Sie es jetzt gerade angesprochen, haben, was die Blockchain eben nicht ist, 

können Sie das vielleicht nochmal bitte in einem Satz kurz erklären? 

26 

E6: Sehr gerne, also was ich da oft höre ist, dass mir die Blockchain Datenbanken 

abgelöst. So darf man das nicht sehen. Ich glaube nicht, dass die Datenbank in meiner 

Systemarchitektur verschwinden wird. Die Blockchain übernimmt nur den Teil, der 

quasi zwischen zwei verschiedenen Firmen irgendwie bindend etwas niederschreibt. 

Aber ich habe in der Regel trotzdem noch meine Datenbank weiterhin in der 

Gesamtarchitektur. Da wird dann noch viel wichtiger die Informationen in einem Sync 

zu halten zwischen einer klassichen Datenbank, was für eine das auch immer sein 

wird, und eben einer Blockchain wo Informationen ist, die bindend niedergeschrieben 

ist. Ich sehe das nicht, dass da Datenbank verschwinden und wir alle Informationen 

die vorhanden sind in der Blockchain ablegen. Das ist unrealistisch.  

27 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

28 

E6: Ich beschäftige mich natürlich beruflich mit dem Thema. Wir haben natürlich 

einige Use-Cases, in der wir uns mit dem Einsatz von Blockchain auseinandersetzen. 

Die sind aber alle noch in dem Proof-of-Concept Stadium. Ich bin gerade am 

überlegen welche ich Ihnen da als Beispiele nennen kann oder was ich was sagen kann. 
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An diesem Projekt Economy of Things sind verschiedene Geschäftsbereiche daran 

beteiligt. Es gibt verschiedene Schwerpunkte z.B., ich arbeite in Industrie 4.0 und 

Logistik. Da denken wir durchaus über Use-Cases nach, auch mit dem Partner 

zusammen, wie sich man z.B. so ein Pay-per-Use Modell in einem Fertigungsumfled 

vorstellen kann. Aber da gibt es noch nicht mal ein Proof-of-Concept oder ein Use-

Case. Das sind einfach nur Überlegungen. Man kann natürlich auch immer Supply 

Chain als Schlagwort auch in dem Umfeld da denken wir natürlich drüber nach, und 

schauen uns Lösungen an die es am Markt schon gibt. Ansonsten muss ich jetzt 

überlegen von welchen Projekten ich jetzt erzählen kann, und von welchen nicht. 

Vielleicht können wir die Frage noch mal zurückstellen und ich kann später noch mal 

auf diese Projekte eingehen an wir arbeiten. Da kann ich noch mal in den Foliensatz 

schauen welche Projekte öffentlich sind.  

29 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtualreality)   

30 

E6: Sehr gute Frage, ich denke tatsächlich, dass die Blockchain eher so eine 

Basistechnologie sein wird. Ich meine 5G ist mehr so auf der Infrastruktur Ebene, 

Blockchain ist eher eine Basistechnologie. Das heißt, wenn wir das vergleichen mit 

einer HTTP-Ebene oder TCP-Ebene, also Applikationen werden darauf aufbauen oder 

entwickelt. 5G ist daher auf einer Infrastruktur Ebene. Wenn ich das jetzt vergleichen 

würde mit Künstlicher Intelligenz, also künstliche Intelligenz wird sehr wichtig in 

Zukunft, aber es wird immer schwieriger für kleinere Unternehmen dort in diesem 

Umfeld wirklich innovativ zu sein, weil es einfach von den Ressourcen her so, dass 

nur die wirklich großen etwas Neues entwickeln können. Die neuen Services, die dort 

entstehen, entstehen eher bei größeren Firmen. Die werden dann zusammengepackt 

und dann kann die auch ein Mittelständler oder ein kleineres Unternehmen diese auch 

nutzen. Aber bei Künstlicher Intelligenz da sehe ich eher die größeren Unternehmen 

wie Google und Amazon, da gibt es natürlich auch andere Unternehmen die sich damit 

beschäftigen, aber tendenziell wird es schwieriger für einen Mittelständler sich hier 

neue Modelle zu kreieren und neue Modelle zu schaffen. Da ist einfach sehr viel 

Rechenleistung und Know-how in diesen Bereichen notwendig um Vergleichbares zu 

schaffen wie es z.b. ein Google das schafft. Auf der anderen Seite die Blockchain-

Technologie, also die Distributed-Ledger-Technologie, da glaube ich, dass man mit 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      171 

Prozessoptimierung sehr gute Effizienzsteigerung hat und, dass das auch für kleinere 

Unternehmen möglich ist, denn die Hürde da einzusteigen ist sehr viel niedriger als 

z.b. bei KI. So schätze ich das jetzt mal ein.  

31 

I: 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?  

32 

E6: Also ich glaube im Moment, dass die großen deutschen Unternehmen, also gerade 

so aus der Automobilbranche, da habe ich das ein paar mal so wahrgenommen, dass 

alle noch am Experimentieren sind und versuchen zu verstehen wie die Technologie 

funktioniert, Proof-of-Concepts bauen, um rechtzeitig dabei zu sein und dann aktiv 

eine Entscheidung treffen zu können, ob die da etwas macht oder nicht. Also gefühlt, 

das gilt vielleicht auch für andere Technologien, aber bei Blockchain ist mir das 

besonders aufgefallen. Man will nicht wieder den Fehler machen wie Ende der 

Neunziger, oder Anfang 2000, als die Automobilbranche den Einstieg in das 

Internetzeitalter etwas verpasst hat und plötzlich war es da und der Aufbau den Firmen 

hat nicht rechtzeitig stattgefunden. Das möchte man jetzt bei Blockchain und Folge-

Technologien vermeiden, indem man rechtzeitig einsteigt und den Anschluss nicht 

verpasst, um dann aktiv Entscheidungen treffen zu können. Also ich glaube die 

meisten der größeren Firmen sind sich schon darüber im Klaren, dass es noch recht 

früh ist und man noch eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen kann. Also ich 

habe das jetzt bei Blockchain stärker wahrgenommen als im Vergleich z.b. jetzt bei 

Industrie 4.0, da habe ich das nie so wahrgenommen, bei Blockchain sehr wohl.  

33 
I: Also die Relevanz ist bekannt, man beschäftigt sich mit dem Thema und sobald 

sozusagen die erste Rakete los-startet will man mit starten? 

34 

E6: Ja, also bei der Industrie 4.0 ist es viel klarer wo man hinmöchte. Da geht es halt 

auch um Effizienzsteigerungen, und so weiter, indem man einfach IT Technologie 

einsetzt. Bei Blockchain ist es so, man beschäftigt sich erstmal mit der Technologie 

um so langsam Knowhow aufzubauen, aber man hat noch keine Entscheidung 

getroffen, ob dass das Richtige ist und ob man in den nächsten Jahren die Technologie 

nutzen wird. Man schaut sich das an, um dann aktiv eine Entscheidung treffen zu 

können. Den meisten Beteiligten ist glaube ich bewusst, dass wir da noch in einem 

sehr frühen Stadium sind und man schaut sich diesen Gartner Hype cycle an, und dann 

sieht man dort ja auch wie sich die Technologie entwickelt.   
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35  • Wirtschaftliche Aspekte 

36 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

37 

E6: Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, weil wir eigentlich eine Alternative zu 

dem zentralen Plattform Geschäftsmodellen suchen wollen. Wir wollen eben nicht, 

dass in bestimmten Bereichen, in denen wir als U6 eben tätig sind, sich vielleicht 

irgendwann die zentralen Plattform Geschäftsmodelle etablieren, die dann von 

vielleicht einer amerikanischen Firma kontrolliert werden. Und wir müssten dann 

durch diese Plattform durch, um den Endkunden mit Produkten, die wir vielleicht 

schon lange anbieten, und Services, die dann in vielleicht in der Zukunft kommen, zu 

bedienen. Hier vielleicht als Beispiel eine Plattform die bei irgendeiner 

amerikanischen Firma, wie z.b. Google oder Amazon, läuft. Da hat man halt 

bedenken, dass die dort einfach Renten extrahieren dadurch, dass sie diese 

Monopolstellung haben, und einfach bestimmte Prozente abgreifen. Das wollen wir 

eben nicht und deswegen muss man sich frühzeitig auch mit Wettbewerbern 

zusammen tun, man nennt das dann eben Coopetition, also mit Wettbewerbern ein 

Netzwerk aufzubauen. Darauf aufbauend kann natürlich dann wieder Wettbewerb 

stattfinden, keine Frage aber, aber damit es eine Plattform gibt die relativ offen ist, die 

transparent ist, damit nicht eine Partei über das Netzwerk entscheiden kann. Also Ziel 

ist es Alternativen zu zentralen Plattform Modellen zu schaffen. 

38 
I: Und die Plattform an der Sie arbeiten würde dann auf der Blockchain-Technologie 

basieren? 

39 

E6: Also wir sprechen hier von Folgetechnologien um auch Technologien nach der 

klassischen Blockchain-Technologie mit drin zu haben, also von der Distributed-

Ledger-Technologie. Das sehen wir als einen wichtigen Teil davon. Jetzt bezeichnen 

wir das auch als Economy-of-Things Deck, und dieses Deck hat verschiedene Phasen. 

Das heißt also es geht nicht mehr nur um das was wir als Settlement beschreiben. Also 

ich schließe einen Vertrag und der wird niedergeschrieben. Das sind zwei Parteien, 

die einigen sich und das wird niedergeschrieben und unterzeichnet. Das ist eigentlich 

Sattelment-Phase. Aber in so einer gesamten Transaktionen gibt's mehrere Phasen. 

Wir haben da vier Phasen drin. Es geht los bei der Discovery-Phase. Da geht es um 

verschiedene andere Dinge, aber vorrangig darum die Services und Dienstleistungen, 

die andere Anbieten, erstmal suchen zu können. Die nächste Phase wäre, dass die 
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Dinge miteinander etwas aushandeln können. Wir nennen das Meeting-of-the-Mice. 

Also, dass die bestimmten Parameter der Services noch aushandeln können. Da geht 

es dann hin und her, da geht es dann ein bisschen im Preis hoch und runter, in den 

Qualitätseinstellungen hoch und runter, solche Dinge.  Wenn man sich darauf geeinigt 

hat, ist diese Phase beendet und dann geht es in die Settlement-Phase. Da wird das 

dann niedergeschrieben, was man vorher ausgehandelt hat. Und dann gibt es noch die 

Post-Settlement-Phase. Der springende Punkt hier ist, es reicht nicht nur die 

Settlement-Phase dezentral zu haben. Sondern man braucht auch sehr stark die Phasen 

vorher, die Service suchen und diese auch auszuhandeln. Das muss auch dezentral 

funktionieren, denn ansonsten haben wir ein Problem. Nehmen wir an, wir haben den 

Vertrag auf Ethereum geschrieben, aber damit sich diese beiden Geräte finden um den 

Vertrag anzubahnen müssen die Geräte Google nutzen. Dann hätte ich an dieser Stelle 

wieder einen zentralen Player, der dann nicht mehr für das Settlement die Prozente 

abgreifen würde, sondern für das Search and Find. Und deshalb sehen wir die gesamte 

Transaktion die in so einer Economy-of-Things stattfinden könnte zwischen 

Maschinen, die muss dezentral ablaufen. Also, eben diese anderen Phasen auch noch 

dazu, Settlement alleine reicht da nicht.  

40 Wirtschaftliche Auswirkungen 

41 

I: 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)   

42 

E6: Ja, ich meine gerade so Effizienzsteigerung durch Monokratie Abbau, und so 

weiter. Da sehe ich sehr viel Möglichkeiten, aber auch in dem was ich gerade zuletzt 

erklärt habe. Wenn wir eben kein Monopoly mehr haben, also Plattformen, sondern 

mehrere offene Systeme, dann kann es für uns wirtschaftlich sehr starke Auswirkung 

haben, positive Auswirkung haben. Grade, da wir in Deutschland ja eher weniger an 

diesen zentralen, großen Plattform Modellen teilhaben. Es ist einfach etwas, dass 

dieser Adaption sehr starke mit dieser Software Kompetenz zusammenhängt, die hat 

die USA natürlich. Die haben sehr stark dieses Plattform Geschäftsmodell 

vorangetrieben, und machen damit wahnsinnige Gewinne. Und die Frage ist wie 

Deutschland,oder die Firmen in Deutschland, wie wir da, in den digitalen 

Geschäftsmodellen mithalten können. Wenn wir das nicht können, dann müssen wir 
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uns was Anderes überlegen, damit wir langfristig eben nicht, wenn man den AppStore 

als Beispiel nimmt, nicht immer 30% an Apple abgeben. Wenn wir das schaffen, dann 

haben wir natürlich einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn wir nicht mehr 30 % an die 

USA überweisen. 

43 

I: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das dann natürlich am Ende des Tages auch 

ein Vorteil für den Kunden, denn der Kunde zahlt ja letzten Endes diese 30% auch 

mit? 

44 E6: In der Tat, ja. Das ist immer die Frage, wie die 30% dann aufgeteilt werden. 

45 

I: Aber, wenn sie sagen das ist ein offenes System, und das ist transparent, dann ist es 

ja im Prinzip nicht mehr so, dass es von einer zentralen Instanz kontrolliert wird 

sondern, dass sich der Markt transparent selbstreguliert und dann nahezu perfekt ist, 

oder nicht? 

46 

E6: Ja, aber mit den ganzen Nachteilen allerdings auch. Man muss das schon auch 

beide Seiten betrachten. Man sieht, in dem Moment indem ich einen Service in einem 

offenen Markt einkaufen möchte, dann sehe ich das als meinem Vorteil, weil es ein 

offener Markt ist und ich kann mir den günstigsten Anbieter aussuchen. Ich habe 

natürlich auch auf der anderen Seite den Nachteil, dass mein Angebot mit den anderen 

Angeboten konkurriert, das muss man schon auch sehen. Deswegen muss man immer 

beide Seiten anschauen und ob der offene Markt dann ein Vorteil ist oder nicht.  

47 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

48 

E6: Das ist ein Enabler. Das ist eine Technologie, die mir hilft das zu ermöglichen. 

Das hat vorher nicht funktioniert, denn der fundamentale Unterschied ist, dass ich jetzt 

plötzlich digitale Assets verschieben kann. Das war vorher eher schwierig. Jetzt habe 

ich ein System in dem ich Assets verschieben kann, in dem sich nicht alle Parteien 

vertrauen müssen und ich kann trotzdem diese digitalen Assets verschieben. Jetzt ist 

es einfach technisch möglich. Die Technologie ist ein Enabler und jetzt ist halt die 

Frage was wir mit der Technologie dann bauen. Es ist schwierig wirklich im Detail 

durchdachte Use-Cases zu finden, aber ich denke wir sind hier immer noch am 

Anfang.  

49 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 
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50 

E6: Natürlich, je offener transparenter das System desto schwieriger wird es natürlich 

auch regulatorisch da eingreifen zu können. Das hängt natürlich davon ab wie ich das 

designe, also wie sieht eine Governancestruktur in so einem Blockchain-Netzwerk 

aus. Gibt es vielleicht Governance-Parteigremien, die bestimmte Entscheidung für 

dieses Netzwerk treffen können und treffen müssen, weil vielleicht noch gewisse 

regulatorische Einschränkungen notwendig sind. Da stehen wir natürlich noch ganz 

am Anfang, wie eine Governance in so einem Netzwerk aussehen könnte. Bei 

Ethereum als Beispiel, da konzentriert sich alles sehr stark um eine Person herum. 

Natürlich ist das ein Netzwerk und natürlich werden Entscheidung auch in dem 

Netzwerk getroffen, aber es gibt auch sehr starker Meinungsmacher. Auch bei Bitcoin, 

die Core-Entwickler im Netzwerk, dort werden auch sehr stark die Entscheidungen 

bei den Entwicklern getroffen. Ist die Frage ob große Unternehmen mit solchen 

Entscheidungsgremien, die auf Entwickler Ebene stattfinden, ob die das möchten? 

Vielleicht braucht man da noch mal etwas Anderes. Für größere Firmen wird es sich 

in die Richtung bewegen, dass man da ein Konsortium gründet und sozusagen einen 

Blockchain-Netzwerk betreibt. Das könnte dann eben auf Branchenebene der 

passieren. Es wird wahrscheinlich häufiger sein, als dass irgendwelche Permission-

Blockchains oder -Ledger auftreten, als wirkliche Public-Systems. Einfach aus den 

genannten Gründen, weil einfach Governance-Strukturen zwischen größeren Firmen 

kritisch sind. Da gibt es halt auch noch keine Beispiele das befindet sich alles noch im 

Aufbau. Da ist es wichtig, dass sich Firmen vielleicht mal Unterhalten, und sich 

Gedanken machen, wie könnte das denn überhaupt aussehen.  

51 Geschäftsmodellimplikationen 

52 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

53 

E6: Also ganz klar eben dieser Plattform-Märkte, egal ob das in bei Hotels ist wie 

durch Booking.com. Die haben ja mehr oder weniger eine Monopolstellung, mit zwei 

Drittel aller Hotelbuchungen in Europa, was dazu führt, dass die Buchungen direkt 

über die Hotels zurückgehen. Also es geht immer mehr auf diese zentrale Plattform 

und wenn man jetzt eine Alternative dazu hätte, die eben dezentral agiert, also wo es 

nicht diese zentrale Instanz gibt, wie z.B. Booking.com, dann wäre dessen 

Geschäftsmodell natürlich bedroht. Booking.com müsste dann vielleicht schauen, wie 

es weitergeht. Ich vermute mal, dass er dann nicht mehr die Prozente abgreifen könnte, 
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wie er das heute macht, aber um vielleicht nicht ganz zu verschwinden, könnte er 

Zusatzleistungen anbieten. Also nehmen wir jetzt mal an, die Buchung würde jetzt 

irgendwie Zwischen dem der das Zimmer hat und der das Zimmer möchte direkt 

abgeschlossen werden. Dann könnte jetzt eine weitere Partei z.B. Booking.com oder 

ein anderer irgendwelche Zusatzleistungen anbieten z.B. eine Versicherung auf den 

Ausfall, also, dass der eine nicht vorbeikommt, oder ähnliches. Das heißt das 

klassische Geschäftsmodell von solchen Vermittlern von solchen zentralen Parteien, 

kann verschwinden. Das neue System muss natürlich den gleichen Nutzen oder am 

Besten noch einen höheren Nutzen bieten als die bestehende Plattform. Wenn es schon 

einen zentralen Player für eine bestimmte Branche gibt. Falls es aber noch nichts gibt, 

ist es immer leichter eine dezentrale Lösung anzubieten. Wenn sich aber schon etwas 

etabliert hat, dann wird es immer schwieriger sein, denn dann muss ich für beide Seiten 

den Nutzen immer mehr erhöhen, aber allerdings eben für beide Seiten. Das wird dann 

immer schwieriger sein.  

54 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

55 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-

of-Value, Wertschöpfungsketten)  

56 

E6: Also neue Geschäftsmodelle, was ist jetzt neu? Es gibt einfach schon 

Geschäftsmodelle wie z.B. in der Sharing Economy, das könnte man natürlich damit 

sehr gut abbilden, wenn man gesamtgesellschaftlich im Hinterkopf behält, dass man 

nicht diese eine Zentralinstanz haben will die alles kontrolliert. Ich kann als zentraler 

Anbieter natürlich immer sehr gut skalieren. Das ist überhaupt ein Argument was für 

mich bei Blockchain nicht zählt, das sagt ich kann nicht skalieren. Also das kann ein 

Rechenzentrum nicht leisten. Das zählt für mich nicht. Vielmehr der Gedanke, will 

ich als Firma oder als Gesellschaft, dass jemand zentral organisiert und einschränken 

kann oder will ich das eben nicht in einer Hand geben. Wenn wir stärker in dieser 

Sharing-Economy reingehen, was wir China schon sehr stark sehen, und nehmen wir 

an, das würde in Europa auch in den kommenden Jahren vielleicht mit etwas 

Verspätung dann losgehen, dann kann es schon sein, dass Europa, die Gesellschaft als 
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Ganzes, das vielleicht etwas kritischer sieht ob man Daten in die Hand von ein oder 

zwei größeren legen sollte. Dann wäre die Blockchain eine Alternative.  

57 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

58  • Politische und Regulatorische Aspekte 

59 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen und 

regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-Technologie auf 

Politik und Regulatoren? 

60 

E6: Man sieht das schon langsam, wie es losgeht. Also ich meine es gibt den 

Blockchain-Bundesverband und es gibt verschiedene Aktivitäten auch auf 

Regierungsseite, z.b. auch auf europäischer Ebene und auch in Deutschland gibt es 

verschiedene Regierungsgremien, wo man versucht die Thematik zu standardisieren 

oder zumindest ähnliche Verfahren zu finden. Natürlich gehört auch Lobbyarbeit dazu 

wie z.b. durch den Blockchain-Bundesverband, oder auf europäischer Ebene gibt es 

etwas Ähnliches. Die dann versuchen die Themen zu adressieren, auch in der Politik. 

Wie gesagt, ich habe es ja auch am Anfang schon gesagt, da fehlt auf rechtlicher Seite 

noch einiges um z.b. auch Verträge richtig bindend zu machen. Wo man heute 

vielleicht noch einen Rahmenvertrag zwischen den einzelnen Parteien im 

Zusammenhang mit einer Permissioned-Ledger aufsetzen muss, und vielleicht gibt es 

ja Möglichkeiten, dass man das in Zukunft nicht mehr machen muss. Ich denke es ist 

notwendig, dass man da auf die Politik zugeht. Das heißt Lobbyismus hört sich böse 

an, aber letztendlich ist es genau das, und man muss Lobbyarbeit betreiben um diese 

Thematik in die Politik reinzubekommen. Ich glaube aber, dass verschiedene Leute 

dem Thema schon sehr offen gegenüberstehen. Ich glaube, dass Herr Spahn als 

Gesundheitsminister, sich kürzlich dazu geäußert und hat die Blockchain-Technologie 

zumindest öffentlich erwähnt hat. Die Thematik findet sich übrigens auch im 

Koalitionsvertrag wieder. 

61 

I: 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) 

62 

E6: Also ich glaube, um das sinnvoll machen zu können, zwischen verschiedenen 

Firmen. Ich nehme ich an, dass man heute noch eine Art Rahmenvertrag braucht. Ich 

glaube anders wird es schwierig. 

63 I: Denken Sie das aktuelle fehlende rechtliche Rahmen ein Problem darstellen? 
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64 

E6: Ja, also ich würde schon sagen, dass wir da etwas brauchen. Ich kann allerdings 

nicht genau sagen was und wann, und die Gefahr ist eben, dass man die Innovation an 

der Stelle zu weit einschränkt. Das ist sehr gefährlich. Ich denke, wenn da in naher 

Zukunft was kommen wird, wird es hauptsächlich um ICO’s gehen. Das betrifft noch 

gar nicht mal so stark die Blockchain-Technologie an sich, sondern mehr die ICO’s. 

65 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

66 

E6: Absolut richtig, wir haben tatsächlich auch kürzlich diskutiert, das geht genau 

weiter zu dem, was ich vorhergesagt habe. Denn wie kann, ich für die Blockchain oder 

ein Smart Contract, wie kann ich ein bestimmtes Rechtssystem als Basis dafür 

nehmen. Vermutlich kann man sich darauf einigen, dass man sagt wir machen jetzt 

diesen Smart Contract zusammen, und wir einigen uns als Basis darauf, dass wir im 

Streitfall den Gerichtsstand London nehmen, oder man die Schweiz nimmt. So wie 

man das heute auch macht, wenn man ein Vertrag eingeht und sagt, wenn es 

Streitigkeiten gibt, dann gehen wir in die Schweiz. So ähnlich könnte man das 

vermutlich auch bei einem Smart Contract machen. Schwierig wird es dann auch, wie 

sie schon erwähnt haben, wenn es über Landesgrenzen hinweggeht und wenn sich die 

Rahmenbedingungen natürlich auch noch ändern. Wir haben es auch diskutiert, wenn 

ich z.B. was nach Indonesien verschickte. Ich kann sicherlich irgendwie die 

rechtlichen Bedingungen niederschreiben und als Teil von diesem Smart Contract 

nehmen. Was ist aber, wenn sich die rechtlichen Bedingungen ändern, muss ich das 

dann noch mal nachziehen? Gibt es eine zentrale Instanz die sich darum kümmert?  

Oder muss ich jemanden bei mir in der Firma beschäftigen der sich darum kümmert, 

und pratkitsch den aktuellen rechtsstand mappen, um die digitale Version als 

Bestandteil von einem Smart Contract nehmen zu können? Das wird schwierig. Ich 

glaub, dass dann viele davor vielleicht noch zurückschrecken. Wenn es da rechtliche 

Klarheit geben würde, dann würde sich die Technologie vielleicht auch einen Tick 

schneller durchsetzen. 

67 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

68 

E6: Natürlich schwierig, und das ist bei vielen Use-Cases so. Wenn man sich das 

Thema anschaut kann man diese Use-Cases nur noch schwer umsetzen. Deswegen, 

wie vorher schon erwähnt, wird man weiterhin auf Datenbanken beruhen die wir ja 
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schon haben. Da werden die Informationen drinstehen und irgendeinen Hash, oder 

einer irgendjemand der auf den ich mich in der Firma verständige der wird dort 

niedergeschrieben werden. 

69 

GDPR hat natürlich einen ganz großen Einfluss darauf. Das ist in Unternehmen heute 

schon schwierig. Alle Firmen wirbeln gerade wie wild, damit alle Prozesse bis zum 

21. Mai diese Regulierung umsetzen können. Ich kann einfach keine Information 

niederschreiben in der Blockchain, die GDPR relevant sind. Das heißt, auch nicht 

verschlüsselt. Viele hatten anfangs Idee, die Daten dann einfach zu verschlüsseln und 

niederzuschreiben. Das ist aber keine Lösung, weil jeder Knoten die gesamte Historie 

hat. Das heißt, in 10 Jahren, wenn der Verschlüsselungsalgorithmus geknackt ist, 

könnte man die Personen oder die relevanten Daten herausfinden, also ist die 

Verschlüsselung dieser Daten keine langfristige Lösung.  

70 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 

71 

E6: Ich denke, dass wir das bei uns eher auf europäischer Ebene regulieren werden. 

Ich glaube es macht absolut keinen Sinn das auf Deutschland Ebene zu machen, das 

muss auf EU-Ebene passieren. Ich denke da wird was kommen, vermutlich erst die 

ICO Geschichte, was an sich ja noch gar nicht so richtig Blockchain ist, aber eben 

andere Themen. Aber wie lange das braucht bis da was kommt, das kann ich schwer 

sagen. 

72 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectualproperty/geistiges Eigentum?)  

73 

E6: Wenn ich jetzt mal weg von intellectualproperty denke, ich meine da gibt es immer 

wieder die Use-Cases aus der Richtung des Grundbucheintrags, das ändert allerdings 

nichts am Eigentum selber. Ich wüsste jetzt nicht wie sich das Eigentum an sich, sich 

ändern würde. Es wird halt leichter bestimmte Rechte verschieben, aber ich glaube 

nicht, dass das Recht an sich nicht verändern wird. Das macht das Leben einfacher 

wenn ich Übertragung machen will. Es wird schwierig werden die digitale Welt und 

die reale Welt zu identifizieren oder mit einander verknüpfen zu können. Also z.B. 

kann ich nicht auf alles einfach nur einen Barcode kleben, denn den Barcode kann ich 

kopieren und woanders draufkleben. Das hilft mir nicht. Das ist eigentlich bei allen 

Use-Cases so die Schlüsselfrage, wenn Objekte in der realen Welt betroffen sind, wie 
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kann ich die Verknüpfung wirklich ein-eindeutig herstellen. Das ist die große 

Herausforderung bei allen Use-Cases im Moment. Beim Proof-of-Concept ist es 

immer ganz nett, wenn ich da auf einen Fisch ein Barcode draufklebe, das ist eigentlich 

immer ganz schön. Aber das ist nur die Theorie. In der realen Welt ist es eben nicht 

eindeutig identifizierbar. Oder bei einer Flasche Wein, also der Rückverfolgbarkeit 

einer Flasche Wein über einen Barcode. Da kann ich auch den Barcode kopieren und 

woanders draufkleben. Wenn ich den so gestaltet es den nicht abreißen kann, dann 

weiß ich immer noch nicht was ich in der Flasche drin ist. Ist das der tatsächlich der 

Wein oder gepunshter Wein? Bei vielen Use-Case ist es einfach noch das Problem, 

dass man eine falsche Sicherheit verkauft, die es aber an der Stelle einfach nicht gibt. 

74 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

75 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich 

verändernde Kundenverhalten und Nachfragen)  

76 

I: 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?  

77 

E6: Ich weiß nicht was damit explizit gemeint ist, also was sich auf der Kundenseite 

und auf der Nachfrage verändert, man kann da jetzt verschiedene Dinge rein 

interpretieren. Ich könnte mir jetzt vorstellen und was dazu zu erzählen, dass der 

Kunden nur noch regionale Produkte will. Natürlich kann ich da mit der Blockchain 

was bauen, die so eine Rückverfolgbarkeit abbildet. Der Kunde vertraut vielleicht 

nach so Skandalen wie gerade bei Facebook, vielleicht nicht mehr den zentralen 

Plattformen. Das kann passieren. Das würde für uns sprechen und für die Idee die wir 

haben sprechen, mit so dezentralen Systemen. Kunde würde dann auch profitieren, 

wenn man nicht mehr 30% z.B. an Apple abdrückt indem man dann eben den Preis 

senkt. Das sind alles Aspekte die wir vielleicht als vorteilhaft sehen, von Kundenseite 

aus.  

78 

I: 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) 
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79 
E6: Das habe ich eigentlich jetzt schon ein paarmal so erwähnt, mit diesen zentralen 

und dezentralen Plattformen. 

80 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

81 

E6: Ich glaube nicht, dass die Blockchain heute so wie sie ist, dass sie das größte 

Problem der Entwicklungsländer ist. An einer Stelle kann es natürlich helfen wir 

haben vorhin schon über das Thema Transparenz gesprochen. Häufig gibt es natürlich 

in den Entwicklungsländern sehr viel Bestechung und Korruption, da kann man 

natürlich mit der Technologie, um auch wie vorhin schon beim Unternehmen erwähnt, 

auch transparente Systeme schaffen. Dann könnte man natürlich sowas decken. Aber 

jemand muss natürlich so etwas etablieren und aufbauen und wenn das Regime das 

dort an der Macht ist so etwas nicht möchte, warum sollte so etwas passieren?  Ich 

glaube die Probleme in Entwicklungsländern sind groß und ich weiß nicht, ob die 

Blockchain-Technologie da so das erste ist. Die müssen halt auch irgendwie einen 

Vorteil sehen, sonst machen sie das nicht. Es wird kein Regime, dass eben profitiert 

von Bestechung profitiert, ein transparentes System auf Basis der Blockchain 

aufbauen. Warum sollten die das tun? 

82 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

83 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 

84 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

85 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

86 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf 

organisatorische Aspekte) 

87 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im Unternehmen? 

(Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

88 

E6: Geschäftlich, ich habe das vorhin schon erwähnt, ich glaube das ist sehr vorteilhaft 

für bestimmte Regionen der Welt, wenn wir uns nicht abhängig machen von 

bestimmten Monopol Plattformen und Geschäftsmodellen z.b. von der USA. Der 

Bezug zu organisatorischen Aspekten im Unternehmen, das habe ich jetzt nicht ganz 

verstanden. 
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89 
I: Hier vielleicht der Hinweis auf Organisationsstrukturen und Formen der 

Zusammenarbeit vielleicht. 

90 

E6: Also da ist natürlich ein Teil, dass auch Dinge miteinander Verträge abschließen 

können und Zahlungen anstoßen können. Das ist etwas was ich in der Gesellschaft 

natürlich verändern kann. Da Spielen natürlich auch die rechtlichen Themen rein, und 

Stand heute, wer kann mir das praktisch rechtlich absichern, dass ich mit einem Ding 

Verträge abschließen kann und darf, also ist das wirklich rechtlich bindend? Und es 

gibt ja auch vom Alter her bestimmte Unterschiede inwieweit Verträge rechtlich 

bindend sind. Ich meine bis zum 18. Lebensjahr sind Verträge dann erstmal nur 

schwebend wirksam. So etwas gibt es ja auch heutzutage. Inwieweit kann man so 

etwas also auf Maschinen übertrage? Also wie ist es z.B. wenn ein Kühlschrank ein 

Vertrag abschließen kann und ist der dann schwebend wirksam und kann ich in einer 

bestimmten Zeit dann diesen Vertrag widersprechen und würde dieser dann 

unwirksam? Also wie genau läuft das? Also auf jeden Fall schon mal eine 

Veränderung in der Gesellschaft, wenn Dinge auch Verträge abschließen können. 

91 Ebene Individuum:  

92 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

93 Ebene Organisation: 

94 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

95 

E6: Das ist die Frage wie man sie anwendet. Es ist natürlich eine Technologie und je 

nachdem wie man sie anwendet, kann ich eine Transparenz schaffen und das kann 

auch eine Organisation verändern. Oft ist es in einer Organisation, dass der Macht hat, 

der Informationen für sich behält. Wenn ich mehr transparente Systeme habe, dann 

hat er plötzlich seine Daseinsberechtigung verloren. Das kann natürlich dazu führen, 

dass es das so nicht mehr gibt, aber da ist die Frage wie ich das anwende, wie die 

Technologie anwende. Ich habe die Möglichkeit das zu verändern aber ist eben 

abhängig von der Anwendungsweise.  

96 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

97  • Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

98 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

99 Maschinen- und Anlagenbau 
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100 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

101 

E6: Viele unterschiedliche Dinge, also so einen Pay-per-Use Modell kann man sich 

ganz gut vorstellen. Das wird immer dann auch interessanter, wenn ich verschiedene 

Abnehmer von einem Service in einer Location z.B. habe. Ich kann mir das z.B. gut 

beim 3D Druck vorstellen,dass ich vielleicht irgendwann einmal Hallen gibt, wo 

verschiedene Hersteller von 3D Druckern Ihre 3D Drucker hinstellen. Also die Halle 

quasi als Produktionsstandort für 3D Drucke vermarktet wird, und es kommen 

verschiedene Firmen dann an diese Halle kommen, um ihre Sachen drucken lassen. 

Also in einem Unfall mit verschiedenen Legal-Entities unter einem Dach die eine oder 

verschiedene Services anbieten, da kann man sich das so ganz gut vorstellen. 

102 I: Also auch eine Öffnung der Organisationsstruktur? 

103 

E6: Ja eben, also es ist nicht mehr wie es heute klassisch ist, ich habe eine Halle die 

gehört mir als U6 und ich habe eine Maschine, die habe ich entweder gekauft oder 

geliehen und da werden nur meine Produkte produzieren. Da gibt es vielleicht auch 

Möglichkeiten, das irgendwie reinzubringen, aber das soll der richtige Benefit kommt 

dann, wenn eben verschiedene Legal-Entities zusammen in einer Halle sind. Dann 

macht die Technologie eben auch Sinn. Oder, wenn ich einen Service habe, der sehr 

mobil, ist und ich eine Maschine habe die dann auf einem Truck von Firma A zu Firma 

B fährt, wenn der jetzt grade keinen Auftrag hat. Das muss halt irgendwie möglich 

sein. Wenn das alles nur eine Firma ist, dann kann ich das auch anders lösen. 

104 

Wo es noch helfen wird, ist in der Supply Chain, da muss man allerdings sehr 

vorsichtig sein, denn man kann nicht alle Daten aus der Supply Chain in der 

Blockchain speichern. Da ist das erstens mal von der Datenmenge her technisch nicht 

umsetzbar. Ich möchte mir sehr gut überlegen welche Datenpunkte ich tatsächlich 

Abschläge, z.B. die Übergänge von Firma zu Firma B, und ich muss mir auch sehr gut 

überlegen was ich dort einbringe. Also schreibe ich die Daten direkt in die Blockchain, 

oder ist das ist vielleicht dann ein Hash, von einem Hash, von einem Hash, von einem 

Hash. So eine Kette einfach auch, weil ich verschiedene andere Systeme habe über die 

das läuft und einfach später nur beweisen kann, dass das diese Information was, zu 

diesem Zeitpunkt. Also z.B. in Entscheidungen über welche Routen ein Produkt die 

Lieferkette nimmt. Und dann kann ich irgendwelche Versicherung darauf aufbauen. 
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Im Versicherungsfall muss ich dann eben nachschauen und natürlich beweisen können 

und dann eben meine Daten vorlegen. In dem Fall könnte die Versicherung sagen die 

Daten sind gefälscht, und dann kann man sagen nein, nein hier, die sind  gesichert auf 

der Blockchain. Solche Fälle also z.B. in der Supply Chain wo bestimmte Daten die 

firmenübergreifend wichtig sind oder irgendwas wo man für einen Beweis zu einem 

späteren Zeitpunkt braucht, da ist für die Blockchain ein guter Anwendungsfall 

gegeben. Natürlich ist auch sehr Potential da überall da, wo es noch sehr viel Papier 

in der Supply Chain gibt, aber da sehe ich eher die generelle Digitalisierung noch als 

Problem. Da wird ein Teil sicherlich die Blockchain die da Anwendung findet, aber 

da ist die Blockchain nicht sichtbar. Da geht es darum, dass ich Papier ablöse mit einer 

App oder einem Handscanner oder sonst irgendwas. Also sehr viel diese 

Digitalisierungs-Themen, die dann vielleicht im Hintergrund tatsächlich eine 

Blockchain einsetzten.  

105 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

106 
E6: Stand heute, glaube ich schon eher nur die Großen sich das an. Der klassische 

Maschinenbau, also die Mittelständler, sehe ich da noch nicht drin. 

107 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung 

pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

108 

E6: Ich denke schon so dieses Pay-per-Use, kann durchaus neue Absatzgebiete 

generieren. Wenn man sich das mal vorstellt es gibt ja auch schon in anderen Branchen 

so etwas, wie Maschinenparks oder Landwirtschaftsbetriebe schließen sich zusammen 

um eine Maschine zu kaufen und bezahlen für die Nutzung. Und wenn man diese 

Konzepte mal auf andere Bereiche überträgt, z.B. eine hochwertige Maschine, wie 

einen KUKA Roboter, der ja sehr viel Geld kostet, und man findet den Weg in einer 

Sharing Economy, dass mehrere diese Maschinen nutzen können, dann glaube ich 

gerne, dass diese Distributed-Ledger eine Technologie sein kann, die mir hilft das 

dann umsetzen zu können. Ich muss trotzdem erstmal irgendwie einen KUKA Roboter 

der fest am Boden montiert ist, in der Halle von U6, den kann halt aktuell niemand 

anders benutzen. Sharing Economy geht dann eben nicht.  Wenn das natürlich ein 3D 

Drucker ist der in einer Halle ist, wo noch 5 3D Drucker von verschiedenen anderen 

Herstellern stehen, und dann verschiedene Firmen kommen dort regelmäßig hin und 
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drucken ihre Sachen aus, und dann gibt es dort noch Maschinen die transportieren 

zwischen den 3D Druckern und andere Maschinen die schleifen die Kanten ab, 

nachdem gedruckt wurde. Hier können das alles Maschinen von unterschiedlichen 

Firmen kommen und in einer Halle stehen. Und alle kommen in die Halle und drucken 

ihre Sachen dort. In so einem Umfeld kann ich mir das schon eher vorstellen. Da 

könnte so etwas eher stattfinden als jetzt bei U6. Also gerade auch wenn ich sehr 

allgemeine Maschinen habe, die er Generisch sind, die einfach nur ausdrucken, egal 

was. Dann ist das viel einfacher umzusetzen als wenn ich z.B. sehr hochspezialisierte 

Maschinen habe die nur beispielsweise ABS produzieren können, und sonst aber 

nichts. Da wird das dann eher schwierig.  

109 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

110 

E6: Ich sehe daher die Probleme, ich kann das weniger aus dem Blockchain Umfeld, 

sondern eher aus dem Thema Industrie 4.0 und IoT. Wir hatten dort Anlagen in 

unserem Werk stehen, die kosten ca. 1,5 Millionen und ca. 15 bis 20 Jahre, ungefähr. 

Irgendwann hat man angefangen alle möglichen Daten von diesen Maschinen 

einzusammeln, von allen Maschinen und einfach Daten sammeln von allen Maschinen 

um eben am Ende besser zu werden. Und diese Maschinen haben halt keine Daten 

geliefert die haben halt keinen Anschluss um solche Daten abzugreifen. Wenn man 

auf den Hersteller zu geht und sagt mach mir diese mal jene mal Industrie 4.0 fähig, 

dann kostet das gleich mal einen Betrag für die man die Maschine auch neu kaufen 

kann. Da ging es jetzt nur darum zusätzliche Sensoren Werte heraus zu bekommen. 

Wenn ich mir jetzt überlege es geht darum, Economy of Things fähig und würde selber 

Verträge abschließen, mit einer Technologie die wir heute kennen und die in zwei 

Jahren schon wieder ganz anders aussehen könnte. Was das dann in 20 Jahren heißt, 

keine Ahnung. Ich glaube es wird vielleicht eher in die Richtung gehen, dass wir dann 

eine Basis Konnektivität der Maschinen haben und dann vielleicht, nicht unbedingt 

auf der Maschine, sondern es wird so etwas wie Agenten geben, die im Namen der 

Maschine handeln. Diese Softwarekomponenten Agenten, müssen ja nicht unbedingt 

auf der Hardware der Maschine laufen, die können ja quasi im Auftrag der Maschine 

handeln. Die wären dann vielleicht auch etwas flexibler und lassen sich eher updaten 

als ein Embedded-Computer auf einer 1,5 Millionen teuren Anlage. Ich denke, dass es 
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mehr diese Agenten geben wird, die dann für, im Interesse, im Auftrag einer Maschine 

handeln und nicht rein technisch nicht auf der Maschine selber läuft. 

111 

I: Wo man dann vielleicht auch sagen kann Die Maschine bleibt jetzt stehen, und wir 

tauschen den Computer aus wenn es eine neuere bessere und schnellere Technologie 

gibt und wir eben nur die Schnittstelle austauschen? 

112 E6: Richtig.  

113 

I: Wie Sie jetzt gerade bei den 3D druckern angesprochen haben wäre ja dann auch 

der Zyklus des Kaufes einer Maschine ein anderer. Ich kaufe vielleicht nicht mehr eine 

Maschine die ich für 10 oder 20 Jahr stehen lasse, sondern teile mir die Maschine mit 

anderen Kollegen, und wir kaufen dafür aber in höherer Frequenz neue Maschinen. 

Dann könnte man ja die Software auch in die Maschine mit einbetten, oder? 

114 

E6: Genau, letztendlich muss es natürlich für alle Beteiligten passen. Es muss natürlich 

für eine Firma U6 ein Benefit da sein, dass man die Aufträge in dieser Halle vergibt. 

Genauso muss es natürlich auch für den 3D Drucker ein Benefit entstehen, dass er 

seine 3D Drucker dort in die Halle stellt. Genauso muss für den Betreiber der Halle 

ein Benefit entstehen, wie auch für den Betreiber der autonomen Fahrzeuge, die die 

Teile von der einen zur anderen Maschine transportieren auch ein Benefit entstehen 

muss. Es muss also alles zusammen passen und jeder muss davon profitieren.  

115 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

116 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

117 

E6: Ich glaube für Anlagen und Maschinenbauer dauert es schon etwas länger als jetzt 

in anderen Bereichen, wo es im Endeffekt etwas einfacher ist. Das hängt eben sehr 

stark mit der Lebensdauer von dem Produkt und dessen Lebenszyklus zusammen. 

Wenn ich sehr viel Hardware in einem Produkt mit drin habe, dann ist es immer 

schwieriger da eine neue Softwarekomponente, eine neue Idee mit rein zu bringen. In 

anderen Bereichen, wo ich sehr stark im Softwarebereich unterwegs bin, dann ist es 

immer leichter dort neue Software Updates rein zu spielen.  

118 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

119 
E6: Gute Frage, also der Gartner Hype cycle sagt, das produktivitäts Plateau ist bei 

Blockchain in etwa 5 bis 10 Jahren erreicht. Ich halte das nicht für so unrealistisch. 
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Ich glaube das ist schon realistisch, das so einzuschätzen. Wir sind aktuell noch sehr 

am Anfang. Und speziell im Maschinen und Anlagenbau, also wenn wir es wirklich 

schaffen wirklich schon vorher Vorteile aufzuzeigen, dann kann es eher kommen. 

Aber ich glaube eher nicht, da die Lebenszyklen der Produkte im doch anders sind als 

z.B. in der Finanzbranche. Das ist ja letztendlich alles Software, das kann ich ja relativ 

schnell austauschen. In 5 bis 10 Jahren werden die ersten Lösungen dort schon stehen, 

aber letzten Endes hängt es daran wie stark das sich am Markt durchsetzt. 

120 

I: Wir sind jetzt praktisch am Ende des Leitfadens angekommen, aber ich würde gerne 

noch mal auf die usecases eingehen die Sie eingangs erwähnt hatten. Können Sie 

hierzu noch einmal etwas sagen bitte? 

121 

E6: Wir haben den Certifica, nennt sich das, das ist aber nicht Industrie 4.0, sondern 

eher Mobility. Da geht es darum, dass man den Kilometerstand in Autos 

niederschreibt, wenn man das zum Service oder auch zum TÜV bringt. Dass man eben 

immer wieder den Kilometerstand aufschreibt in einer Distributed Ledger, und dass 

wenn das Auto praktisch verkauft wird, der Kunde da nachschauen kann wie sich die 

Kilometerstände verändert haben. Und wenn der irgendwann mal nach unten geht 

dann müsste man eben man hat an dem Kilometerstand gedreht. Damit es eben da 

keinen zentralen Player gibt, könnte man das in einem Distributed Network in einer 

Distributed Ledger aufbauen wo eben ein Daimler, der TÜV oder auch U6 als 

Knotenpunkte drinsind, und eben der TÜV könnte z.B. dann immer die 

Kilometerstände niederschreiben, um die Sicherheit zu gewährleisten. 

OdomitaCertifica heißt das. 

122 
Dann gibt es noch eins im Supply Chain Umfeld, da gibt’s die Bill of Lading, das ist 

ein Dokument das in der Seefracht eingesetzt wird, und das ist ein Papierdokument   

123 

Draufsteht wem der Container gehört und die Ladung da drin. Und das geht soweit, 

dass diese Bill of Lading bei der Bank als Sicherheit hinterlegt werden kann. Wer das 

Papier besitzt, dem gehört der Container. Und das ist eben in Papierform und das ist 

natürlich sehr umständlich. Hier ist jetzt die Idee, dass man das Papier ersetzt durch 

eben ein digitales Abbild in der Blockchain. Da ich ja auch dort diese digitalen Dinge 

verschieben kann. Da gibt es aber auch schon Lösungen von anderen Firmen, ich 

glaube U7 und Maersk haben da vor kurzem etwas veröffentlicht und ich glaube auch 

SAP baut etwas in dieser Richtung. Auch Samsung ist in Asien da ziemlich aktiv. 
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124 

Dann haben wir noch im Energy-Bereich, so einen peer-to-peer Energiemarkt. Da geht 

es praktisch darum, dass man vom Nachbar direkt Energie kaufen könnte.  Das ist eher 

allgemein. Da gibt es aber auch schon viel Informationen zu im Netz, das ist alles 

öffentlich.  

125 
Das wären jetzt die den im Foliensatz drin sind die ich tatsächlich öffentlich auch 

zeigen darf. 

126 
I: Zu Projekten im Anlagen und Maschinenbau, nehme ich an können sie dann nicht 

sagen? 

127 
E6: Nein im Moment nicht.  Also ich meine so Pay-per-Use, wie erwähnt, das wird 

natürlich diskutiert, weil ich habe jetzt noch nichts was da freigegeben ist. 

128 Abschließende Frage 

129 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

 

Exhibit 9: Interview Transcript E7 

1 Interviewleitfaden 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview E7 – Blockchain Expert 

4 Liste der Fragen 

5  • Hintergrund  

6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U7 beschreiben? 

7 
E7: U7 heißt das Unternehmen, U7. Ich bin dort Geschäftsführer und verantworte 

einige Beteiligungsgesellschaft die in Datentransfer Anwendung investiert. 

8 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

9 

 E7: Viele, zum einen darüber, dass ich mich in Beteiligen engagiere, die 

Software programmieren, entwickeln und anbieten, mit dem Ziel die sind die 

Blockchain zu führen. Darüber hinaus, dadurch, dass ich mich in Form von rechnen 

von Daten engagiere. Das heißt, dass ich ein kleines Rechenzentrum betreibe, und 

sogenanntes Mining durchführe, in denen Daten gerechnet werden. Und letztendlich 

auch darüber hinaus noch indem ich Handel mit Daten, elektronischen Daten, die auf 

der Blockchain laufen betreibe. 
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10 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

11  E7: Ich würde sagen seit gut anderthalb Jahren. 

12  • Technologische Aspekte 

13 

I: 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?  

14 

 E7: Das technologische Potential sehe ich als sehr hoch an, denn es 

verschlüsselt Daten auf eine Art und Weise, die einen freien Austausch dieser 

ermöglichen, ohne, dass man noch weitere technologische intermediäre 

zwischenschalten muss, z.b. iCloud, Datenbanken oder andere Formen der 

Datenspeicherung. 

15 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

16 

 E7: Dadurch bedingt sich vor allen Dingen die Chancen und das Potenzial, 

dass man Daten auf eine einfachere, und damit kostengünstiger Art und Weise 

austauschen kann. Und damit letztendlich auch Daten jedem zur Verfügung stellen 

kann. Das hat zur Folge, dass man Entwicklungen, Analyse und auch Forschung, 

gemeinsam effizienter fortentwickeln kann.  

17 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-

bezogene Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

18 

 E7: Ich habe vor kurzem eine Studie im Hinblick auf die 

Geldmittelverwendung und -verwertung gelesen. Wenn ich das richtig erinnere, 

dann liegt der Effizienzpotenzial bei bis zu 10%.  Das kannst du auch selber nochmal 

nachlesen, wenn du eingibst Oxford University und Efficiency in Money Transfer, 

oder ähnlich. Ich habe es mir leider nicht abgespeichert sonst würde ich es dir auch 

zu schicken können. Aber, da rechnen die einen gewissen Beta- Wert aus, der dir 

praktisch angibt wo das Einsparpotenzial letztendlich liegen kann. Würde ich sagen, 

das Potential liegt bei bis zu 10%. 

19 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

20  E7: Technische Limitationen sehe ich keine. 

21 
I: Auch nicht in die Richtung Scalability und Effizienz, oder die Rechenintensität 

von Transaktionen? 
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22 

E7: Nein letztendlich nicht. Das sind nur theoretische Limitationen die gegeben 

werden, aber letztendlich, aber wenn du dir einen Algorithmus anschaust, und was 

mit ihm möglich ist, vor allem die aktuelle SHA 256 Programmierung, die auf dem 

SHA2 läuft, und zukünftig auch auf dem SHA 3 laufen kann. Da hat einen 

Wettbewerb durch die NSA stattgefunden, in dem jetzt also der SHA 3 programmiert 

wurde, also der Algorithmus in dem die Blockchain vercrypted werden kann. Da ist 

es also letztendlich so, dass auf Basis des Char 3 auch alle Sicherheitsrisiken die 

heute noch genannt werden nicht mehr bestehen. Das heißt, der SHA 3 ist in seiner 

Geschwindigkeit noch einmal schneller, hat damit eine höhere Taktfrequenz und 

verbraucht im Umkehrschluss noch einmal weniger Energie, als der aktuelle SHA 2. 

Der ist zu 100% sicher. Darüber hinaus versteht man ja unter der Blockchain jetzt 

nicht nur den SHA 3 Algorithmus, sondern überhaupt den Einsatz von Algorithmen. 

Ich nenne jetzt hier auf den SHA 3, weil ich mich damit eben intensiver 

auseinandergesetzt habe, aber so wird es auch möglich sein, andere Algorithmen zu 

programmieren, die auch eine Vercryptungstechnologie einsetzen und den 

Austausch von Daten eben sicher machen, zu höherer Taktfrequenz, bei weniger 

Energieverbrauch. 

23 

I: Was jetzt eben angesprochen hattest ist eben das Thema Sicherheit. In diesem 

Zusammenhang fällt auch immer das Thema der Quantencomputer. Hast du da zum 

Insights in die Richtung? 

24 

E7: Insights noch nicht im gleichen Maße wie ich mir das wünschen würde, bin aber 

auch dabei dem nachzugehen und mich damit intensiver auseinanderzusetzen. Fest 

steht aber auch schon heute, allein auf dessen was du auch schon in der Literatur 

lesen kannst, dass man da keine Angst haben muss.  Ganz im Gegenteil, die 

Quantentechnologie wird zu weniger Energieverbrauch führen, weil sie Algorithmen 

noch schneller rechnen können, als die bis heute bestehende Computertechnologie. 

Problem bei der Quantentechnologie ist heute, dass man noch keine Regelmäßigkeit 

hat. So wie ich es verstehe, ist es eben so, dass man keine Regelmäßigkeit hat, da du 

mit Quantencomputeren keine feste Taktung bestimmen kannst. Sie rechnen 

praktisch alles nach dem Zufallsprinzip durch, sodass man also keine 

Regelmäßigkeit festlegen kann. Das macht die Sache eben gegenüber der aktuell 

eingesetzten Technologie etwas unvorhersehbarer. Das wird aber mit Sicherheit auch 

zukünftig, bei zunehmendem vertrauen dann kein Problem mehr darstellen. 
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25 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

26 

 E7: Ja, uns alle selbst. Ich denke Treiber ist jeder Mensch selbst, indem er 

Anwendungen einsetzt die auf Blockchain laufen und funktionieren. Das passiert 

bewusst wie auch unbewusst. Unbewusst dadurch, da es schon Produkte und 

Anwendungen gibt, vor allen Digen im Finanzsektor, die die Blockchain 

Technologie einsetzen. Zum Beispiel, bei der Durchführung von Transaktionen, oder 

wenn man seine App einsetzt, gibt es ja auch schon Anwendungen die letztendlich 

die Vercryptung, also die Verschlüsselung von Daten, einsetzen um diese dann sicher 

transferieren zu können. Bis hin zum bewussten Einsatz, wenn ich mir Telegramm 

als Messenger Dienst runterlade und diesen nutzen, dann tun das die meisten 

aufgrund dessen, weil sie wissen das Telegramm ein höheres Sicherheitsniveau hat 

als z.B. WhatsApp, da er die Blockchain-Technologie bei der Verschlüsselung 

einsetzt. 

27 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

28 

 E7: Ja das ist immer, dieses hin und her. Meine Wahrnehmung ist an der 

Stelle, auf der einen Seite man will, auf deiner Seite man will dann lieber doch nicht. 

Ich würde sagen, Angst davor mehr Transparenz zuzulassen und dann doch 

letztendlich seine eigenen Daten dann doch frei auszutauschen. Das heißt meine 

eigene Wahrnehmung ist, dass die meisten den Datentransfer begrüßen und wollen, 

auch ein höheres Maß an öffentlicher Transparenz. Geht es aber dann um die eigenen 

Daten, also die eigenen Nutzer und Verhaltensdaten, die letztendlich geteilt werden 

sollen, dann denkt man doch wieder zweimal drüber nach und möchte dann doch 

plötzlich ein höheres Maß an Selbstschutz im Hinblick darauf was mit den eigenen 

Daten passiert.  

29 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

30 

 E7: Ja, ich nutze die Blockchain heute auch schon privat und beruflich. 

Beruflich, indem ich mit dir arbeite und diese Technologie Einsetze, wie schon 

eingangs genannt. Zum einen in dem ich eben handele, mit Daten handele. Also dort 

nutze ich die Blockchain, indem ich selber Datentransfers bestätige. Und privat, ich 

selber nutze mittlerweile auch ganz bewusst Telegramm.  
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31 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 

5G, IoT, augmented/ virtual reality) 

32 

E7: Ich würde die Blockchain letztendlich als Enabler bezeichnen. Das bedeutet, sie 

ermöglicht zum eine Umsetzung des Internet of Things. Das heißt also, dass jede Art 

von Daten zwischen Maschinen sicher miteinander ausgetauscht werden können, bis 

eben dahin, dass die Maschinen direkt miteinander kommunizieren können. Das 

gleiche gilt auch für die virtual und augmented reality. Auch hier letztendlich, kann 

ich die Daten verschlüsseln und damit Kommunikationsräume schaffen, visuelle 

Räume schaffen, indem ich in denen ich Bilder projizieren oder auch technische 

Entwicklungen darstellen kann, die damit begreifbar machen, z.B. was da entwickelt 

und woran geforscht und gearbeitet wird, ohne, dass der Nachbar nebenan gleich 

weiß was ich da tue. 

33 

I: 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?  

34 

 E7: Da sehe ich, dass sich im Bereich des Fintechs sehr viel tut, da sind ja 

sehr viele frühe Pioniere unterwegs. Das heißt der komplette Finanzmarkt befindet 

sich eigentlich in einer Reformierung, weil die Technologie den Einsatz von 

Finanzmitteln auf eine kostengünstigere Art und Weise, transparenter, einer großen 

Gruppe von Menschen, letztendlich allen, meiner Meinung nach, zur Verfügung 

stellt. Um das ganz klar zu machen, wenn du heute ein Smartphone hast und 5$ in 

Afrika verdienst, dann ist es vom Prinzip her schon möglich, allein über dieses 

Smartphone, 1$ in einen Bitcoin oder in ein anderes elektronisches Zertifikat zu 

investieren, indem du ein einfaches Konto eröffnen und dich dort dann anmeldest 

und über eine Wechselstelle dein Geld dann tauschst, und du so eine erste kleine 

Wertanlage direkt vollziehst, ohne, dass noch jemand anders eingebunden werden 

muss und dir Zinsen oder Provision dafür in Rechnung stellt. 

35  • Wirtschaftliche Aspekte 

36 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

37 
 E7: Ich sehe die Blockchain neben eben auch den Technologien die Du schon 

angesprochen hast, und auch der Artificial Intelligence, als weiteren 
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Technologiesektor, also neben dem sogenannten Machine-Learning oder auch Deep-

Learning, als Technologien, die uns in ein neues Sozioökonomisches System, 

Wirtschaftssystem führen können.  

38 Wirtschaftliche Auswirkungen 

39 

I: 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)   

40 

 E7: Also letztendlich alle Bereiche die du angesprochen hast, werden davon 

berührt. Der Datenaustausch zum einen, wird eben dadurch auf eine andere Art und 

Weise möglich. Er wird eben schneller, effizienter, sicherer, transparenter und eben 

für alle zugänglich. Letztendlich wird dadurch natürlich auch der Tausch von Werten 

möglich, was auf verschiedenen Arten sein kann. Das können persönliche Werte, 

Sachwerte, oder auch ideelle Werte sein, die man eben zertifizieren und eben 

tauschbar machen kann. Bis hin natürlich zu den gesellschaftlichen Implikationen, 

wie man Gesellschaft lebt, oder wie Entscheidungsprozesse gelebt werden. Da 

natürlich letztendlich über eine eindeutige Identifizierung eines jeden Erdenbürgers 

ein unmittelbares Stimmrecht eben genau verteilt, oder ihm eben zugeordnet werden 

kann, so dass letztendlich eine andere Art von Demokratie erlebbar werden wird. 

Stichwort Estland, oder sogar auch Schweden, wo man schon in einem 

fortgeschrittenem Maße, als hier bei uns, Blockchain Anwendungen einsetzt.  

41 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

42 

 E7: Dadurch, dass sie es jedem ermöglichen seine Ideen selbst zu 

verwirklichen, denn wie vorhin auch schon angesprochen, durch die Reformierung 

des Finanzmarktes ist es möglich Finanzierungsformen jedem zur Verfügung zu 

stellen, die so vorher nicht zugänglich waren. Vor allen Dingen durch die Vergabe 

von Genussrechten, sprich die Vergabe von sogenannten Utility-Tokens, kann sich 

heute jeder einen Sparkassen-Kredit im Internet organisieren.  

43 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

44 
E7: Ich sehe in der erhöhten Transparenz nur Vorteile und keine Bedrohungen, denn 

höhere Transparenz führt meiner Meinung nach so einem höheren Maß an 
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öffentlichen Bewusstsein und ein höheres Maß an öffentlichen Bewusstsein führt zu 

mehr Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit.  

45 Geschäftsmodellimplikationen 

46 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

47 

E7: Ja das ist ja immer das Thema, mit dem Disruptive. Man hat eine Zeitlang immer 

in der Wissenschaft oder in der Betriebswirtschaft von sogenannten Disruptive-

Technologies gesprochen, also Technologien die etwas zerstören oder eben 

Eruptionen verursachen, das ist in dem Fall wahrscheinlich auch die bessere 

Übersetzung. Ich denke die Technologien sind letztendlich alle integrativ, also das 

eine baut auf das andere auf. Das heißt also man läuft letztendlich nicht 

herkömmliche Technologien damit nicht ab, die braucht man nach wie vor, sondern 

man ermöglicht eine Erweiterung des Einsatzes des bisher möglichen. Das heißt wir 

werden auch zukünftig genauso noch SAP Datenbanken benötigen, die in Cloud-

Lösung integriert sind, die über Cloud-Lösung dann frei im Netz miteinander 

getauscht werden können. Also letztendlich schaffen unterschiedliche Technologien 

Felder, die sich überschneiden und sich gegenseitig ergänzen und so zu einer neuen 

Dynamik führen. 

48 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz 

und automatisierte Transaktionen) 

49 

 E7: Es wird praktisch dazu, dass jeder sein Unternehmertum leben und 

ausführen kann, wenn er das möchte. Um das nochmal ganz konkret zu machen, die 

Apple Technologie und deren Programmierung ist heute vom Prinzip her eigentlich 

schon soweit, dass du ein eigenes kleines Design Studio von zu Hause aus betreiben 

kannst.  

50 
I: Hier vielleicht nochmal der Hinweis zur Effizienzsteigerung durch Transparenz 

und automatisierter Transaktionen. 

51 

E7: Ja bitte, lies nochmal den Artikel, den ich dir vorhin empfohlen habe, und 

spannend würde ich es auch finden im Zuge deiner Arbeit Schlussfolgerungen in 

Bezug auf Effizienzsteigerungs-Möglichkeit zu entwickeln. Weiterer Hinweis auch 

an der Stelle, und das ist auch ein spannender Hinweis für mich, als auch für den 

Abschluss deiner Arbeit, denn du bist ja auch in Kontakt zu Mitarbeitern, Kollegen, 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      195 

Freunden oder Bekannten innerhalb der B.Braun Gruppe, auch hier laufen auch Test 

Projekte die angestoßen wurden im Rahmen der Produktion. Das ist zum einen bei 

Avitum, wo ich noch informiert bin und zum anderen auch in Malaysia. Auch hier 

eben auch noch einmal das aufzunehmen und dem nachzugehen, wie sich das 

entwickelt, und wie eben die Zusammenführung von Produktionsdaten zu höhrer 

Transparenz führt, zu bessere Analysefähigkeit jedes einzelnen 

Wertschöpfungsprozesses, und damit eben Kostenreduktionspotentiale aufzeigt. Das 

ist auch eine richtig spannende Sache. 

52 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von 

Internet-of-Value, Wertschöpfungsketten)  

53 

 E7: Ja, die Frage wiederholen wir ja jetzt. Sie wird unsere heutigen 

Geschäftsmodelle weiter vereinfachen, sodass uns das Wirtschaften miteinander im 

Vertrauen erleichtert werden wird. Da gibt es auch einen Ted Beitrag von der Marie 

Warburg, meine ich heißt sie, die gerade auch noch mal diesen Vertrauensaspekt sehr 

herausarbeitet und hervorhebt. 

54 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

55 

E7: Die sind alle davon betroffen. Die Vorreiter Industrie in Deutschland ist ja 

letztendlich die Autoindustrie. Also es fängt mit Sicherheit an, schon alleine in der 

Weltraumforschung und Entwicklung, wo man die aktuellsten Technologien 

einsetzen will und möchte. Aber um es eben ganz konkret zu machen, wird in 

Deutschland mit Sicherheit in der Autoindustrie, allein schon jetzt bei der 

Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen, der Steuerung von Verkehr, die 

Technologie nutzen . Siemens setzt das z.B. schon ein, wo ich jetzt neulich auch 

schon Dokumentationen gesehen habe, in Paris bei der Steuerung von der Metro. 

Einfach überall da wo eben zunehmend der Austausch von Daten und Datentransfer 

auf sichere Art und Weise eine Rolle spielt. 

56  • Politische und Regulatorische Aspekte 

57 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen 

und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-

Technologie auf Politik und Regulatoren? 

58 
E7: Die Regulatoren wollen sich damit auseinandersetzen, um zu begreifen wie sich 

dadurch die aktuellen Systemstrukturen verändern. Also was bedeutet das für, wie 
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wir diese begleiten, regulieren, verifizieren und das dann auch zukünftig beobachten. 

Für die Regulatoren selbst, um praktisch heute anzufangen, besteht meiner Meinung 

nach mit der Blockchain, vor allen Dingen, die große Möglichkeit all die 

Datenerhebungen, die von den unterschiedlichen Aufsichtsbehörden auf der ganzen 

Welt stattfinden miteinander zu verknüpfen. Das wird natürlich in der Wahrnehmung 

ihrer Aufsichtsfunktion deutlich stärken. Wenn z.B. der bayerische 

Verfassungsschutz direkt mit der bayerischen Datenaufsichtsbehörde, direkt mit der 

bayerischen Anti-Cyberkriminalität kommunizieren kann, also im gleichen Maße 

der Informationsgehalt sofort zur Verfügung steht, umso reaktionsschneller werden 

dann natürlich auch die öffentlichen Aufsichtsorgane.  

59 

I: 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) 

60 

 E7: Da werde ich mich jetzt auch wieder mit auseinandersetzen. Noch vor 

den Bundestagswahlen hat der Bundesverband für Blockchain Technologie, der sich 

ein paar Monate vorher gegründet hat, ein umfassendes Papier niedergeschrieben.  

Das waren so die Blockchain Pioniere in Deutschland, auch sehr lesenswert und auf 

der Website Download-bar. Das würde ich dir auch noch empfehlen im Hinblick auf 

das Thema der politischen Auswirkungen der Technologie. Das Papier Skizziert 

eigentlich dort in einer sehr großen Breite die Veränderungen die sich durch die 

Blockchain Technologie, sagen wir mal generell auch durch virtuelle Technologien, 

ergeben, und auch welche Maßnahmen eben aus Sicht der Pioniere eben notwendig 

sind. So zum Beispiel im Bildungs- und Rechtssystem, oder in verschiedensten 

Anwendungsbereichen, um Deutschland hier Technologie-fit zu halten. 

61 I: Glaubst du, dass der fehlende rechtliche Rahmen ein Problem darstellt? 

62 

E7: Der aktuelle rechtliche Rahmen, so wie ich mich mit ihm in Deutschland 

konfrontiert sehen, ist nicht ausreichend und schafft eher Barrieren um die 

Technologie einzusetzen. Hier besteht doch noch ein größeres Maß an Unsicherheit 

zurzeit, weil es immer erfordert, dass man sich intensiv mit Kanzleien und 

Rechtsanwälten auseinandersetzen will, muss, kann, darf, um eine eigene 

Rechtssicherheit im unternehmerischen Handeln zu gewinnen. Wenn du jetzt Zeit 

hast würde ich dir auch hier empfehlen mit dem Blockchain Bundesverband direkt 

Kontakt aufzunehmen, die in Berlin sitzen, und mit dem Geschäftsführer, der 
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wiederum auch seinen Schwerpunkt im Rechtsfeld hat, sich also mit den rechtlichen 

Aspekten auskennt, oder eben mit den notwendigen Veränderungen. Oder eben auch, 

in Kontakt zu treten, da kann ich selber auch einen Kontakt herstellen, mit Professor 

Blocher der aus Kassel über die Rechtswissenschaften, mit seinen Kollegen und 

anderen Fakultäten, bereits ein IOB Kompetenz-Center, also ein Zentrum für den 

Werte Austausch im Internet aufbaut und entwickelt. Er setzt sich wiederum selbst 

sehr intensiv mit den rechtlichen Aspekten und den notwendigen Veränderungen für 

die Rechts und Wirtschaftswissenschaft auseinander. 

63 I: Sehr gerne. 

64 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

65 

E7: Ja, ich denke auch nach hier, ich sage mal es geht ja in zwei Richtungen. Das 

heißt, letztendlich ist die Technologie natürlich länderübergreifend, das ist 

vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz, stelle ich es in der Umsetzung fest, dass es 

eben länderspezifische Unterschiede gibt, bis hin zu auf Bundes/Landesebene, bis 

hin zur Staaten-Ebene, sodass ich hier einfach nur sehe, dass jeder 

Entwicklungsraum seinem Entwicklungsrhythmus angepasst die Umsetzung 

ermöglicht. Das Gute wiederum ist an dieser Technologie, dass allen zur Verfügung 

steht, und damit von allen eingesetzt werden kann. Dann aber in den tagtäglichen 

realisieren durch die lokal / regional geltenden Vorschriften, dem Umfeld 

entsprechend angepasst werden muss, oder im Umkehrschluss letztendlich das 

Umfeld sich eben den Pionieren anpassen kann.  

66 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

67 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 

68 

E7: Ich denke alle sollten daran mitwirken und mitgestalten. Zum einen diejenigen 

die sich da regional / lokal, oder eben auf kommunaler Ebene sich damit 

auseinandersetzen. Die wirklich tagtäglich ganz nah an den Anwendungen sind, bis 

hin zur Welthandelsorganisation, oder der Welt-Staaten-Organisation, die ja heute 

auch schon Blockchain-Technologie einsetzt und auch fördern. So z.B. bei 

Hilfsprojekten, und hier auch schon, das kannst du auch googeln und nachlesen, die 
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Möglichkeit schaffen, dass man über elektronische Zertifikate zum einen Spenden 

tätigt, zum anderen sie aber auch schon den kompletten Konvoi-Transfer, also den 

Hilfsmittel-Transfer darüber abwickeln.  

69 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

70 

 E7: Da sehe ich Schweden als Beispiel, in Schweden ist mir bekannt das hier 

an einem neuen Grundbuchsystem gearbeitet wird, auch nachlesens-wert. Man 

nimmt auch immer gerne Afrika als Beispiel, in der Literatur oder auch Brasilien, in 

denen eben Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Uganda ist meine ich der Staat, 

in dem Eigentumsverhältnisse nicht vollkommen geklärt sind, das hat eben zur 

Konsequenz, dass wir Landraub stattgefunden hat. Das heißt also, dass durch die 

Auseinandersetzung lokaler Stämme, Überfälle, Rebellionen, wurde ursprünglichen 

Eigentümern ihr Land genommen, Ackerland genommen, und damit Ihre 

Existenzgrundlage. Wenn ich aber alles elektronisch dokumentiere und festhalte, 

und das eben virtuell festgehalten ist, dann kann ich eben nicht über einen Gewalt 

Mitteleinsatz jemanden seinen Grund und Boden nehmen. 

71 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

72 

E7: Lobbyarbeit in dem Sinne habe ich noch gar nicht wahrgenommen oder 

feststellen können, sondern was ich gesehen habe ist, dass ich viele einfach aus sich 

selbst heraus damit auseinandersetzen und sich beschäftigen, eigene Gedanken dazu 

entwickeln und hier mitgestalten. Das führt eben auch dazu oder hat dazu geführt, 

dass in der Politik dieses Thema angekommen ist indem durch die Volksvertreter 

aufgenommen wurde und auch in den Koalitionsverträgen als Thema erkannt worden 

ist. Ich bin nicht der Meinung man müsste hier weiteren Lobbyismus betreiben, im 

Sinne von manipulativer Beeinflussung um damit eine Zeitenwende zu erreichen, 

sondern ich halte hier den natürlichen Gang der Dinge für ausreichend, damit sich 

letztendlich die Technologie entfalten kann.  

73 
I: Die Frage ging auch noch ein bisschen in Richtung Protektionismus, also glaubst 

du, dass im Lobbyarbeit betrieben wird, um die Technologie zu verhindern? 

74 

E7: Ich sehe keine Verhinderung. Alle sind irgendwo offen und sind bereit auch 

Projekte umzusetzen. Es findet er jetzt auch diese Woche aktuell in New York die 

Consensus statt, das ist eine der wichtigsten Blockchain-Messen weltweit. Auch da 
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wird es mit Sicherheit ein paar spannende Beiträge geben und es werden auch mit 

Sicherheit die ein oder anderen neuen Perspektiven diskutiert werden und neue 

Projekte bekannt gegeben werden. Venezuela versucht sich ein Stück weit durch die 

Blockchain Technologie zu retten, indem sie den Petrodollar rausgebracht haben und 

damit die kaputte Erdölindustrie des Staates zu retten. Die Türkei denkt über 

Blockchain-Anleihen nach, um sich zu finanzieren. Letztendlich ist es so, dass auch 

die günstigeren Finanzierungsmethodiken eine falsche Führung von Staaten und 

Unternehmen nicht kompensieren werden können.   

75 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich 

verändernde Kundenverhalten und Nachfragen)  

76 

I: 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?  

77 

 E7: Sie führt zu mehr Gleichgewicht, denn dadurch, dass du mehr 

Markttransparenz erreichst, sprich all das was jemand braucht und benötigt, auf der 

einen Seite, und auf der anderen Seite, all das was an Ressource vorhanden ist, um 

das abzudecken, führt sie zu einem höheren Maß an Gleichgewicht. Du kannst dir 

das praktisch so vorstellen, wenn ich aufgrund des Einsatzes der Technologie, auch 

logistisch gesehen, mein Lieferprozess verbessern kann, dann muss ich meinen 

Kühlschrank nicht mit drei Wassermelonen füllen, weil ich nicht genau weiß ob ich 

nun zwei oder drei esse. Jetzt weiß ich aber vom Prinzip her, dass ich die 

Wassermelone innerhalb von einer Stunde nach Hause geliefert bekomme, wenn ich 

Lust darauf habe. Was heißt also im Umkehrschluss ich brauche gar keine 

Wassermelone mehr im Kühlschrank, sondern von praktisch auf Knopfdruck direkt 

bestellen und das führt letztendlich dann dazu, dass all das was wir an Anbaufläche 

zur Verfügung haben für unseren Lebensmittel Bedarf und Verbrauch optimaler 

einsetzen können.  

78 

I: 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) 
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79 

 E7: Ja, es ist praktisch das Peer-to-Peer Prinzip. Es setzte es eben um, dass 

jeder Mensch mit einem anderen Menschen kommunizieren kann und Werte 

tauschen kann und das eben auf Basis von Vertrauen.  

80 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

81 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

82 

 E7: Für letztendlich uns selbst, dann befähigt die Blockchain letztendlich 

jeden einzelnen zur vollkommenen Teilhabe und Teilnahme an dem zur Verfügung 

stehenden, geschaffenen Welteigentum. 

83 
I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

84 
E7: Damit bedeutet das für die Weltengemeinschaft, dass ich ein höheres Maß an 

Gleichheit, Freiheit und damit auch Brüderlichkeit erlangen kann. 

85 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

86 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft 

in Summe? 

87 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf 

organisatorische Aspekte) 

88 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im 

Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der 

Zusammenarbeit) 

89 

E7: Ich kann damit vom Prinzip her einen in sich geschlossenen Informationstausch 

in Unternehmen schaffen. Damit kann ein ganz dynamisches Organ entstehen. Das 

hat letztendlich wiederum zur Konsequenz, dass natürlich auch Unternehmen ganz 

anders gelebt werden können. Das heißt, jeder kann vom Prinzip her verschiedene 

Rollen und verschiedene Funktionen, oder verschiedene Aufgaben wahrnehmen, 

diese kann man wiederum miteinander verknüpfen. Gruppenarbeit kann im 

Unternehmen gelebt und auch umgesetzt werden, ohne dass dadurch eine Gefahr 

besteht, dass die Unternehmensprozesse ausgehebelt werden können und damit eben 

kriminelle Energien freigesetzt werden oder die Mittelverwendung nicht transparent 

abgebildet werden kann. 
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90 Ebene Individuum:  

91 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

92 Ebene Organisation: 

93 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

94 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

95 

E7: Naja, sie schafft eben sogenannte DAO bzw. die Möglichkeit von sogenannten 

DAO’s, also Decentralised Autonomous Organisations, oder dezentralen autonomen 

Strukturen.  Das ermöglicht eben Organisationen zukünftig, wie z.B. der FIFA, der 

Weltgesundheitsorganisation, oder auch den Olympischen Komitee, mehr 

Transparenz für jeden einzelnen zu erreichen. Das heißt also letztendlich, dass jeder 

einzelne darüber abstimmen kann, wie solche öffentlichen und auch der 

Allgemeinheit dienenden Organisationen zu organisieren und zu führen sind.  

96  • Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

97 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

98 

 E7: Sie wird sie beschleunigen, dadurch, dass die Hersteller mehr 

Informationen über die Effizienz ihrer Maschinen erhalten. Damit können sie ihre 

Maschinen weiter optimieren. Dazu wird sie den Unternehmern helfen diese 

Maschinen einfacher zu betreiben, dadurch, dass man kontinuierliches Monitoring 

ermöglicht wir und damit auch Abstimmung mit den Herstellern erfolgen kann. So 

werden gleiche Bedingungen zwischen den verschiedenen Produzenten geschaffen 

werden können.  

99 Maschinen- und Anlagenbau 

100 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

101 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

102 

 E7: Das letzte Gespräch, dass ich dazu geführt habe, da wäre es spannend, 

wenn du mal die IOTA-Stiftung kontaktieren würdest, auch Alex Katzung kann hier 

noch einmal ein Kontakt herstellen zu den Hamburgern, die hier daran arbeiten, ist, 

dass es erste Anwendungen schon gibt, die auf der Blockchain-basiert Hersteller 
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Daten erfassen und dann wiederum verknüpfen mit Daten der Produzenten, um 

dadurch die Maschineneffizienz zu steigern und zu optimieren, also die 

Produktionseffizienz. Da würde ich mich noch mal mit den Jungs in Hamburg 

unterhalten, ich komme leider nicht mehr auf den Namen des Unternehmens. Und es 

gibt auch noch ein zweites, mit denen wir uns im Rahmen eines Projektes für Avitum 

auseinandergesetzt haben. 

103 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ 

Maschinenzahlung pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

104 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

105 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

106 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

107 

 E7: Enorm, ich sag mal du kannst dich dann natürlich nochmal deutlich mehr 

spezialisieren, wenn du mehr und mehr weißt in welchen Feldern man die 

Produktionsmaschine optimieren und verbessern muss. Umso mehr kannst somit die 

Entwicklung auf die man sich konzentriert eingrenzen.  Also konzentriert man sich 

auf das Feld der Sensorik, konzentrierst du dich auf das das Feld der der Mechanik 

oder der Hydraulik, XYZ. Da bist du ja jetzt bewanderter als ich, um eben eine 

Maschine oder einen Roboter in der Ausbringung weiter zu verbessern und zu 

verändern, damit eben der Ressourceneinsatz auf der einen Seite, und die damit 

verbundenen Produktionskosten soweit möglich reduzieren können. Um jetzt ein 

Beispiel zu machen, damit man einen “IntroCan Safety” nicht für 60 Cent, sondern 

eben 10 Cent bieten kann. 

108 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

109 

  E7: Der nächste Meilenstein wird jetzt gegangen, eben der Einsatz 

der Technologie. Mit Sicherheit werden weitere Meilensteine dann sein, sich mit den 

Deep-Learning Modellen auseinanderzusetzen, also dem maschinellen lernen, und 

welche Konsequenzen das dann wiederum haben wird. Was danach folgt, wisst ihr 

besser. 
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110 Abschließende Frage 

111 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

112  E7: Nein, nichts weiter. 

 

Exhibit 10: Interview Transcript E8 

1 Interviewleitfaden 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E8 – Blockchain Expert 

4 Liste der Fragen 

5  • Hintergrund  

6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U8 beschreiben? 

7 

E8: Mein Name ist E8, ich bin Programmdirektor für Blockchain-Innovation bei U8 

im Bereich Forschung und Entwicklung, und ich beschäftige mich hier seit über drei 

Jahren mit Blockchain-Technologien und auch mit allem was notwendig ist um 

Blockchain-Lösungen zu entwickeln und Lösingen in den Markt zu bringen, denn in 

der Regel bestehen Blockchain-Lösungen nicht nur aus der Blockchain, sondern 

auch aus vielen anderen Technologiekomponenten. Darauf sind wir hier 

spezialisiert.  Zusätzlich habe ich hier ein Team das nennt sich Blockchain-Garage, 

in dieser bauen wir hauptsächlich auch Lösungen mit Kunden für Kunden.  

8 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

9 

E8: Vielfältige Erfahrungen. Wir sind eben schon relativ lange an dem Thema dran, 

wir haben entsprechend zur Grund Thematiken von der Notwendigkeit für Vertrauen 

erzwingende Technologien auf nicht vertrauenswürdigen Netzwerken, bereits Ende 

der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre Gedanken gemacht, da gibt es 

entsprechende Research Paper dazu. Wir sind also mit dem Thema Blockchain schon 

relativ früh in Verbindung gekommen, und haben Natürlich auch dadurch den 

gesamten Hype um das Thema mitgemacht, was ja zum Teil absolute Auswüchse 

angenommen hat, mit ICOs und ICO-Launches, also völlig sinnbefreite Dinge, bis 

hin zu seriösen Industrieanwendungen, die wir mit meinem Team, bzw. durch U8, 
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bauen. Also wir haben alle Aspekte kennengelernt, und schauen uns auch 

unterschiedliche Technologien an.   

10 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

11  • Technologische Aspekte 

12 

I: 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?  

13 

E8: Das technologische Potential, das ist eine gute Frage. Also technologisch ist die 

Blockchain kein Rocket Science, und ist in ihrem Potenzial, wenn man es ein 

technologisch betrachtet, sehe ich darin kein wahnsinniges Potential. Das Potenzial 

liegt eher im Bereich der Geschäftsentwicklungen, im Anwendungsbereich, nicht so 

sehr in der eigentlichen Technologie. Natürlich gibt es noch weiter Entwicklungen, 

also im Sinne von neuen Konsensverfahren, neuen Konsensmechanismen, neue 

Cryptographischeverfahren, und so weiter. Das muss in die Technologie einfließen. 

Also die Technologie wird sich weiter entwickeln, aber die Technologie als solche, 

ist nicht das, was die Disruption ausmacht, sondern die Disruption die dieser 

Technologie nachgesagt wird, die kommt letztendlich über die Geschäftsmodelle, 

und über den Mut derer die sich trauen neue Geschäftsmodelle in den Markt zu 

bringen. 

14 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

15 

E8: Chancen und Potenziale, wo sich Blockchain eignet, ist grundsätzlich dort, wo 

Firmen in geschäftlichen Netzwerken zusammenarbeiten. Da schaffen wir es heute 

mit den zentralen Datenbanksystemen eben nicht entsprechende Transparenz in 

diese Kommunikationsketten zu bringen. Wir haben zu viele Medienbrüche heute in 

solchen Cross-Company-Interaktionen. Es gibt spezielle Branchen, die noch sehr 

weit weg sind von der Digitalisierung. Das ist z.B. Supply Chain. Dort kann 

Blockchain tatsächlich helfen um solche Medienbrüche in den Griff zu bekommen, 

um tatsächlich Transparenz durch die Lieferkette durchgängig zu realisieren. Dort 

finden auch die ersten Lösungen im Moment ihren Einsatz. Es geht natürlich über 

das hinaus, also es gibt viele andere Bereiche in der Blockchain-Technologie 

sinnvoll eingesetzt werden kann, grundsätzlich gilt es immer da genau zu 

hinterfragen, ob die Blockchain da die geeignete Technologie ist um bestimmtes 

Problem zu lösen, oder eben nicht.  
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16 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-

bezogene Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

17 

E8: Blockchain ist natürlich sehr stark effizienzsteigernd, wenn wir dadurch eben 

sehr viele manuelle Prozessschritte digitalisieren können, manuelle Vorgänge 

tatsächlich durch Smart Contract Funktionalitäten, z.B., Cross-company, also 

firmenübergreifend Prozesse steuern und auslösen können. Dann ist das 

effizienzpotential natürlich sehr, sehr hoch.  

18 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

19 

E8: Technische Limitationen sind zum einen natürlich Transaktionsraten, die 

variieren sehr stark, je nach Blockchain Variante, also vom einstelligen Bereich bis 

zu ein paar tausend, aber es gibt ein paar Fälle wo das immer noch nicht ausreichend 

ist, da wird es weiter Entwicklungen geben, geben müssen. Also Anzahl der 

Transaktionen ist sicherlich ein Thema.  

20 

Eine andere Herausforderung zumindest gilt das für non-permission Blockchains, 

also für public-blockchains, wie Bitcoin oder Ethereum basierte Netzwerke, die 

müssen natürlich an ihrer Grundarchitektur arbeiten, und müssen neue 

Konsensmechanismen integrieren, denn ansonsten ist das nicht sehr 

ressourceneffizient oder ressourcenschonend, wie sie dort betreiben. Kann das 

anders machen, aber das muss Leben grundlegend neu architekturiert werden, und 

da haben sie eben das Problem, dass sie in gewachsenen Strukturen heute schon 

unterwegs sind, die eben nicht so einfach umzubauen sind. 

21 

I: Da würde ich gerne nochmal nachhaken, immer mal wieder hört man ja, dass 

Quantencomputer in Zukunft die Kryptographie hinter der Blockchain aufbrechen 

können, können Sie dazu noch einmal etwas sagen bitte? 

22 

E8: Absolut, das ist richtig, also mit Quantencomputer wird es möglich sein PKI 

Infrastrukturen, also Public- Private Key Infrastrukturen, auf deren Basis letzten 

Endes die Blockchain basiert, zu knacken. Diese Berechnungsalgorithmen gibt es 

heute schon, aber mit Quantencomputing wird man so etwas vermutlich tatsächlich 

knacken können. Da gilt es natürlich frühzeitig neue Mechanismen zu finden, und 

neue Verschlüsselungstechnologien einzusetzen, um dagegen gewappnet zu sein. 

Also so schnell wie sich die Entschlüsselung weiterentwickelt, entwickelt sich auch 
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die Verschlüsselung weiterentwickeln. Wir hier bei U8 arbeiten an Quantenrechnern, 

an Quantencomputing und eben auch an Blockchain, es ist uns durchaus bewusst, 

und wir arbeiten heute schon an Verschlüsselungsmechanismen, um gegen so etwas 

gewappnet zu sein. Man muss allerdings auch heute schon aufpassen was man denn 

wo speichert, und welche Datensätze denn tatsächlich, egal wie sie auch heute 

kryptografisch abgesichert sind, und wo die Datensätze dann tatsächlich liegen und 

wer darauf Zugriff hat, das muss man heute schon Bedenken. Und entsprechend das 

dann architekturieren.  

23 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

24 

E8: Also in der Regel als erstes ist das ein reines Business Thema, kein IT Thema, 

und ja, die Adoption ist davon abhängig, wie stark diese Technologie letzten Endes 

effizienzsteigernd wirken kann. Welche Kostenersparnisse ich habe, welche neuen 

Geschäftsmodelle damit möglich sind. Das ist letzten Endes das, was die Adoption 

jeder Technologie treibt. Und ob sie im Markt funktioniert oder nicht, hängt davon 

ab, ob sie tatsächlich in irgendeiner Form Vorteile mit sich bringen. Sei es für 

Individuen, im Privatbereich, oder sei es eben auch im Firmenumfeld. 

25 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

26 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

27 

E8: Privat benutze ich sie nicht, beruflich benutze ich sie natürlich im 

Zusammenhang mit meinen Kunden. Das heißt wir bauen Blockchain-Technologie-

Lösungen für unsere Kunden, wir selbst setzen Blockchain-Technologie, in 

unterschiedlichen Business Bereichen, z.B. bei U8 Globalfinancing, ebenfalls ein. 

Eine Funktion dort ist z.B. komplett auf einer Blockchain abgebildet. Und ist seit 

mittlerweile zwei Jahren in Produktion. Wir haben andere Geschäftsbereiche die wir 

ebenfalls mit Blockchain, entweder angereichert haben, oder komplett auf 

Blockchain umgestellt haben.  

28 
I: Was für Industrien sehen Sie da besonders betroffen & und mit denen Sie da 

arbeiten? 

29 

E8: Also wir arbeiten Cross-Industry, Wir sehen Bewegung in allen Industrien, 

manche ein bisschen zögerlicher als andere, manche auch ein bisschen intern 

getrieben durch Regulierungen, andere eher ausgebremst durch Regulierung, aber 
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letzten Endes ist es ein Cross-Industrie Thema. Wir sehen A viel Bewegung in dem 

Thema im gesamten Logistik und Supply-Chain-Management Umfeld, wir sehen 

viele Dinge im Pharmabereich,  wir sehen natürlich auch Financial Services und auch 

Versicherungen bzw. Insurance-Bereich, wir sehen sehr viel Bewerbungen im 

Automotive-Umfeld, dort gibt es sehr viele spannende Projekte mit Blockchain, und 

wir sehen langsam, aber auch wachsend Anwendungsfälle im Industriebereich.  

30 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 

5G, IoT, augmented/ virtual reality)   

31 

E8: Letzten Endes, ich hatte schon gesagt, die Blockchain alleine funktioniert nicht 

wirklich. Sie löst nur einen Teilaspekt eines Problemes, d.h. wir brauchen also immer 

zusätzliche Technologien drum herum, also bei Blockchain ist es natürlich 

naheliegend, dass wir z.B. eine Verbindung der digitalen in die physikalische Welt 

haben. Wenn ich also z.B. im Supply Chain eine Tracking-und Tracing-Lösung 

abbilden will, dann muss ich bis runter auf das Gut gehen. Dann brauche ich Internet-

of-Things-Lösungen. Ich brauche unter Umständen Artificial Intelligence 

Unterstützung für bestimmte Dinge, die eben auch auf einer Blockchain abgebildet 

sind. Ich brauche entsprechende Netzwerk Capabilities, 5G, wie auch in Ihrem 

Fragebogen steht, ist einer dieser Technologien die natürlich sehr spannend und 

interessant wird, im Zusammenhang mit Blockchain. Also letztendlich losgelöst, ist 

Blockchain ein Teil einer Technologiekette, die sich insgesamt weiterentwickelt. 

32 

I: 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?  

33 

E8: Sagen wir es mal so, die frühen Pioniere, die Firmen die sehr früh auf das Thema 

gesetzt haben, und das auch seriös und ernsthaft betreiben, die haben oft zwei 

Aspekte, oder zwei Treiber. Der eine Treiber ist eben Effizienzsteigerung und 

Kostenreduzierung, wo sie die Blockchain als mögliches Mittel sehen, und eben auch 

entsprechend einsetzen. Und das andere ist eben die Entwicklung von neuen 

Geschäftsmodellen. Bei beiden ist es so, dass sie den Anspruch haben 

mitzubestimmen und Märkte zu schaffen. Das heißt der Anspruch hier ist es, auf 

Basis der Blockchain entsprechende Industrieplattformen zu bauen und zu 

etablieren, und wer sehr früh dabei ist der bestimmt eben auch die Regeln, und 
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bestimmt im für sich selbst, unter Umständen, auch ein neues Geschäftsmodell, 

welches die Folger oder die Mitläufer dann eben nicht mehr kommen die müssen 

dann eben auf ein gegebenes System oder auf eine gegebene Plattform Onboarden. 

Und sich diesen Bedingungen auch entsprechend unterwerfen.  

34  • Wirtschaftliche Aspekte 

35 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

36 

E8: Um ehrlich zu sein, ich bin nicht so sehr ein Freund dieser Revolutionsausrufe. 

Also: Die Blockchain wird alles verändern und nichts bleibt mehr so wie es war, das 

glaube ich nicht. Ich glaube durchaus, dass die Blockchain viele Dinge verbessern 

kann, aber eben nicht alles völlig über den Haufen werfen wird. Ökonomisch, die 

Implikation, die sie ökonomisch hat, ist durchaus, dass man eben in bestimmten 

Geschäftsfeldern, z.B. im Finanzsektor, wo ich mir durchaus als Bank überlegen 

muss, welche neuen Geschäftsfelder muss ich mehr schließen, wenn bestimmte 

Geschäftsfelder morgen vielleicht so für mich nicht mehr da sind, bzw. ich keine 

Rolle darin spiele, weil ich unter Umständen da nur ein Intermediär? Das gilt 

übrigens nicht nur für Banken, das gilt auch für andere auch. Man muss sich eben 

früh genug Gedanken dazu machen, welche Implikationen ökonomisch, es A für 

meine Branche hat, und B für mich in Unternehmen hat, und wie kann ich 

dementsprechend frühzeitig agieren.  

37 Wirtschaftliche Auswirkungen 

38 

I: 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)   

39 

E8: Wirtschaftliche Chancen, also die wirtschaftliche Chance ist sicherlich, dass man 

stärker digitalisieren kann, also wirklichen Mikrosysteme digitalisieren kann. Das 

was wir heute nicht können. Wir können so etwas wie Vertrauen technologisch 

erzwingen, in Netzwerke die heute per Definition nicht vertrauenswürdig sind.  

40 

Sicherlich auch das Thema Microtransaktionen, Micropayments, auch das sind 

Dinge die heute eigentlich nicht funktionieren, die derzeit theoretisch da sind, aber 

die mit der Realität nicht umsetzbar sind, weil die Transaktionskosten viel zu hoch 

sind, wenn man das traditionell abrechnet. Deswegen fliegen auch viele Business 
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Cases, oder Use-Cases heute nicht, die auf solchen Microtransactions basieren. 

Solche Prozesse sind tatsächlich möglich, und mit Blockchain werde ich eben auch 

in der Lage sein Micropayments profitabel zu gestalten, und könnte damit für mich 

unter Umständen neue Geschäftsmodelle kreieren.  

41 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

42 

E8: Für mich wirklich wichtig bei jeder Blockchain Anwendung ist, dass sie A 

erstmal das Grundproblem treffen und die richtige Zielgruppe in der richtigen Art 

und Weise designt werden um nachher auch einen ökonomischen Mehrwert zu 

generieren. Da unterscheiden sich Branchen, da unterscheiden sich auch Industrie 

von B2C Szenarien, und eine Blockchain-Anwendungen die ökonomischen Chancen 

ermöglichen soll, bzw. diese ausnutzen sollen, muss eben erstmal richtig definiert 

und designt werden.  

43 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

44 

E8: Ja, also das ökonomische Bedrohung, das sind sicherlich was ich vorher schon 

sagte, dass Intermediäre unter Umständen nicht mehr da sind, also in der Zukunft 

ausgeschaltet werden könnten. Das sollte man eben frühzeitig betrachten. Welche 

Auswirkungen hat das auch gesellschaftlich und auch gesellschaftspolitisch, wenn 

man sozusagen morgen alle Banken nicht mehr braucht? Wir brauchen auch keine 

Notare mehr. Das ist aber alles was in der Technologie ein bisschen mitschwingt, 

und deswegen also, glaube ich nicht so ganz an diese Revolution. Und auf der 

anderen Seite muss man auch mit den intermediären die heute da sind vernünftig 

zusammenarbeiten Und das als Teil ihrer Digitalisierungsstrategie in Betracht 

ziehen. Natürlich gibt es auch noch so etwas wie gewollte Intransparenz. Also viele 

Branchen, oder vor allem wenn wir in globalen Netzwerken unterwegs sind, gibt es 

natürlich Regionen, da basieren viele Geschäftsmodelle auf Intransparenz. Mit 

Blockchain wird das so nicht mehr funktionieren, bzw. könnte es eben gefährdet sein, 

dass diese Intransparenz morgen noch gegeben ist. Das gilt grundsätzlich bei 

Blockchain-Anwendungen man hat nicht nur Gewinner innerhalb des Netzwerks, 

sondern vielleicht auch Verlierer, die das gar nicht so wollen, dann muss man sich 

als Netzwerk halt auch Gedanken machen, wie kann ich solche Verlierer im 
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Netzwerk motivieren und auch inzentiveren damit sie mitmachen. Das ist sicherlich 

eine der Bedrohung für manche Firmen in manchen Industrien, für andere nicht. 

45 
I: Wenn sie jetzt sagen manche Firmen und manche Industrien, wenn sie jetzt sagen 

müssten, was wären die größten Verlierer, oder wer ist am meisten bedroht? 

46 

E8: Da wo viele Chancen sind, sind auch viele Bedrohungen da. Das ist z.B. Supply 

Chain. In der Supply Chain haben sich letzten Endes über die Jahrzehnte Rollen 

entwickelt, die man eigentlich gar nicht bräuchte. Die haben sich dadurch entwickelt, 

dass eben solche Medienbrüche da sind, die eben eine Spezialisierung anbieten, oder 

die eben auf sehr intransparente Art und Weise Sender und Empfänger 

miteinanderverbinden. Wenn man in Bereiche schaut wie Uber oder eher AirBnb, 

das sind ja Plattformen, die eigentlich durch eine Blockchain vollständig ablösbar 

wären. Also die bräuchte ich dann nicht mehr. Die sind eher eigentlich im Grunde 

auch entstanden als intermediär, dadurch, dass eben keine vertrauenswürdige direkte 

Interaktion zwischen zwei natürlichen Personen möglich ist. Deswegen sind diese 

geschaffen worden und die sind sicherlich bedroht.  

47 Geschäftsmodellimplikationen 

48 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

49 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz 

und automatisierte Transaktionen) 

50 

E8: Naja wie gesagt, also Blockchain wird bestehende Geschäftsmodelle sicherlich 

verbessern können, wird sie profitabler machen können und die Transparenz 

erhöhen, Vertrauen erzwingen wo wir weniger disputes haben, das heißt Konflikte. 

Das ist ein großes Thema in geschäftlichen Netzwerken, also Conflict-Handling, 

Also wenn irgendwas schief geht in einem Netzwerk, basierend auf irgendwelchen 

Transaktionen, dort gibt es sehr viele Chancen durch Blockchain, das wird man 

wesentlich besser in den Griff bekommen.  

51 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von 

Internet-of-Value, Wertschöpfungsketten)  

52 
E8: Auch dort ist es so, dass liegt am Ende an der Kreativität und in dem Einfluss 

derer, die neue Geschäftsmodelle aufsetzen. Blockchain kann ein Teil solch einer 
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Lösung sein und es gibt sehr viele Startups, die mit neuen Ideen kommen. Das 

Problem, dass die oft haben ist, dass die ihre Lösung rein auf einer Blockchain Basis 

implementieren, und vielleicht zu wenig Zusatz Technologie, in der Lage sind, zu 

integrieren. Das ist heute noch ein bisschen ein Problem. Aber wie gesagt, die 

Blockchain ist eine der Technologien die da ist. Und die kann als Baustein sicherlich 

viele neue Geschäftsmodelle entwickeln oder weiterentwickeln, oder überhaupt 

ermöglichen.  

53 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

54  • Politische und Regulatorische Aspekte 

55 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen 

und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-

Technologie auf Politik und Regulatoren? 

56 

E8: Sehr große, die Auswirkungen von Blockchain im Bereich der Regulierung sind 

natürlich sehr groß. Gerade auch in regulierten Industrien sehr viele Blockchain 

Anwendungsfälle da sind und wo letzten Endes die Politik und auch die Regulierung 

wesentlich schneller reagieren muss, als bei anderen Technologien. In der 

Vergangenheit waren sehr viele IT getriebene Themen eher Randgebiete für 

Regulierung und auch für die Politik. Hier gilt es tatsächlich die richtigen 

Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass Blockchain vernünftig und sinnvoll 

einsetzbar ist. Denn es hilft nichts, wenn die Technologie zwar da wäre, aber die 

Behörde am Ende immer noch auf Blatt Papier mit einem Stempel drauf besteht, also 

da muss sich sehr viel tun und bewegen. 

57 

I: 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) 

58 

E8: Unzureichend, der ist im Grunde nicht wirklich da. Es gibt natürlich Länder die 

sind da schon ein bisschen weiter, im Asia-Pacific Raum, zum Beispiel Singapur, ist 

sicherlich eines der Länder. Auch Dubai ist da sehr aktiv, auch die Nordics, sowohl 

Schweden als auch natürlich Estland, das auch immer wieder genannt wird, sind da 

wesentlich weiter schon was die Regulierung betrifft, was also den rechtlichen 

Rahmen betrifft. Hier in Europa, in Kerneuropa, ist der rechtliche Rahmen noch nicht 

so wirklich geschaffen. Was heißt, wir fahren hier bei vielen Use-Cases im Moment 

Parallelprozesse, das heißt es gibt immer noch den Traditionsprozess, der oft auf 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      212 

Papier, auf tatsächlichen Unterschriften basiert, und so weiter, und fahren parallel 

fahren wir solche Prozesse schon auf der Blockchain. Wir brauchen dringend 

entsprechende Regelungen, die auch nicht nur länderspezifisch, sondern wirklich 

über Ländergrenzen hinaus, solche Use-Cases zu ermöglichen. Denn dort sind die 

spannenden Themen nicht dort, wo ich mich innerhalb eines Landes, auch dort gibt 

es viele Use-Cases und die müssen natürlich funktionieren, aber gerade da wo ich 

auch Cross-Border unterwegs bin, ergeben sich sehr viele Effizienzpotenziale und 

da müssen die Regulierungen entsprechend auch funktionieren.  

59 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

60 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

61 

E8: Datenschutz ist natürlich ein Thema. Man muss sehr genau überlegen, welche 

Daten man in einer Blockchain speichert, und welche nicht. Also sowas wie geht 

GDPR Regularien, das Recht auf vergessen, das ist natürlich in einer Blockchain per 

Definition erstmal nicht gegeben. Die Blockchain vergisst nichts, alles was einmal 

geschrieben ist, ist nicht löschbar, und ist auch nicht veränderbar. Deswegen setzt 

man die Technologie ja ein. Nichtsdestotrotz, gibt es natürlich Use-Cases in denen 

personenbezogene Daten sehr relevant und digitale Identitäten müssen über eine 

Blockchain verwaltbar sein. Viele Use-Cases sind nur dann möglich, wenn man 

personenbezogene Daten verifizieren kann, über eine Blockchain. Aber man kann 

auch Blockchain Anwenden ohne Personendaten in der Blockchain zu speichern. 

Man muss es eben richtig aufsetzen, mit Off-Chain, oder Side-Chain Konzepten. 

Daten, die ich vergessen können muss, und die personenbezogen sind, die speichere 

ich nicht in einer Blockchain, sondern außerhalb der Blockchain. Und ich arbeite 

dann mit Verweisen oder mit Hashes, und letztendlich Verifizierungs-Engines, die 

mir einen eindeutigen Proofpoint liefern können, dass bestimmte personenbezogene 

Daten richtig sind und validierbar sind, aber die eigentlichen Daten speichere ich 

nicht in einer Blockchain. 

62 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 
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63 

E8: Ja, im Moment gibt es beide Strömungen. Alle Länder-Organisationen schauen 

sich Blockchain an. Im Koalitionsvertrag ist Blockchain und Smart Contracts 

mehrmals erwähnt. Das findet also auch Länderebene statt, auf Kommunenebene, 

auf Länderebene, auf Bundesebene, das gleiche passiert aber in Europa. Die 

Europäische Union hat eine entsprechende Arbeitsgruppe, oder mehrere 

Arbeitsgruppen, mittlerweile dazu gebildet. Also es bewegt sich viel, im Moment 

noch nicht so ganz koordiniert. Aber werden sicherlich da auch wesentlich schneller 

Erfolge sehen, oder eindeutige Regulierungen sehen, als bei anderen Technologien. 

Aber es wird vermutlich so sein, dass das vielleicht nicht global, aber schon mal auf 

EU-Ebene Regulierung geben wird, und die Länder dann ihre Spezifika 

entsprechend anpassen dürfen. 

64 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

65 

E8: Durchaus einen Einfluss darauf haben, Gott sei Dank. Viele Eigentumsrechte 

heute sind noch papierbasiert, das geht los beim Fahrzeug. Bei einem KFZ werden 

heute immer noch die Eigentumsrechte über Papier dokumentiert. Das limitiert 

letztendlich die Use-Cases bzw. die Anwendung von Blockchain, wenn 

Eigentumsrechte digitalisiert werden oder wären, dann könnte ich auch die 

Eigentumsrechte digital weitergeben. Also, das wird auch einen großen Einfluss 

haben, auf die Eigentumsrechte.   

66 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

67 

E8: Ich glaube, dass da der Hype größer ist als der Protektionismus, und auch die 

Kraft zur Technologie stärker ist. Ich glaube nicht, dass da Lobbyarbeit das Thema 

aufhalten kann. Ich glaube das wissen die Betroffenen am Ende auch. Ich glaube das 

spielt eine sehr geringe Rolle. 

68 
I: Es ist wahrscheinlich dann auch eher so, wie sie sagten, lieber mitgestalten, als 

hinterher darunter leiden und kein Mitspracherecht zu haben?  

69 

E8: Absolut, allen heute, ist bewusst, die Blockchain ist da, und die wird auch 

bleiben, die geht jetzt nicht mehr weg. Das kann man sich zwar wünschen, aber das 

wird nicht passieren. Das heißt man muss jetzt eine Rolle da finden und dann ist man 

eher früh dabei, als nur nach hinten dran. Und das merken alle, auch die Banken 

wissen das, und alle großen Bankenhäuser haben sehr intensiv arbeitende 
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Blockchain-Labs oder Distributed-Ledger Teams, die innerhalb von Banken, oder 

eben auch anderen Firmen agieren und entstehen. Also ich glaube, dass die alle eher 

die Chance für sich sehen, als langfristig Protektionismus zu betreiben und ihre alten 

Systeme zu verteidigen. 

70 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich 

verändernde Kundenverhalten und Nachfragen)  

71 

I: 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?  

72 

E8: Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, eine revolutionäre Frage. In dieser Richtung 

argumentieren sehr viele. Also ich glaube das Blockchain sicherlich einige Dinge 

ermöglichen wird, die heute ohne Blockchain so nicht möglich sind. Das sind 

natürlich reine Peer-to-Peer Netzwerke, Peer-to-Peer Transaktionen, die durchaus in 

der Lage sind den Wertehandel neu zu gestalten.  Auch da gilt es wiederum die 

rechtlichen Rahmenbedingungen herzustellen, also man könnten sich vorstellen, 

dass ich morgen meinen produzierten Strom handele. Das kann ich heute nicht, weil 

die Regulierung mir das nicht zulässt, dass ich Stromanbieter werde. Aber das wäre 

technologisch möglich   und es wäre eine Blockchain natürlich sehr gut abbildbar, 

inklusiver dieser einzelnen Abrechnungsszenarien, die dann wiederum im 

Mikropayment-Bereich liegen würden. Die wären für mich heute als Privatperson 

gar nicht machbar, ich könnte sowas im Grunde überhaupt nicht abbilden, mit einer 

Blockchain könnte ich das. Dort wird es sicherlich sehr viele neue Dinge geben, die 

Blockchain ermöglicht. 

73 

I: 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) 

74 

E8: Ja, wie gesagt, ich kann durch solche Peer-to-Peer Transaktionen, die mich in 

die Lage versetzen Werte zu handeln, als Beispiel auch den Autokauf oder alles was 

da noch dranhängt, könnte ich eben vollständig digital und nur mit zwei beteiligten 

Parteien abbilden. Dann kann ich natürlich theoretisch einige der Intermediäre 

rausnehmen, die heute da drin sind. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich 

dann anschauen was bedeutet das gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch, wenn 
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ich diese Intermediäre nicht mehr habe. Und macht es nicht mehr Sinn, sich 

Gedanken zu machen, welche Rolle kann eben dann dieser Intermediär in solchen 

einem Peer-to-Peer-Netzwerk spielen? Da gibt es sicherlich wollen die die haben 

werden. 

75 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

76 

E8: Ja auch dort ist das Potential natürlich sehr groß. In Entwicklungsländern ist es 

natürlich aber auch so, dass dort sehr viele Verhinderer da sind, weil dort sehr viel 

Korruption besteht, große Intransparenz besteht, die letzten Endes erzwungen wird. 

Natürlich wären die gesellschaftlichen Möglichkeiten und Potenziale wahnsinnig 

groß, in solchen Ländern, also einen Zugang zu Werten und Handel zu haben, den 

sie heute nicht haben. Es gibt dort ein sehr großes Potenzial, allerdings wird es dort 

noch ein bisschen länger dauern als in der westlichen Welt, weil die ganzen 

Regierungsformen auf Basis von Korruption und Intransparenz funktionieren. Das 

wird noch eine Weile dauern bis sie soweit sind.  

77 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

78 
E8: Für weniger nützlich und weniger disruptiv als für Unternehmen. Ich halte die 

Blockchain er für einen B2B Thema, als für einen Consumer Thema. 

79 
I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

80 
E8: Auch da muss ich sagen, überschaubar. Es werden neue Dinge möglich sein, 

aber das wird die Gesellschaft nicht verändern.  

81 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

82 

E8: Das kommt immer letzten Endes auf die Art und Weise an, wie die Blockchain 

und die Blockchain Applikation bzw. die Blockchain Anwendung gestaltet ist. Am 

Ende interagiert der Nutzer, der Endverbraucher, über ein ganz normales Frontend, 

sei es über eine mobile Applikation oder eben eine Desktop Applikation mit der 

Blockchain. Für den Nutzer sollte es völlig transparent sein, ob dein Hintergrund 

eine Blockchain ist oder nicht. Das muss Nutzer-freundlich sein. Daran hängt dann 

am Ende auch die Adoptionrate. Wenn das nicht bedienbar ist, dann werde ich das 

auch nicht nutzen. Wenn das bedienbar ist, dann nutze ich das, ob das jetzt nun eine 

Blockchain ist oder nicht. Als Nutzer ist mir das hoffentlich egal. 
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83 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft 

in Summe? 

84 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf 

organisatorische Aspekte) 

85 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im 

Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der 

Zusammenarbeit) 

86 

E8: Ja, also eine Blockchain hat sicherlich Einfluss auf eine Organisation, oder 

Organisationen innerhalb von Unternehmen, wie grundsätzlich alle 

Digitalisierungsthemen. Letzten Endes bringt das jeder Veränderung und 

Weiterentwicklung mit sich. Aber Blockchain bringt natürlich auch mit sich, dass 

sich Organisationen innerhalb von Unternehmen verändern, weil bestimmte 

Prozesse vielleicht nicht mehr da sind, oder anders abgewickelt werden, weil 

bestimmte Prozessschritte nicht mehr notwendig sind, oder anders abgewickelt 

werden, etc. Da sehe ich durchaus eine entsprechende Implikation, im Hinblick auf 

die organisatorischen Veränderungen im Unternehmen. 

87 Ebene Individuum:  

88 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

89 

E8: Ja, auch hier, wird es viele Tätigkeiten morgen nicht mehr geben. Tätigkeiten 

die sehr manuell getrieben sind, wo jemand Rechnungen prüft, die ausdruckt, zur 

Unterschrift bringt und in einem Aktenordner ablegt, usw. Viele dieser Dinge 

braucht man in Zukunft nicht mehr. Das wird sich auf die Mitarbeiter auswirken.  

90 Ebene Organisation: 

91 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

92 

E8: Also da glaube ich auch, dass die Blockchain hier keinen großen Einfluss haben 

wird. Das ist ein Aspekt, eine Technologie die eingesetzt wird, um bestimmte Dinge 

zu verbessern und zu beschleunigen, besser und billiger zu machen, aber das wird 

keinen großen Einfluss Machtstrukturen und Hierarchien innerhalb von 

Unternehmen haben, da glaube ich nicht dran. 

93 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  
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94 
E8: Einfach. Das ist einfach. Also wenn man den richtigen Use-Case kreiert, dann 

ist die Anwendung sehr einfach. 

95  • Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

96 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

97 

E8: Ich glaube, dass die Blockchain-Technologie sehr viel Potenzial mitbringt, für 

die Maschinenbauindustrie, für Maschinen- und Anlagenbauer. Eben in dem 

gesamten Zug Digitalisierung und Industrie 4.0. Wenn man da mal schaut in 

Richtung Machine-to-Machine economy, und die vollständige Digitalisierung des 

Shopfloors, ermöglicht Blockchain natürlich viele Dinge die traditionell nicht 

möglich sind. Hier geht es auch um den Wertehandel auf Maschinen Ebene. Das 

heißt Blockchain versetzt Maschinen in die Lage eben auch Handel zu treiben, und 

zwar abgesicherten Handel, miteinander zu treiben. Und das ist eben auch ein 

Bereich in, dem Mikrotransaktionen möglich sind, was heute so noch nicht geht, 

auch wenn Maschinen mit ihrer Sensorik durchaus heute schon in der Lage wären 

miteinander zu kommunizieren. Das ist das eine. Das andere ist das Abbilden von 

Vertragsformen, die durch die dann möglich werden. 

98 Maschinen- und Anlagenbau 

99 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

100 

E8: Also das eine ist Machine-to-Machine-Communication, oder vollständige Asset-

ServiceModelle. Das heißt wenn ich meine Maschine nicht mehr verkaufe, sondern 

nur noch pro Bohrloch verkaufe, dann muss ich auch das in irgendeiner Form 

vernünftig tracken und abrechnen können, und auch dort wird die Blockchain sehr 

viele Vorteile bringen. Also, Asset-Servicemodelle, Machine-Economy und es wird 

sicherlich auch neue Formen von Anwendungen, oder Offerings geben, z.B. auch im 

Bereich von 3D Printing. Auch das wird sehr stark von der Blockchain-Technologie 

profitieren, im Sinne von Absicherung der Prints, oder Absicherung und 

Realisierung der Identifizierung der Urheber oder Eigentumsrechte über die 

Blockchain. Also das Potenzial im Maschinenbau ist sehr groß, glaube ich.  

101 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 
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102 

E8: Also die Relevanz ist hoch, die Adaption ist noch nicht sehr hoch. Ich glaube 

viele beschäftigen sich noch mit anderen Dingen oder anderen Themen der 

Digitalisierung. Ich glaube, dass der Maschinen und Anlagenbau einfach noch nicht 

soweit ist. Die meisten Firmen haben heute noch andere Probleme, die sie erstmal 

fixen müssen, bevor sie sozusagen die nächste Stufe der Digitalisierung zünden 

können, mit Blockchain, muss erstmal Basis-Digitalisierungsarbeit geleistet werden, 

denn wenn ich vorne schon nicht digital bin, dann nützt mir die Blockchain auch 

nichts.  

103 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ 

Maschinenzahlung pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

104 

E8: Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube es wird sehr stark in die 

Richtung gehen, dass Maschinen nicht mehr verkauft werden, sondern mit 

Mietmodelle realisiert werden, oder eben auch Asset-Service Modelle, also so Pay-

per-Use, also Service Modelle, die im Maschinen und Anlagenbau Anwendung 

finden wird. Das wird durch Blockchain relativ gut realisierbar und abrechenbar. Ich 

glaube auch, dass es einen Einfluss haben wird auf die Integration von Logistik, also 

Maschinenbau nahe Logistik. Ich glaube, dass künftig nicht mehr Teile an einem 

Standort produziert werden und nachher in die Welt raus gefahren werden, sondern 

bestimmte Teile werden vor Ort, durch 3D Print z.B. gefertigt, dort wo sie benötigt 

werden, und dann benötige ich keine Logistik mehr dazwischen.  Ich glaube da wird 

sich sehr viel bewegen. 

105 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

106 

E8: Also sicherlich das Thema Industrie 4.0. Das ist sicherlich die Erkenntnis des 

Maschinen- und Anlagenbaus, der ja nicht ganz neu ist, dass man stärker 

digitalisieren muss. Dann ist sicherlich einer der Treiber auch, dass gilt sicherlich 

hier in den deutschen Raum, die Furcht vor Asien. Das treibt schon, weil man 

durchaus erkennt, dass die Blockchain-Technologie ein paar interessante 

Sicherheitsaspekte mitbringt, um bestimmte Daten und Datensätze abzusichern. Das 

treibt sicherlich.  

107 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 
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108 

E8: Eigentlich erstmal der Maturity-Level der Digitalisierung. Viele haben das 

erkannt, und auf Folien steht das auch  drauf, aber so richtig digital sind die am Ende 

des Tages noch nicht. Das muss ein bisschen schneller gehen, dann wird auch die 

Blockchain ihren Einzug finden. Aber viele müssen erstmal noch ihre Hausaufgaben 

machen, bevor Sie sich diesem Thema nähern. Das ist sicherlich ein Aspekt der das 

blockiert. Ein anderer Aspekt der das blockiert, ist zumindest dass es dem deutschen 

Maschinenbau zu gut geht. Die sind alle satt. In der Regel bewegen die sich erst, 

wenn es ihn nicht mehr so gut geht. Dann könnte es aber zu spät sein.  

109 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

110 E8: Hoch, das würde ich absolut hoch beschreiben. 

111 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

112 

E8: Ich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren erste größere 

Anwendungsszenarien sehen werden, im Maschinen und Anlagenbau. Ich glaube das 

in 10 Jahren es durchaus commodity sein wird, dass bestimmte Services auf 

Blockchain basieren und über Blockchain-Technologien abgewickelt werden. Und 

ich glaube, dass in 25 Jahren, das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, da kann 

man eigentlich fast nichts dazu sagen, die Welt dreht sich zu schnell. Besonders die 

digitale Welt dreht sich einfach wahnsinnig schnell, und das wird immer schneller. 

In 25 Jahren, keine Ahnung. In welcher Form dann Blockchain Maschinen und 

Anlagenbau überhaupt noch eine Rolle spielt, das kann ich nicht sagen.  

113 
I: Damit sind wir jetzt durch, aber ich hatte mir zwischen durch noch die ein oder 

andere Frage notiert, bei denen ich gerne nochmal nachhaken würde. 

114 

Sie Hatten vorhin im Zusammenhang von den Entwicklungsländern von 

gewachsenen Strutkuren gesprochen, die Blockchain-Anwendungen ermöglichen. 

Glauben Sie nicht, dass diese eher blockieren, als beispielsweise ein Brownfield 

Approch wie in Entwicklungsländern? 

115 

E8: Na ja, also klar könnte man diesen Schritt machen. Wir haben natürlich 

gewachsene Strukturen die sind über Jahrzehnte so entstanden, und von denen 

könnte man sich lösen und sagen, wir werfen jetzt alles über Bord und machen alles 

völlig neu auf Basis einer Blockchain. Das funktioniert aber den meisten Fällen gar 

nicht. Ich kann in den meisten Fällen auf der Blockchain nur Teilaspekte abbilden. 
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Ich brauche gewachsene Strukturen, ich brauche mein CRM-System immer noch, 

ich brauche zudem viele andere Systeme um Blockchain drumherum. Blockchain ist 

nicht die Silverbullet. Es löst nicht alle Probleme. Ich kann gar nicht vollständige 

Geschäftsbereiche  völlig neu auf Basis einer blockchain aufsetzen. Kann ich für 

Teilbereiche, für Teilaspekte, aber in den meisten Bereichen funktioniert das nicht. 

Da bin ich abhängig von gewachsenen Strukturen, und muss mir überlegen wie ich 

sinnvoll blockchain integriere, und welche Teile der Bestandssysteme ich extrahiere 

und auf einem neuen System Aufsätze. 

116 I: Könnten Sie dazu ein Beispiel nennen? 

117 

E8: Ja, egal welchen Use-Case sie nehmen, zumindest im B2B Bereich. Nehmen Sie 

doch noch mal das Beispiel von der Supply-Chain. Ich kann eine Supply-Chain-

Kette heute nicht vollständig auf eine Blockchain nehmen,  weil es sehr viele andere 

Systeme, Fremdsysteme gibt, die mit der Blockchain interagieren müssen, wo ich 

aber meine Daten nicht speichern werde. Stichpunkt personenbezogene Daten und 

die neue Datenverordnung der EU. Bestimmte Use-Cases und Anwendungen wäre 

nicht möglich. Die wären zwar technologisch möglich, aber die würden gegen 

bestimmte Gesetzlichkeiten des EU-Rechts Raumes verstoßen. Also brauche ich 

andere Systeme, und dann nutze ich natürlich Bestandssysteme, also es gibt CRM-

Systeme, es gibt Kundensysteme, es gibt viele Systeme in denen bestimmte Daten 

da sind und die gilt es sinnvoll zu integrieren, wenn sie notwendig sind. 

118 

I: Jetzt würde ich gerne nochmal nachhaken und zwar zum Thema der Verletzung 

Maschinen. Da hatten sie gesagt, dass das in Zukunft kommen wird, aber 

angenommen ich bin jetzt ein produzierender Betrieb mit Maschinen von 

verschiedenen Herstellern aus verschiedenen Jahren, teilweise mehr oder weniger 

digitalisiert, wie glauben Sie das Auswirkungen auf die Anwendung von Blockchain 

haben?  

119 

E8: Also wir haben natürlich alle dieses Problem, oder die meisten Firmen haben 

natürlich das Problem, dass sie unterschiedlich alte Maschinen haben, die ja teilweise 

auch Laufzeiten von 20 Jahren und mehr haben, die sind zum Teil auch noch gar 

nicht digital sind. Deswegen gibt es ja auch Firmen die sich auf dieses retrofitting 

spezialisiert haben, die also solche ältere Maschinen digitalisieren. Einige von denen 

machen das in Kombination mit Blockchain schon, bzw haben bestimmte Use-Cases 

in denen sie die alten Maschinen digitalisieren. Da muss man sich überlegen, ich 
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habe keine einheitlichen Schnittstellen, also muss ich immer über eine Ebene drüber 

gehen. Das heißt in der Regel braucht man irgendwelche Gateways, oder solche 

integrations Busse, die die unterschiedlichen Semantiken der Maschinen aufnehmen 

und in ein einheitliches Format übersetzen. Und diese eben nachher in einer 

Blockchain oder  einem anderen System abbilden zu können. Das ist jetzt auch kein 

Blockchain Spezifisches Problem, sondern das gilt für alle anderen digitalen Themen 

auch. Aber wie gesagt in diesem retrofitting, gibt es bestimmte Ansätze, die sich 

damit beschäftigen und sagen, wie wäre es denn, wenn ich die Maschine nicht nur 

digitalisiere, sondern auch in ein bestimmtes Servicemodell Einsätze, und welchen 

Vorteil bringt mir da die Blockchain. 

120 I: Haben sie da in bestimmten Anbieter im Kopf für dieses retrofitting? 

121 

E8: Ich habe eine Firma, die heißt Compacer glaube ich, die sitzen hier um die Ecke, 

mit denen habe ich auch mich schon einmal daran gesetzt, die sind da sehr aktiv und 

haben dort entsprechende Konzepte. Die machen eben auch sehr viele Dinge, die 

auch in Richtung selective maintenance, und so weiter gehen. Die sind da sehr aktiv, 

und auch sehr erfolgreich unterwegs, bei sehr vielen Kunden. Also im Bereich 

retrofitting, aber auch im Bereich blockchain. Die sind einer meiner Partner, mit 

denen wir in diesem Bereich zusammenarbeiten. 

122 
I: Noch eine letzte Frage, haben Sie denn von U8 einen Use Case von blockchain im 

Anlagen und Maschinenbau  in Bezug auf Business Modelle? 

123 

E8: Nicht in Produktion. Wir haben einige, die sind noch in einem Proof-of-Concept 

Stadium, aber wir haben noch keine, der tatsächlich produktiv ist. Das hängt 

allerdings nicht so sehr mit der Technologie zusammen, bzw. wir haben under 

Umständen schon welche, die sind Produktiv, aber wir sagen es nicht, oder die 

Firmen sagen es nicht. Wir haben also sehr speziell im europäischen oder auch im 

deutschen Raum für alle Projekte Vertraulichkeitserklärung zwischen den 

Unternehmen, und die meisten halten sich da sehr zurück und wollen da noch nicht 

in die Presse gehen, im Vergleich zu Amerika oder Asien, wo man schnell mal an 

die Presse geht, obwohl noch nichts da ist. Da haben wir hier Kunden, die schon sehr 

weit sind, auch mit blockchain Anwendungen im Industrieumfeld, aber dazu noch 

nicht sagen wollen. 

124 I: Dazu können sie also jetzt noch nichts sagen? 

125 E8: Nein. 



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      222 

126 Abschließende Frage 

127 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

128 

E8: Nein, also das passt für mich. Ein bisschen, so das Thema Smart Contracts und 

Funktionalitäten, also ein oder zwei Fragen zur Smart Contracts, könnte ich mir noch 

vorstellen, aber am Ende geht es bei ihrem Fragebogen um die Blockchain als 

solches, also passt das so.  

 

Exhibit 11: Interview Transcript E9 

1 Interviewleitfaden 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E9 - Industry 

4 Liste der Fragen 

5  • Hintergrund  

6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U9 beschreiben? 

7 

E9: E9, ich bin im Bereich Innovation Networks and Processes und wir schauen zum 

einen, was kommen an neuen Technologien auf Unternehmen zu, zum anderen 

versuchen wir das über Kooperationen mit Startups in das Unternehmen 

reinzubringen. 

8 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

9 

E9: Wir hatten eine Masterarbeit im letzten Jahr laufen lassen, um die Grundlagen 

zu definieren. Darüber hinaus, haben wir ein Projekt macht mit einem Startup in die 

Bereich Service Koordination, das auf der Blockchain lief. Und jetzt haben wir 

aktuell ein kleineres Studentenprojekt laufen das evaluiert, was die nächsten 

Generationen an Blockchain sind, und das in die Richtung IOTA und Tangle geht. 

Wobei wir jetzt nicht irgendwie technisch da drin sind, sondern eher von der 

Anwendung Seite. 

10 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

11  E9: Seit etwa einem Jahr. 

12  • Technologische Aspekte 
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13 

I: 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?  

14 

E9: Das kann, wenn es sich weiterentwickelt und akzeptiert wird, etwas sehr 

grundlegendes sein, dass in vielen Aspekten vieles ersetzt was wir heute kennen. Das 

geht von Plattformen, über Kommunikationswegen, und auch insgesamt Bezug auf 

Transaktionen. 

15 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

16 

E9: Je nach Bereich. Also wir im industriellen Bereich, sagen wir mal die Richtung 

Industrie 4.0, da es ist natürlich das Thema, wie kommunizieren in Zukunft Dinge 

miteinander. Wie kommunizieren Komponenten Steuerung, wie kommunizieren 

Maschinen und Anlagen miteinander, was haben untereinander auszutauschen. Sind 

das hauptsächlich Daten, es ist irgendwann einmal tatsächlich Pay-per-Use, auf der 

Anlagenebene und Fabrikebene oder sogar in gesamten 

Wertschöpfungsnetzwerken? Wie funktioniert die automatisierte Koordination von 

kompletten Wertschöpfungsketten? 

17 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-

bezogene Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

18 

E9: Das ist das was ich jetzt gerade alles gesagt habe, aber einfach viel, viel einfacher 

wird und schneller geht. Das ich quasi keine Hindernisse für Transaktion mehr habe. 

Und deswegen unglaublich viele und unglaublich schnelle Transaktionen bekomme, 

egal mit was, seien es irgendwelche Smart Contracts oder Daten die hin und her 

geschoben werden. Seien es Planungen die ausgeführt werden, oder Aufträge die 

ausgeführt, bestätigt oder geändert werden. Diese ganzen Prozesse ließen sich 

einfach viel schneller und automatisierter machen. Ich hätte dann das Vertrauen im 

System drin und keine Bedenken mehr ob das passt oder nicht passt. Ich bekomme 

direkte Antworten und direkte Bestätigungen. Da liegt schon ein ordentliches 

Effizienzpotenzial.  

19 
I: Wenn Sie sagen, ich bekomme direkte Antworten & Bestätigungen, dann geht das 

ja in die Richtung Transparenz, oder? 

20 E9: Ja, genau.  
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21 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

22 

E9: Das ist ja die Frage, was nehme ich da an. Nehme ich die heutige Blockchain-

technologie? Nehme ich die Bitcoin, dann kann ich damit garnichts machen, oder 

nehme ich mit Ethereum, dann habe ich da ja schon Smart Contracts, bin aber noch 

nicht schnell genug. Nehme ich irgendwann in Zukunft mal ein Tangle, was noch 

weiterentwickelt ist, dann sollten sich die heutigen Limitationen ein Stück weit 

auflösen. 

23 

Letztlich ist alles was heute jetzt limitiert ist, ist Geschwindigkeit oder Rechenpower 

auf Komponente oder Rechenpower, da wo ich das vielleicht brauche. Denn ich 

brauche es ja nicht in einem Rechenzentrum, sondern ich bräuchte das an meiner 

Fabrik vor Ort. Und noch die rechtlichen Geschichten, aber ich glaube das wird sich 

auch noch irgendwann regeln. Ich glaube es ist jetzt letztlich sowieso nicht so, dass 

man das gleich morgen nutzen wird, sondern ist wird noch eine Weile dauern.  

24 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

25 

E9: Zum einen ist das bei uns das ganze Thema Industrie 4.0, was das zieht oder was 

das beflügeln wird. Genau sind es natürlich noch Konsortien wie die Trusted-IoT-

Foundation und so weiter. Und da sind das natürlich auch noch irgendwelche 

HyperLedgers und sonstige, die das pushen. Also wir haben da einen Trend, der zieht 

und irgendwelche Vereinigungen die da drücken. 

26 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

27 

E9: Zum einen das ist oft verwechselt wird mit Kryptowährungen, die heute er einen 

negativen Ruf haben, zum anderen das rechtliche, aber das sind Dinge die sich in 

Zukunft auflösen werden. 

28 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

29 

E9: Privat eigentlich nur einmal damit beschäftigt, wie man sowas kauft oder 

verkauft, das ist aber alles eher eine Spielerei. Beruflich, wie gesagt in dem einen 

Thema haben wir mal eine erste Anwendung aufgebaut, bzw. diese pilotiert, diese 

ist aber jetzt nicht live in Betrieb gegangen. 

30 I: Was Ist das für ein Use Case, können Sie darüber sprechen? 

31 
E9: Man hat quasi versucht über verschiedene Firmen in Weg eine weltweite Service 

Koordination aufzubauen. Also eine Firma, die uns dann beauftragt oder die andere 
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Firmen beauftragt und man weiß nicht welche Servicetechniker haben die 

Fähigkeiten den Auftrag auszuführen. Und dann wird quasi gematched, also bei U9 

über verschiedene Landesgesellschaften hinweg,aber auch andere Firmen die mit 

drin sind, die wir vielleicht gar nicht so kennen. Wir wissen da gar nicht unbedingt 

wo die Maschinen stehen und so weiter. Das Vertrauens Thema war da eine große 

Sache. Das hat als Pilot ganz gut funktioniert, ist dann aber, sagen wir mal an 

organisatorischen Dingen hier intern gescheitert. Da waren wir einfach noch nicht 

soweit. 

32 I: Ok da fehlte einfach die Koordination? 

33 
E9: Da fehlten Strukturen das intern auch tatsächlich so zu betreiben und so zu 

machen, wie angedacht. 

34 I: Können sie da ein Beispiel nennen? 

35 

E9: Also ganz konkret die Absprachen zwischen verschiedenen 

Landesgesellschaften bei uns, obwohl wir regelmäßig zusammenarbeiten. Das hat 

allerdings mit der Technologie nichts zu tun. 

36 
I: Ok, also das hat mit der Technologie nichts zu tun, sondern die Firma Organisation 

war noch nicht weit genug? 

37 E9: Genau.  

38 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 

5G, IoT, augmented/ virtualreality)   

39 

E9: Ja gut, da gibt es mit vielen einer Verbindung. Mit augumented & virtualreality 

sehe ich jetzt nicht wirklich die Verbindung, aber 5G sehe ich ein Stück weit, weil 

über das Netz die Transaktionen kommuniziert werden können. Und sobald ich ein 

Netz habe das echtzeitfähig ist, kann ich damit leben auch schneller Dinge 

abhandeln, und auch in der industriell nutzen, in vielleicht 2 bis 3 Jahren. Das ist 

vielleicht in zwei bis drei Jahren möglich. IoT, da ist die Frage ob das eine 

Technologie ist oder eben einfach ganz viel ist, was da drin ist. Oder eben eine 

allgemeine Kommunikationsfähigkeit. Wenn wir an denen Fall denken, dass 

Maschinen untereinander kommunizieren, dann müssen sie kommunikationsfähig 

sein, dann müssen sie Kommunikationswege haben, dann müssen sie nicht unbedingt 

intelligent sein, aber dann müssen sie Rechenpower vor Ort haben. Also brauche ich 

günstige Rechenpower und günstige Kommunikationsmittel vor Ort.  
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40 

I: 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?  

41 

E9: Ich würde alle die, die jetzt mit noch schon was machen, in unserem, also im 

industriellen Bereich als früher Pioniere bezeichnen. Ich weiß nicht ob man da schon 

von folgen oder Mitläufern sprechen kann. 

42 I: Und was würden Sie sagen in Bezug auf deren Technologiestrategie? 

43 

E9: Also was ich sehe ist einfach nur, mit dabei sein und beobachten. Die Industrie, 

die das auch mit Schirm hat, also jetzt IBM, dass was die machen mit Hyper-Ledgers, 

das noch mal anders, die gehen das viel intensiver an. Aber jetzt so ein Bosch oder 

ein Simens, die sind mit dabei, und schauen sich das mal an. Die probieren das mal 

aus, einzelnen Piloten, Wenn das dann erfolgreich ist, dann setzen wir das mal ein 

Stück weit weiter um, so wie Porsche mit seinem Thema: “Ich mache mal den 

Kofferraum auf”. Das sind allerdings alles noch Dingen, die irgendwo am Rand sind, 

die eben noch nicht im Kern sind. Das liegt daran, dass man sich noch nicht sicher 

ist in welche Richtung das geht, und es noch nicht eine breit oder akzeptierte und 

bekannte Technologie ist. Von daher, beobachten und mitbekommen was passiert, 

und an einzelnen Randbereichen austesten.  

44  • Wirtschaftliche Aspekte 

45 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

46 

E9: Also zum einen wird das andere Geschäftsmodelle ermöglichen. Dann habe ich 

z.B. einen Pay-per-Use Modell und dadurch habe ich keine großen Investments am 

Anfang mehr und somit wird Technologie die heute nicht auf der Breite zugänglich 

sind, dadurch deutlich anders zugänglich. Jemand der sich heute eine große Anlage 

nicht leisten kann wegen dem großen Invest zu beginnen, da habe ich natürlich einen 

positiven Effekt.  

47 

Ich habe natürlich für ganz viele Leute, die heute diese treuhänderischen und 

Schnittstellen-Position einnehmen, negative Effekte. Die werden eventuell dann 

wegfallen und die Leute werden sich dann eventuell etwas anderes suchen müssen. 

Also alles was heute in Richtung Zentralisierung, in Richtung Plattformen geht, wird 

sich dann, könnte sich mit der Blockchain in Zukunft auch wieder auflösen.  

48 Wirtschaftliche Auswirkungen 
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49 

I: 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)   

50 

E9: Also bei Mikrotransaktionen könnte man sich sogar völlig abwegige Dinge 

vorstellen, dass man irgendwann z.B., ich weiß nicht kennen sie U9? Wir machen 

Automatisierungstechnik und eine Komponente davon sind pneumatische Zylinder, 

kostet nicht viel das Teil, wird normal verkauft, aber wenn Transaktionen 

irgendwann kein Aufwand mehr darstellen, könnte man sich sogar bei sowas mal 

irgendwann einen Pay-per-Use Modell vorstellen. Das würde dann natürlich auf die 

Geschäftsmodelle einen Einfluss haben. Das wäre quasi ein Nano-Payment in dem 

Fall. Wo wir noch was haben ist in dem Bereich Kommunikation. Da ist jetzt die 

Frage ob das Vertrauen oder eher die Transparenz ist. Aber wenn sie sich die 

Wertschöpfungskette anschauen, und die ganze Kommunikation und Beauftragung 

in den Wertschöpfungsketten aussieht, dann sind dort jede Menge Brüche in der 

Kommunikation. Das geht von einer E-Mail über ein Dokument, SAP, ein Fax, oder 

sonstiges. Das ist natürlich zum einen mit zeitlichen Verzögerung behaftet, aber 

natürlich auch mit Fehlern, die dann eben passieren können in diesen ganzen 

Brüchen. Da wäre die Blockchain sicherlich eine Technologie, die da gut helfen 

könnte.   

51 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

52 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

53 

E9: Man könnte das jetzt soweit spinnen, dass ich natürlich in aller Form alles 

automatisieren lässt. Welche Prozesse die in irgendeiner Form administrativ oder 

wiederholen sind, würden sich in einer idealen Welt und immer gleich verhaltenen 

Welt, damit automatisieren lassen. Das würde viele Dinge wegfallen lassen. Es ist 

allerdings noch selten durch eine Technologie passiert, obwohl man es vielen 

prophezeit hat, dass die tatsächlich soviel ersetzen oder so radikal irgendwo die 

ganze Welt umkrempeln. Es wird irgendwo was Zusätzliches sein, was bestimmte 

Dinge erstmal ermöglichen wird und dann wird es in andere Bereiche vordringen, 
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aber ich schätze nicht, dass es plötzlich auf einmal alles verändern wird und bei 

sämtlichen Transaktionen z.B.,alle Intermediäre rausschmeißt.  

54 Geschäftsmodellimplikationen 

55 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

56 

E9: Also ich sehe das nicht so, wie sie das vielleicht im Hinterkopf haben wie im 

Finanzbereich, dann sehe ich das gar nicht. Aber sagen wir mal, wenn die Blockchain 

eine Fähigkeit, die wir im Bereich Industrie 4.0, Kommunikation von Anlagen oder 

Maschinen, Dokumentation von irgendwelchen Qualitätsdaten oder von 

Produktionsdaten, von sonstigem, ermöglicht und da Prozesse vereinfacht, dann 

würde das einen USP bedeuten, in Bezug auf wir haben Komponenten oder Anlagen 

die das können, und somit wären wir einer der ersten der sowas hätte, wenn das 

nachgefragt wäre. Ich sehe das eher als eine Technologie, die irgendwo im 

Hintergrund arbeitet die Dinge automatisiert oder schneller macht, die aber nicht an 

und für sich, alleine ein USP ist.  

57 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz 

und automatisierte Transaktionen) 

58 

E9: Jetzt kommen wir wieder zu Pay-per-Use oder Pay-per-irgendwas Modellen, das 

könnte bestehende Geschäftsmodelle ergänzen. Die anderen Themen die ich gesagt 

habe, das sind eher so interne Prozesse. 

59 

Ich meine es natürlich neue Geschäftsmodelle dazu kommen, oder es werden sich 

neue Geschäftsmodelle etablieren, die dann über eine Blockchain Daten im 

Automatisierungs- oder im Produktionsumfeld auch revisions- und auditsicher 

speichert. Ich weiß allerdings nicht, ob das uns direkt betrifft. Das wird irgendjemand 

anders machen, der das vorher auch schon gemacht hat.  

60 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von 

Internet-of-Value, Wertschöpfungsketten)  

61 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

62 

E9: Ganz allgemeint trifft das natürlich zuerst die ganze Finanzindustrie, die ganzen 

Banken, die ganzen intermediärer, die sich dort tummeln.  Ich glaube aber, dass es 

eben im Produktionsbereich, im Bereich Industrie 4.0, oder eben hinterher im 
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Vergleich das ganze Thema IoT, dort wird die Blockchain auch uns treffen. 

Allerdings nicht nächstes Jahr, sondern, sagen wir mal in fünf bis zehn Jahren.  

63  • Politische und Regulatorische Aspekte 

64 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen 

und regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-

Technologie auf Politik und Regulatoren? 

65 

E9: Da sind wir natürlich jetzt in einem ganz anderen Feld, in einem viel breiteren 

Feld. Ich habe eine digitale Identität, ich kann über meine Daten verfügen, ich habe 

selber eine Transparenz über das, was wer wo weiß, und auf was wer Zugriff hat. 

Für die Politik würde das bedeuten, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, 

und regulatorisch praktisch dasselbe. Also die Rahmenbedingungen. Da ist die Frage 

wie das dann abläuft, gibt es dann einen TÜV, der ja praktisch auch ein intermediär 

wäre, ob die das nützen, oder ob die dann praktisch obsolet werden. Das kann ich 

nicht sagen.  

66 

 • I: 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) 

67 

E9: Die Problematik würde sicher vor allem auf Smart Contracts beziehen. Also ich 

glaube jetzt mal diese ganzen Finanztransaktions-Geschichten also mit Bitcoin und 

Co also Cryptocurrencies, mit Gewinnen oder Verlusten, die nicht transparent oder 

nachvollziehbar sind, das ist aktuell einfach ein Problem. Das würde ich jetzt neues 

für den industriellen Bereich, wo es vorrangig nicht um dieses Thema geht, ein Stück 

weit ausklammern. Da haben wir den automatisierten Vertragsabschluss über Smart 

Contracts, der sich momentan aber darüber definiert, dass man einen Vertrag schießt, 

den dann auf der Blockchain abbildet. Hier hätte man dann das Problem, dass man 

sicher sein muss, dass dieser Vertrag auch richtig abgebildet ist. Dann würde das auf 

Basis des normalen Vertrages auch funktionieren. Dann hätte ich keine rechtlichen 

Probleme, es sei denn man hat einen Fehler darin programmiert. 

68 
I: Vielleicht noch mal zum Nachhaken, denken Sie, dass der aktuelle fehlende 

rechtliche Rahmen ein Problem darstellt? 

69 E9: Ist die Frage was der fehlende rechtliche Rahmen ist.  

70 I: Also es gibt ja noch keine Regulierungen dazu, also allgemein zur Technologie. 
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71 

E9: Wenn jemand mit Smart Contracts arbeitet, dann müssen sich die Parteien die 

damit machen auf das einigen was da drinsteht. Das würde ich eben sagen, würde 

ein normaler Vertrag sein. Und für diesen Vertrag gibt es eine ganz normale 

Rechtsprechung. Für mich dürfte das nur eine Abbildung eines Vertrages sein, also 

eine digitale Ausführung eines normalen Vertrags. Dann sehe ich da keine 

rechtlichen Probleme dabei. Wenn später natürlich mal Systeme autonom handeln 

und selbst entscheiden, dann würde das Thema KI wieder mit reinkommen, das ist 

eine andere Sache, als dass was wir heute haben. Dafür gibt es tatsächlich noch 

keinerlei rechtliche, oder noch wenige rechtliche Rahmenbedingungen. Außer beim 

Automobilbau, diese Level der Autonomie und den verschiedenen Haftungsfragen 

die dahinter sind. Das wäre für mich aber ein Thema dieses autonomen Systems und 

nicht der darunterliegenden Technologie. Da muss man sich über Haftungsfragen 

von autonomen Systemen Gedanken machen, und ob die jetzt mit Blockchain 

funktionieren oder mit irgendetwas anderem, ist dann eigentlich wiederum egal.  

72 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

73 

E9: Damit haben wir uns jetzt noch nicht so wirklich beschäftigt. Ich meine, meine 

Internetseite ist auch nicht durch Ländergrenzen reglementiert, meistens zumindest. 

Aber natürlich können Probleme auftreten. Wenn es natürlich in verschiedenen 

Ländern unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen gibt, dann muss man das 

irgendwie in den jeweiligen Anwendungen abbilden, in der jeweiligen Anwendung 

die man dann nutzen würde. Ist z.B. in irgendeinem Land Blockchain verboten, dann 

könnte man sie nicht nutzen. Das kann ich so allgemein nicht beantworten. 

74 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

75 

E9: Man kann ihn Regeln, wenn man sich damit auskennt. Es ist eine Möglichkeit 

eine Transparenz, über die Nutzung von Daten zu bekommen. Über bestimmte 

Zugriffsrechte ist das ja ein Punkt, der darin gezielt angegangen wird. Das ist 

sicherlich ein Punkt der immer zu beachten ist, das ist allerdings ein Punkt den die 

Blockchain gut handeln kann.  

76 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 
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77 

E9: Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall glaube ist, dass diese ganze 

Finanzgeschichte reguliert wird, oder reguliert werden muss. Es kann nicht sein, dass 

man mit Bitcoin oder mit irgendeiner Cryptocurrency riesige Gewinne einfahren 

kann, und davon kein Steuersystem irgendwo was mitbekommt.  Das ist möglich 

heute, aber das ist vermutlich eine Straftat. Weiß ich nicht, damit kenne ich mich 

nicht aus.  

78 

Jetzt bezüglich der Kommunikation oder Transaktion von Daten, weiß ich nicht, da 

muss es eher einer Standardisierung als eine Regulierung geben, weil ich eine 

Vielzahl an Blockchain, Blockchain-Anbietern und Blockchain -ersionen habe. Bzw, 

wenn man jetzt IOTA anschaut, das ist keine Blockchain mehr, sondern eher ein 

Nachfolger. Und da ist es wichtig, dass die irgendwie miteinander arbeiten können 

müssen. Das wird vielleicht eher eine Herausforderung sein, als auf dem Gebiet eine 

Regulierung. Bis jetzt ist ja auch ein Kommunikationsstandard nicht reguliert. Ich 

verstehe das bei den Finanzgeschichten, aber bei den Transaktionen von Daten sehe 

ich es eher weniger. 

79 

I: Also denken Sie nicht, dass sich, sagen wir jetzt für den Anlagen- und 

Maschinenbau, untereinander auf einer Blockchain geeinigt wird, die dann alle 

nutzen werden? 

80 

E9: Ja, das wird es dann geben. Entweder eine zentrale Blockchain auf die sich alle 

in irgendeiner Form commitet haben, oder eine Metaebene, die verschiedene 

Blockchain untereinander verbindet. Also praktisch ein Übersetzungslayer. 

81 
I: Also im Prinzip wird es dann auf die Bildung von einer Plattform hinauslaufen die 

dann weniger aus einem regulatorischen Rahmen gesteuert wird? 

82 

E9: Ja, die Frage ist jetzt wieder was ist regulatorisch? Ein Gesetz wird da wenig 

helfen. Die Blockchain wird entweder so oder so aussehen. Das ist vielmehr die 

Bildung einer Norm oder so etwas. Also z.B eine VDMA, VDI, ISO, was weiß ich 

was. 

83 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectualproperty/geistiges Eigentum?) 

84 

E9: Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass ich sowas einfacher handeln lässt. 

Wenn ich sage ich habe das irgendwo abgebildet, ich habe die Rechte irgendwo 

transparent liegen und nicht in komplexen Verträgen, wo ich jedes Mal eine riesen 

Herde an Anwälten oder ähnlichem brauche, sondern ich habe ein System wo einfach 
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Dinge übertragen können, was die Blockchain ja wäre, dann könnte man das 

einfacher dorthin übertragen, wo es dann auch genutzt wird, und nicht in 

irgendwelchen Silos liegen lassen. 

85 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

86 

E9: Alles klar bei uns, im Industriebereich, sehe ich das wenig. Also ich sehe ich es 

eher, wie in der Trusted-IoT-Foundation, oder auch Hyper-Ledger, dass ist es etwas 

Positives, dass sich dort Gruppen zusammenschließen um die Technologie 

voranzubringen. In dem Bereich Banking, und wir machen Lobbyismus um uns 

selbst zu schützen, bin ich zu wenig drin, um das beurteilen zu können. Aber 

vermutlich werden Banken sagen, wir schauen uns das zwar an, aber wir tun alles 

dafür, dass das erst mal nicht kommt. Wenn das dann zu einem Worst-Case Szenario 

kommt, ist es eine natürliche Reaktion, wäre es dann natürlich kritisch, wenn es die 

Technologie behindert.  

87 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich 

verändernde Kundenverhalten und Nachfragen)  

88 

I: 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?  

89 

E9: Jetzt noch mal für U9 gesprochen und weniger für die gesellschaftlichen 

gesprochen, sondern das sind wirtschaftliche Dinger, dann hätte man natürlich 

deutlich mehr Transparenz in der gesamten Kette. Das heißt man könnte viel genauer 

sagen, wann was produziert wird, wann was geliefert wurde, auch die Möglichkeit 

zu sagen, wo kommt dann was her. Das Übertragen auf einen Endkunden, eine 

Privatperson oder auf die Gesellschaft, würde das bedeuten, dass es die Möglichkeit 

gibt zu wissen, wo die Dinge herkommen, wer daran beteiligt war und das dann auch 

einen Bedarf auslöst Firmen transparent zu machen. Das würde wiederum dazu 

führen, dass es solche ausbeuterischen Geschäftsmodelle schwieriger haben werden.  

Das wird natürlich nur ein gewisser Teil der Gesellschaft machen, die die heute bei 

Primark oder sonst wo einkaufen gehen, die wird es auch in Zukunft weniger 

interessieren.  
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90 

I: 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) 

91 E9: Wo sehen Sie da Auswirkungen? 

92 
I: Hier vielleicht der Hinweis auf Reduktion der Macht von Organisationen und der 

sinkenden Notwendigkeit von Intermediären. 

93 

E9: Also das ist nicht rein Peer-to-Peer, sondern das Vertrauen, dass durch das 

System gegeben wird. Dafür braucht natürlich das, man muss einem 

Systemvertrauen und dann wird es natürlich an vielen Stellen Auswirkungen haben, 

dadurch, dass was ich vorhin meinte wo Notare, Banken und andere Intermediäre 

einfach unnötig werden, überflüssig werden, oder ihre Rolle neu finden müssen.  Wo 

es dann Systeme gibt die es dann viel effizienter machen, wenn man das z.B. dann 

über eine Blockchain abbildet. 

94 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

95 

E9: Also hier hatten wir neulich mal ein Gespräch über das UN Hilfsgüter-

Verteilsystemen von der UN, da geht es jetzt nicht unbedingt um 

Entwicklungsländern, sondern er um Krisensituationen, wo die Technologie dazu 

führt, dass man auch diese Verteilmechanismen auch viel effizienter gestalten kann.  

Wo effizienter dann eben bedeutet, dass ich keinen Verlust durch beispielsweise 

zufällig verlorengegangene Gelder, oder bewusst verlorengegangene Gelder. Ich 

habe dann einfach Transparenz in dem Prozess. Das ist ein großes Thema, da fallen 

diese großen Intuitionen, die wir hier haben die intermediäre spielen, und die 

vertraute Intermediäre sind, die es eben in vielen Ländern nicht gibt. Da wird der 

Sprung auf die nächste Technologie, Richtung Blockchain, wahrscheinlich deutlich 

schneller stattfinden. So wie sich auch in bestimmten Ländern keine Festnetze 

ausgebildet haben, sondern die Leute gleich auf Mobilfunk gegangen sind. Dieses 

Leapfrogging wird dort dazu führen, dass die Technologien schneller in Einsatz 

kommen. 

96 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

97 
I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 
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98 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

99 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft 

in Summe? 

100 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf 

organisatorische Aspekte) 

101 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im 

Unternehmen? (Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der 

Zusammenarbeit) 

102 Ebene Individuum:  

103 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

104 Ebene Organisation: 

105 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

106 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

107  • Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

108 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

109 

E9: Es wird das ganze Thema Industrie der Dinge, bzw. Industrie 4.0 vorantreiben. 

Es wird dort, dass was man als Vision hat, unterstützen. Die Vision von Industrie 4.0 

ist, ein Produkt weiß selbst wie es gefertigt wird, und findet den Weg selbst durch 

seine Produktion. In dem Fall habe ich jede Menge Kommunikations-  und 

Verhandlungsthemen da drin. Also welche Maschine kann diese Fertigungsschritte, 

wo muss ich als nächstes hin, und wo ist gerade Stau oder welche Anlagen sind 

gerade wie belegt. Das ist also unglaublich viel an Abstimmung nötig, damit das 

irgendwann mal funktioniert. Da kann die Blockchain eben mit ihren Smart 

Contracts, die eben darauf laufen, einen großen Teil von abdecken.  

110 Maschinen- und Anlagenbau 

111 

I: 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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112 

E9: Das Abstimmen dieser Produktionsschritte, als auch das auditsichere 

Abspeichern von Informationen, oder das revisionssichere Speichern von 

Informationen, auf der Fabrik Ebene. Darüber hinaus eben auch die Befugnis auf den 

Zugriff auf Daten von Komponenten über die gesamte Lebenszeit. Von Produktion 

von Teilen davon, also Rohteilen, damit man weiß wo kommt das Zeug eigentlich 

her, also von welchem Hersteller, kam welche Charge, bis hin zu dem Betrieb der 

Teile, der Komponenten, in einer Anlage hinterher. Da kann ich dann über die 

Blockchain sehen, welche Belastungen hat das Objekt erfahren, Wie wird es benutzt, 

wie sieht die Abnutzung aus, oder ähnliches. 

113 I: Das ist ja praktisch dann die Idee des Digitaltwin? 

114 

E9: Ja, also das ist die Frage ob der Digitaltwin in der Blockchain ist, oder ob die 

Blockchain nur bestimmte Funktion davon übernimmt, z.B. nur die Transaktion, 

oder nur bestimmte ausführende Elemente da drin. Das ist etwas was ich in Zukunft 

noch zeigen wird.  

115 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

116 

E9: Also bezogen auf das, was aktuell in Betrieb ist, hat die sie keinerlei Relevanz. 

Also ich kenne keine Blockchain basierten Anwendungen auf einer Serienanlage im 

Automatisierungsbereich.  

117 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ 

Maschinenzahlung pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

118 

E9: Das wird dazu führen, dass neue Dinge möglich werden. Also neue 

Geschäftsmodelle: Pay-per-Use, das Ausleihen von Maschinen, also auch die 

Transparenz darüber, wie Maschinenzustände und die Auslastung, dann werden sich 

Maschinen auch in Zukunft wieder anders nutzen lassen, also z.B. eine Maschine 

über bestimmt Zeiträume verleihen lassen. Da nehmen wir mal eine einfache 

Maschine, nehmen wir mal so etwas was nicht spezifisch ist, wie eine 

Montageanlage. Also in diese Richtung der Geschäftsmodelle wird sich etwas 

verändern.  

119 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 
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120 

E9: Der Treiber wäre, dass wenn ich hier Effizienzgewinne erzielen kann, mit der 

Blockchain, in den ganzen Industrie 4.0 Kontext, dass ich dann sehr hohe Investition 

habe die diese Effizienzvorteile sehr schnell in die Umsetzung bringen. Also wenn 

ich etwas habe was sich lohnt umzusetzen, dann wird es auch sehr schnell umgesetzt, 

weil einfach sehr viel Geld dahintersteckt. 

121 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

122 

E9: Es ist insgesamt ein sehr konservativer Markt, das heißt, wenn nicht sicher bin, 

dass das Zeug funktioniert, dann wird es auch nicht eingebaut. Es wird keiner eine 

Blockchain in seiner Anlage einbauen, oder in seiner Anlage nutzen, wenn er sich 

nicht sicher ist, dass das Ding in den nächsten fünf bis zehn Jahren so funktioniert 

wie es funktioniert, oder es irgendwie gehackt wird, oder sonstiges. Das heißt also 

der Bedarf einer Kontinuität, oder einer sicheren Funktion, ist extrem hoch. Das heißt 

es muss gewährleistet sein, dass so etwas in einem Serienbetrieb reingeht, wenn es 

irgendwo am Rand irgendwelche Prozesse sind, wäre das Ganze nicht so tragisch.  

123 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

124 

E9: Also ich glaube jetzt nicht, dass die Technologie disruptiv alles über den Haufen 

schmeißt, weil der Fokus immer noch weitgehend auf der Hardware bleiben wird, 

und die Blockchain da begrenzt einsatzfähig ist. Aber wie in den ganzen 

Digitalisierungsthemen, die ein Optimierung für irgendeinen darstellen, Richtung 

Digitaltwin, Cloud Plattform, IoT, und so weiter, da denke ich, dass die Blockchain 

in sagen wir mal 3 bis 5, oder darüber, hinaus Jahren doch erheblichen Einfluss 

gewinnen kann. 

125 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

126 

E9: Oh Gott, also in fünf Jahren wird es vielleicht erste Anwendungen in dem Feld 

geben. In 10 Jahren, das ist jetzt sehr viel aus der Glaskugel, aber wir sehen jetzt, 

dass sich die ganzen Plattformen, die ganzen Cloud-Anbieter etablieren. Ich schätze, 

aber dass diese Cloud Plattformen nicht mehr geben wird, sondern es wird 

stattdessen dezentrale Plattformen geben für dieses ganze Thema. Das heißt, in zehn 

Jahren hat sich das, was wir jetzt als erste Piloten sehen, vollständig durchgesetzt. 

Da ist die Technologie soweit, dass sie in der Masse angekommen ist. In 25 Jahren 
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würde ich sagen, keine Ahnung, dann gibt es irgendwas Anderes. Da spricht dann 

wahrscheinlich keiner mehr über Blockchain. 

127 

I: Was mich jetzt noch mal in diesem Industrie-Spezifischen-Teil interessieren würde 

ist der Use-Case von dem sie vorhin schon gesprochen hatten. Können sie da noch 

mal ein bisschen was zu sagen, was war die initiale Idee, wie haben sie das 

umgesetzt, und woran ist es gescheitert? 

128 

E9: Also wir haben im Prinzip gesagt, wir haben ein weltweites Netzwerk an 

Servicetechnikern, wir kriegen es aber in unseren momentanen Prozessen nicht hin, 

die in einem speziellen Fall so einzusetzen, wie wir das bräuchten. Wir haben auch 

aktuell keine Transparenz darüber wie das funktioniert, und wir haben momentan 

auch diese ganzen Medienbrüche da drin. Also sagen wir mal, Landesgesellschaft 

eins kriegt den Auftrag, die fragt bei Landesgesellschaft 2 an, kannst du da zu dem 

Kunden einen Servicetechniker hinschicken, usw.? Dann haben wir halt einen 

Zeitverzug ohne Ende in diesem Prozess. Darüber hinaus noch die ganzen 

administrativen Themen. Nehmen wir mal an die Firma mit der wir einen 

Servicevertrag machen, die sitzt in Großbritannien, die hat aber weltweit ihre 

Anlagen. Jetzt nehmen wir an eine Anlage in Brasilien geht kaputt und wir sollen 

den Service dafür machen. Dann geht quasi von Brasilien diese Anfrage nach 

England, von der von England, der Firma, geht das zu der Landesgesellschaft von 

U9, von da geht es dann zu der Landesgesellschaft von U9 in Brasilien, und die 

versuchen dann den Servicetechniker ausfindig zu machen mit den Fähigkeiten für 

die Anfrage und versuchen den Techniker dort hin zu schicken. Da kann es schnell 

mal passieren, dass so ein Prozess mehrere Wochen dauert. Das ist natürlich nicht so 

gut, wenn so eine Maschine steht. Und dann haben wir gesagt okay, dass bekommen 

wir besser hin. Und das System bekommt das auch super hin, dass würde auch soweit 

gehen, dass die Anlage auch selber den Servicetechniker beauftragen könnte. Dazu 

müsste Sie nur noch ein Stück weit intelligenter werden und man müsste noch die 

Fähigkeiten der Servicetechniker irgendwo ablegen, das wäre dann egal wo das wäre.  

Es könnte sogar noch einen Schritt weitergehen, dass man noch externer 

Servicetechniker auf das System drauf nimmt. 

129 
Von daher technisch ist das super, scheitert aber trotzdem daran, dass intern 

momentan unsere Landesgesellschaften keine Mechanismen haben, wie sie 
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untereinander diese Sachen, sagen wir mal, von der Abrechnung, oder von der 

Priorisierung, gekoppelt, abgerechnet, oder abgestimmt bekommen. 

130 

I: Könnten Sie sich vorstellen, dass es da schon so weit geht, dass die Maschine den 

Servicetechniker dann auch bezahlt?  Also praktisch, dass die Maschine ein eigenes 

Wallet hat, die solche Leistungen dann bezahlt? 

131 

E9: Also was wir nicht gemacht haben ist, dass wir eine Währung mit darauf hatten. 

Wäre aber auch kein Problem. Die hätte dann eine Freigabe für Aufträge von 

bestimmten Arten, z.B. für Wartung und andere, und das würde sie dann selber 

beauftragen. Und wenn dann irgendwas darüber hinausgehen würde, dann dürfte sie 

das halt nicht.  Also klar, denkbar ist das, aber dann sind wir sehr relativ nahe an 

diesen autonomen Systemen. 

132 
I: Denken Sie, dass Sie das noch weiterverfolgen, ich meine die Idee steht ja schon, 

wie würden da die nächsten Schritte aussehen? 

133 

E9: Momentan ist das on-hold, da muss man mal schauen, wann der nächste Trigger 

kommt um das weitertragen zu können. Das ist immer so eine Sache, man versucht 

eine Technologie voranzutreiben, aber umgesetzt werden muss sie dann immer 

wieder in einem Bereich, und je nachdem wie es in diesem Bereich der aussieht 

funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das hat wenig mit der Technologie zu tun, 

Ist viel einfach, wie tickt die Organisation gerade. In diesem Bereich geht es eben 

gerade nicht weiter aber in anderen Bereichen vielleicht schon. 

134 Abschließende Frage 

135 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

136 E9: Nein. 

 

Exhibit 12: Interview Transcript E10 

1 Interviewleitfaden 

2 
“Erwartete Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf 

Geschäftsmodelle”  
3 Interview Partner: E10 - Industry 

4 Liste der Fragen 

5  • Hintergrund  
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6 I: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre aktuelle Rolle bei U10 beschreiben? 

7 

E10: Mein Name ist E10, ich leite bei der U10 die gesamte Produktentwicklung, ich 

bin also verantwortlich für Produktentwicklung, Produktmanagement, 

Produktmarketing und IT.  

8 I: Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Blockchain-Technologie gemacht?  

9 

E10: Bei dem U10 selber, sind wir noch am Anfang, aber ich habe in meiner 

vorherigen Tätigkeit, denn ich habe in den letzten drei Jahren in einem kleineren Start-

Up gearbeitet, wo wir das ganze Thema Digitalisierung von Maschinendaten, die 

Visualisierung von Maschinendaten bei verschiedensten Produktionsbetrieben im 

ganzen deutschen Sprachraum umgesetzt haben. Wir waren dort Partner der IBM. Wir 

haben dort einige Sachen, zusammen mit der IBM, in Bezug auf Produktionsbetriebe 

und Blockchain gemacht. 

10 I: Darf ich fragen, bei welchem Start-Up das war? 

11 Das war die Firma Icosens.  

12 I: Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Blockchain-Technologie?  

13 
E10: Also seit 2016 ungefähr. Ich kann mich erinnern dass ich kurz vor der Hannover 

Messe 2016, das erste Mal damit konfrontiert worden bin. 

14  • Technologische Aspekte 

15 

I: 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?  

16 

E10: Das technologische Potential, wenn ich es ganz brutal ausdrücken müsste, dann 

kann ich sagen, dass es als Technologie nicht extem technologisch ist. Und ich glaube 

auch, dass das Potenzial weniger auf der Ebene der Technologie ist, sondern eher auf 

der Ebene der Organisation, und der Art und Weise, wie man einander arbeitet, und 

wie Werte definiert werden. Also Technologie kommt dann nachher, ich sehe das 

Thema weniger als ein Technologie Thema. 

17 I: Welche Chancen und Potenziale sehen Sie durch die Blockchain-Technologie? 

18 

E10: Vor allem das Thema Transparenz extrem gut. Das ganze Thema von der 

Abschaffung des Men in the Middle,  also von diesem zwischen Organisationen. Dann 

das Thema Nachvollziehbarkeit, also gerade in dem Bereich wo wir tätig sind, also im 

Prüfbereich, im Prüfmaschinenbereich, sprich also Qualitätsmanagement, und da sieht 

man eben, dass in vielen Unternehmungen immer die gleichen Dinge prüft oder 
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überprüft. Da ist das Potenzial riesig, dass man sagt, okay warum muss ich das 

siebenmal machen und warum wird das nicht in der Value Chain einmal gemacht und 

dann richtig.  

19 

I: Welche Effizienzpotenziale verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie? 

(Hinweis auf Transparenz der Akteure, Transparenz von Transaktionen, 

Nachvollziehbarkeit, Organisationsperformance, Organisatorische/Projekt-bezogene 

Bemühungen, Systemzuverlässigkeit, Systemfähigkeitsmängel,…) 

20 

E10: Also Effizienz, alles was ich unterwegs dokumentiere. Also ein Klassiker ist der 

ganze Bereich der Logistik. Denn wenn man sieht, was für Papiere noch immer 

geschickt werden, geschrieben werden, über eine gesamte Logistikkette, so zum 

Beispiel, wenn ich ein Produkt aus Südostasien über den Seehafen Rotterdam nach 

Wien bringe. Da sehe ich ein riesiges Potential, also Sachen effizienter zu machen, 

und auch teilweise zu deregulieren. Also das jetzt nur als kleines Beispiel.  

21 I: Welche technischen Limitationen verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  

22 

E10: Also, dass da noch nicht alles gelöst ist, und man auch möglicherweise mit der 

Kryptographie noch nicht alles gelöst ist, wie ich diese Woche lerne, dass wenn 

Nanocomputer in Einsatz kommen, dass ich auf einmal 256 Bit Hashes, die ich bisher 

in 10 Jahren nicht geknackt hätte, ich die in 10 Millisekunden knacken kann, da sehe 

ich möglicherweise Technische Limitationen. Aber sonst von der Kapazität, und vom 

storage, etc, da sehe ich überhaupt keine Limits. 

23 I: Welche Treiber für die Adoption der Blockchain-Technologie sehen Sie? 

24 
E10: Für mich ist der Haupttreiber Sicherheit. Das ist für mich der Haupttreiber, dass 

man eben das Gefühl hat, da ist eine gewisse Sicherheit. 

25 I: Sonst noch irgendwelche Treiber? 

26 
E10: Das ist eigentlich für mich der Hauptpunkt. Und das wird sicher verschlüsselt, 

und nur ich kann das auch schließen. 

27 

Umgekehrt ist die Adoptionsbarriere, sind das ganze Thema Transparenz, was immer 

kommt. Das wird natürlich häufig als positiver Aspekt dargestellt, aber ob Firmen oder 

Organisationen wirklich bereit wären, dass sie tatsächlich bereit wären ihre gesamte 

Value Chain über diese Transparenz darzustellen.  

28 I: Welche Adoptionsbarrieren verbinden Sie mit der Blockchain-Technologie?  



The Impact of the Blockchain Technology on Future Business Models      241 

29 

I: Wo nutzen Sie Blockchain heute privat und/oder beruflich schon? (Hinweis zu 

Beispielen wie Kryptowährungen, Hashgraph, Konsensalgorithmen, Pilot-

Anwendungsfälle,…) 

30 

E10: Also privat noch nicht, beruflich natürlich so, dass wir in meiner vorherigen 

Tätigkeit Pilotprojekte gemacht haben, die ich möglicherweise in meiner jetzigen 

Tätigkeit implementieren könnte.  

31 

I: Wie hängt die Entwicklung der Blockchain-Technologie mit anderen (digitalen) 

Technologien zusammen? (Hinweis auf Beispiele digitaler Technologien, wie KI, 5G, 

IoT, augmented/ virtual reality)   

32 

E10: Also ich sehe, dass in meinem Kerngeschäft, also im ganzen Bereich IoT, oder 

Industrial-IoT, wenn ich das noch weiter runter breche auf die Industrie, wahnsinnig 

große Entwicklungen. Ich war gestern auf einer großen Tagung der österreichischen 

Metall-Produzierenden und Metallverarbeitenden-Industrie, da ging es um das Thema 

Digitalisierung, und da steht der Vorstand einer der größten Stahlkonzerne der Welt 

da und redet völlig selbstverständlich über das Thema Blockchain. Das war für mich 

schon interessant, weil vor zwei Jahren, vor einem Jahr wahrscheinlich, wäre das 

überhaupt kein Thema gewesen. Da sieht man schon das traditionelle Industriezweige, 

wie es ja die Metallindustrie ist, vorgedrungen ist, wenn der Vorstand von so einem 

Unternehmen da vorne steht und das Thema dreimal nennt, ohne das zu erklären, weil 

er einfach davon ausgeht das ist bekannt. 

33 

I: 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?  

34 

E10: Das ist ganz typisch, wie das seit 25 Jahren in der IT Industrie ist. Die Erfinder 

sind verliebt in die Technologie und propagieren immer was man da alles tun könnte 

und erklären ständig eine Funktionalität. Während bei Folgern oder bei Mitläufern, 

was man jetzt sieht sind sehr viele und spannende kleinere IoT Unternehmen oder 

kleinere Startups die wirklich mit Anwendungen kommen. 

35 

Ich vergleiche das immer mit damals wie 1994 und ‘95, mit dem ganzen Thema 

Internet, wie wir es jetzt kennen, also mit der Browser Ebene, eben gekommen ist, Da 

hat es viele gegeben die immer ständig erklärt haben, wie das Internet technologisch 

funktioniert. Wenn ich jetzt mit meine Kollegen hier denke, die alle so 30, 35 Jahre 

alt sind, viele davon wissen nicht einmal wie die Technologie des Internets 
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funktioniert. Das ist auch völlig irrelevant. Also ich muss immer wieder an diese Zeit 

denken, also vor 30 oder 35 Jahren, also zu Beginn des Internets, dass die Pioniere 

heute noch immer die Technologie in den Vordergrund stellen, und was jetzt kommt, 

oder was jetzt kommen wird ist, dass die Anwendung und der Nutzen.  

36  • Wirtschaftliche Aspekte 

37 
I: Wir fokussieren uns nun auf den nächsten Teil des Interviews, die ökonomischen 

Aspekte. Welche ökonomischen Implikationen der Blockchain erwarten Sie? 

38 

 E10: Vor allem die Eliminierung der zwischen Person. Ich glaube das ist die 

große Änderung in der Art und Weise wie wir Wirtschaft denken. Und das in allen 

Industrien, weil viele immer noch über Handelsstrukturen operieren, also es gibt einen 

Produzent und dann gibt es den Handel, und der Handel verkauft es dann an den 

Konsumenten. In allen möglichen Bereichen ist das heute noch der Fall, ob das jetzt 

Waren oder Dienstleistungen sind. Da sehe ich einen riesen Umschwung. Das ist der 

revolutionäre Aspekt: Wie wir Wirtschaft denken. 

39 

I: Denken Sie das wird sich dann in einer Richtung Plattform entwickeln, wo alles 

über eine zentrale, Industrie weiter Plattform für die Industrie entwickeln wird?  Oder 

glauben Sie, dass vielmehr direkt funktionieren wird, weil dann ist ja die Frage welche 

Blockchain nimmt man jetzt als Basis? 

40 

E10: Das war ja früher in der IT genauso, es gab verschiedene Technologien um Daten 

zu übertragen, es gab verschiedene Netzwerke und Netzwerkstrukturen, es gab 

verschiedene Plattformen. Am Ende des Tages hat sich eines durchgesetzt und da gibt 

es dann eine Plattform der Plattformen. Man sieht es im IoT Bereich genauso, also im 

Industrial IoT, da gibt es inzwischen die großen die sich dort positionieren, wie die 

IMB, Microsoft oder eine SAP, in Deutschland haben wir noch eine private Initiativen 

von größeren Maschinenbauern, dann gibt es noch Google und Amazon, und am Ende 

gibt es 10 die übrig bleiben, und dazwischen wird es auch möglich sein Daten 

auszutauschen.  So etwas Ähnliches wird es für die Blockchain-Technologie geben. 

Da gibt es wahrscheinlich ein paar spezielle Bereich die da übrigbleiben, und die 

werden auch die Möglichkeit haben untereinander Daten auszutauschen.  

41 Wirtschaftliche Auswirkungen 

42 
I: Basierend auf Ihrer Einschätzung hinsichtlich der Technologie, wo sehen Sie die 

wirtschaftlichen Chancen, die durch die Blockchain möglich werden? (Hinweis auf 
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Ersatz von Vertrauen/ Aufbau von Vertrauen, Werttransfer, Micro-Transaktionen, 

öffentliche Verfügbarkeit von Daten)   

43 

E10: Die wirtschaftliche Chance, also was ich sehe ist diese direkte Art und Weise, 

auch im Hinblick auf Micropayments. Also in unserem Bereich, dass Maschinen 

untereinander Kapazitäten aushandeln. Oder, dass meine Maschine nicht mehr als 

Maschine bezahlt wird, sondern einfach für die Menge drüber läuft. Also wie viele 

Stück werden dort gemacht, und ich rechne das tatsächlich pro Stück ab. Das machen 

die Maschinen untereinander, automatisiert, und über Bezahlsysteme wird das dann 

abgewickelt. Ich brauche da nichts mehr in der Mitte was das dann tut. Also dieses 

Micropayments. Aber auch in Richtung, wenn man sieht was in Ländern wie Nigeria 

passiert, wo bezahlen Systeme, wo man auf einmal eins zu eins, also one-to-one, 

untereinander direkt Werte austauschen kann, ohne dass es dazwischen eine Bank gibt. 

Da sehe ich ein enormes Potenzial.  

44 I: Wie können Blockchain-Anwendungen ökonomische Chancen ermöglichen?  

45 

I: Welche ökonomischen Bedrohungen können durch die Blockchain-Technologie 

entstehen? (Hinweis auf Konsequenzen der erhöhten Transparenz durch Blockchain-

Lösungen) 

46 

E10: Weiß ich nicht. Also ich glaube wir müssen das ganze Thema Wert anders 

denken. Also dieses ganze Thema der Kryptowährungen sehe ich kritisch, was heißt 

kritisch, das ist einfach völlig ungewohnt für uns. Wir sind ja mit Werten und Geld 

aufgewachsen, da gibt es Wechselkurse zwischen verschiedenen Währungen. Jetzt auf 

einmal habe ich diese Kryptowährungen, wo eigentlich kein Wert dahintersteht, im 

engeren Sinne, wie wir es gewohnt waren. Ich glaube das ist ein bisschen die Gefahr, 

oder eine Bedrohung, wenn man so will, dass wir diesen Wertbegriff noch nicht richtig 

im Griffen haben.  

47 Geschäftsmodellimplikationen 

48 
I: Wie glauben Sie werden bestehende Wettbewerbsvorteile in bestehenden 

Geschäftsmodellen durch die Blockchain-Technologie in Frage gestellt? 

49 

E10: Ich glaube, dass es extrem sein wird. Ich kann aber jetzt so nicht sagen in welche 

Richtung das gehen wird. Nochmal, ich fühle mich jetzt gerade wie in dieser Periode 

von 1995, wo wir Kommunikation, Netzwerkkommunikation, gedacht haben, als ich 

schicke jemand anderem Daten. Aber was das was in den letzten 25, 30 Jahren für die 

gesamte Weltwirtschaft bedeutet hat, bis hin zu was wir heutzutage alles über das 
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Smartphone machen, das hat man vor 30 Jahren nicht mal ansatzweise denken können. 

Ich tue mich da einfach wahnsinnig schwer irgendwelche Zukunftsszenarien zu bauen. 

Die mache ich ja nur mit meinen jetzigen Wissen und in meinem aktuellen Kontext. 

50 

I: Welchen Einfluss wird die Blockchain-Technologie auf bereits bestehende 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis auf Effizienzsteigerungen durch Transparenz und 

automatisierte Transaktionen) 

51 

E10: Glaube einen großen, einen riesigen Einfluss. Das gilt für alle.  Man wird Dinge 

völlig neu denken müssen, teilweise. Ich glaube, dass das nicht nur die Blockchain-

Technologie selbst ist. Die Blockchain ist ja auch nicht aus der Luft entstanden, oder 

einfach aus der Luft gefallen. Das passt ja rein, weil, bis die Rechenleistung von den 

Endknoten da ist, bis die Kommunikationsstruktur da ist, dass ich global Daten zu 

Null-Kosten austauschen kann, und, und, und. Das liegt an der Art und Weise wie ich 

die Applikationen baue, wie ich Smart Contracts schreiben kann, die Art und Weise 

wie Software gebaut wird, ist völlig anders. In diesem Kontext passt das genau hinein. 

Da wird sich wahnsinnig viel tun.  

52 

I: Denken Sie das alte Geschäftsmodelle mit Hilfe der Technologie optimiert wird, 

oder denken Sie, dass Alte Geschäftsmodelle parallel laufen und das dann langfristig 

umgesattelt wird auf neue Geschäftsmodelle? 

53 

E10: Wie bei all diesen Dingen, dass da immer das bestehende eine digitale Layer 

drüber gelegt wird, oder eine Blockchain-Layer drüber gelegt wird, bis man drauf 

kommt, das völlig neue Arten des Handelns entstehen können.  Ich war in den letzten 

zwei Tagen auf einer großen Automatisierungsmesse in Wien, da wird natürlich auch 

das ganze Thema Industrie 4.0 groß propagiert. Da sieht man einige die haben über 

Ihre bestehende technologische Struktur einfach eine digitalisierte Layer drüber gelegt 

haben, also die können jetzt ihre eigenen Maschinen visualisieren, und da denkt man 

okay, das ist nett. Es gibt auch welche, die sagen okay, was ist wenn ich auf einmal 

ein System habe, wo ich andere Systeme in vielfältigster Art und Weise 

zusammenschließen kann, und daraus völlig neue Dinge entstehen. Erste Schritt wird 

immer sein, dass ich nur auf meinen eigenen Teller schaue, und irgendwann wird es 

Leute geben, oder auch Firmen geben, die das ganze völlig Querdenken und mit völlig 

neuen Modellen kommen. Die die alten Modelle teilweise zerschlagen.  
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54 

I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf neue 

Geschäftsmodelle haben? (Hinweis zu Mikrotransaktionen und Einfluss von Internet-

of-Value, Wertschöpfungsketten)  

55 I: Welche Industrien glauben Sie werden besonders betroffen sein? Und wie? 

56 

E10: Ich glaube genau dieses Thema dieser Mittelsperson, was ich bei vielen Banken, 

Versicherungen, das ganze Thema Wirtschaftsprüfung sehe, alles was dort stattfindet, 

die werden massiv umdenken müssen.  

57  • Politische und Regulatorische Aspekte 

58 

I: Wir kommen nun zum dritten thematischen Teil des Interviews, den politischen und 

regulatorischen Aspekten. Welche Implikationen hat die Blockchain-Technologie auf 

Politik und Regulatoren? 

59 

E10: Ich glaube, dass die Politik und Regulatoren das ganze Thema noch nicht 

verstanden haben, weil die Entscheidungen treffen auf Basis von lokaler 

Gesetzgebung. Also was mit dem Internet passiert, also was man dort sieht, in Bezug 

auf die ganzen Kryptowährungen, die sich überhaupt nicht mehr um Grenzen, oder 

sonstige Regulative kümmern. Die Art und Weise wie politische Entscheidungen, 

wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen werden, aber auch die Art und Weise, 

wie wir Stimmen abgeben können, oder wie Wahlen organisiert werden, wird 

betroffen sein. Warum muss es bei einer Landesgrenze aufhören, wenn heutzutage 

alles immer globalisierter wird, oder die verschiedensten Länder, die alle noch ihre 

eigenen Steuergesetzgebungen haben, und so von den Großkonzernen ausgespielt 

werden?  

60 

Das ist nur die Spitze des Eisberges, wenn man das so sieht. Aber ich glaube, dass die 

bestehenden politischen Entscheidungsstrukturen darauf überhaupt noch keine 

Antwort haben. Geschweige denn, wenn wir jetzt auf einmal sehen, dass Werte global 

gehandelt werden, ohne dass irgendjemand eine Einsicht hat, was dann passiert. 

61 

I: 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) 

62 

E10: Ich nehme gar keinen aktuellen rechtlichen Rahmen wahr. Ich habe mich sehr 

aktiv mit dieser Seite der Blockchain-Technologie beschäftigt, aber ich als Bürger 

nehme dort nichts wahr. 

63 I: Und denken Sie das ist ein Problem? 
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64 

E10: Ich glaube schon. Wobei, die natürliche Reaktion, wenn irgendwas nicht geregelt 

ist, also von Seiten der Politik, ist, dass man sagt, dass man sagt man muss es zuerst 

Regeln. Meistens ist es dann aber so, dass wird dann nicht über Politik geregelt, 

sondern die Regelungen werden dann durch die Tatsachen des Handelns überholt. Ich 

habe vor einiger Zeit einmal den Satz gesagt: Man sagt zwar in Deutschland ist der 

Begriff Industrie 4.0 entstanden, ja, vor 6 Jahren, aber dann hat man sich in 

Deutschland zuerst einmal damit beschäftigt    zu entwickeln, und während wir noch 

immer in Europa versuchen Standards zu entwickeln, entwickeln die Amerikaner 

schon Geschäftsmodelle, und die Chinesen bauen die Geräte dafür. Wie kann man sich 

zuerst einmal überhaupt nicht um irgendwelche Regulative. Das sehe ich ein bisschen 

als die Gefahr, grade von der traditionellen europäischen Politik, dass man sagt ich 

muss zuerst einmal alles regeln. Das sind Dynamiken, möglicherweise ist auch ein 

bisschen Anarchie drin, da bin ich aber von überzeugt, dass der Markt sich teilweise 

selbst regeln muss, weil es die Politik nicht macht.  

65 
I: Vor dem Hintergrund, dass Blockchain nicht durch Ländergrenzen limitiert ist, 

welche Rolle spielen Rechtssysteme aus Ihrer Sicht für die Blockchain-Technologie? 

66 

E10: Ja, wir werden sie brauchen. Ich bin kein Rechtsexperte, dass ich jetzt eine 

Vorgabe mache, es wird eine völlig neue Art und Weise, wird man finden müssen, um 

damit umzugehen. 

67 

I: Wie glauben Sie, dass die Regulierung zukünftig aussehen wird, denken Sie das 

wird in Deutschland oder auf Europaebene, oder global stattfinden, und wenn ja was 

wäre der möglich Unterschiede? 

68 

E10: Was läuft jetzt gerade ein riesen Experiment in Europa, Also alle schauen auf 

den 25.Mai, wo diese Datenschutzgrundverordnung kommt. Wenn das die Regel ist, 

auf die Art und Weise wie man versucht, in Europa, das zu regulieren, also quasi als 

Blaupause für die Art und Weise, wie man möglicherweise später so Sachen wie 

Blockchain regulieren will, dann sage ich gute Nacht.  Weil die Amerikaner die lachen 

sich einfach schlapp, was die europäischen Betriebe jetzt machen müssen in Bezug 

auf das Thema DSVPO. 

69 
I: Wie sehen Sie den Punkt des Datenschutzes im Kontext von Blockchain-

Transaktionen? 

70 
E10: Extrem wichtig. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir das jetzt versuchen 

in Europa zu regeln, an der Wirklichkeit vorbei geht und auch an der technologischen 
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Wirklichkeit vorbei geht. Aber Datenschutz ist natürlich ein sehr zentraler Punkt. 

Überall, egal wo wir hinkommen auch in den letzten Jahren, Bei den Projekten die ich 

in der Industrie gemacht habe, das war immer die zweite Frage, immer. Wie schaut 

das mit den Daten aus? Und auch mit den Maschinen, die wir machen, wir machen 

hochsensible Prüfmaschinen, die natürlich Qualitätsdaten produzieren, das heißt die 

Qualitätsdaten ausspucken. Die erste Frage die ich immer habe, wenn ich anfange mit 

den Kunden zu reden, zum Thema Vernetzung der Maschinen, dann sagt der, das ist 

alles gut, aber das sind meine Qualitätsdaten und die gehen niemanden etwas an.  

71 
I: Und wie denken sie wird das, bzw. könnte das geregelt werden, mit der 

Technologie?  

72 

E10: Das kann man alles regeln. Also ich kann Echtzeit Verschlüsselungsverfahren 

Direkt auf dem Rechner machen, das geht heute schon. Also diese Möglichkeiten gibt 

es. Also technisch ist das ja machbar, nur mit der jetzigen Maschinen Generation, geht 

das nicht. Da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, bis ich das, was jetzt 

theoretisch technisch machen könnte, machbar ist.  

73 

I: Wie glauben Sie werden Regierungen zukünftig Blockchain-Lösungen regulieren? 

In Deutschland? In Europa? Sehen Sie hier Länderunterschiede? Falls ja, welche? 

Wann? 

74 
I: Welchen Einfluss glauben Sie wird die Blockchain-Technologie auf 

Eigentumsrechte haben? (Hinweis auf intellectual property/geistiges Eigentum?)  

75 
E10: Großen Einfluss, weil die Quelle der Eigentümerschaft und die Identifizierung 

der Eigentümerschaft ein substantieller Bestandteil der Blockchain-Technologie ist. 

76 
I: Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen aktuell Lobbyarbeit und Protektionismus 

bestehender Systeme (z.B. im Banking) im Kontext der Blockchain-Technologie?  

77 

E10: Das kann ich jetzt nicht sagen. Was mir nur aufgefallen ist in den letzten Monaten 

ist, wenn man vor zwei Jahren bei einer Blockchain Veranstaltung war, dann saßen da 

die IT’ler, und jetzt sitzen dort die Banker. Das beobachte ich so. Ob die da jetzt 

Lobbyarbeit und Protektionismus betreiben, das entzieht sich meiner Kenntnis.  

78 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf sich 

verändernde Kundenverhalten und Nachfragen)  

79 
I: Wir bewegen uns nun zum vierten Bereich, den gesellschaftlichen und kulturellen 

Aspekten. Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie 
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mit der Blockchain-Technologie in Bezug auf ein sich veränderndes 

Kundenverhalten und entsprechende Nachfrage?  

80 

E10: Man sieht das ja jetzt schon, wo vor 150 Jahren einen Handwerker gegeben hat, 

der für einen kleinen lokalen Markt individuelle Produkte produziert hat, sind wir jetzt 

nach 150 Jahren Massenproduktion wieder genau dort, dass es den individuellen 

Handwerker gibt, oder der heißt ja nicht mehr Handwerker, sondern Maker,und der 

produziert wieder individuelle Produkte, aber nicht mehr für einen lokalen Markt, 

sondern für einen globalen Markt. Da ist die Blockchain natürlich eine interessante 

Technologie, weil ich kann das einzelne Produkt, das ich mache, auch entsprechend 

so schützen, das immer klar ist, dass ich der Eigentümer oder der intellectual property 

right holder von dem Produkt bin. Und ich kann am Ende des Tages ohne einen 

intermediär, eins zu eins mit meinem Endkunden ein Geschäft machen. So hat 

eigentlich in der Menschheitsgeschichte Handel immer funktioniert, außer, dass es in 

den letzten 200 Jahren kurz diese industrielle Massenfertigung dazwischen gegeben 

hat. Aber jetzt diese Möglichkeit, dass ich eben einzelne, vernetzte Produkte auf einem 

globalen Markt als Einzelunternehmer, als Einzelperson, da ist Blockchain wieder eine 

wichtige Technologie in der Mitte, um genau diesen Werte Austausch darzustellen.  

81 

I: 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) 

82 E10: Auch wieder dieser Wegfall von dem Man-in-the-Middle. 

83 
I: Welche Implikationen der Blockchain-Technologie sehen Sie für 

Entwicklungsländer? (Hinweis auf Vermeidung von Korruption) 

84 

E10: Wie ich gerade auch schon gesagt habe, man sieht in Nigeria z.B., oder in anderen 

afrikanischen Ländern, was dort stattfindet, dass also die Leute wieder untereinander 

Werte austauschen können. Oder die bekannten Beispiele, die es so gibt, von den 

Leuten aus den Entwicklungsländern, die teilweise in Europa oder in Amerika 

arbeiten, und am Monatsende einen Teil ihres Gehalts an die Familie überweisen, und 

dann teilweise in Länder wo es keine Banken gibt, sondern zwei oder drei 

Mittelsmänner die dazwischen waren, die dann immer ihre Prozente abgezogen haben. 

Diese Dinge finden dann nicht mehr statt. Diese Werte wären eins zu eins an die eigene 

Familie übertragen. Da sehe ich schon ein Beispiel für das, was Sie da schreiben, also 

Vermeidung von Korruption.  
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85 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle Personen?  

86 

E10: Das kann ich jetzt nicht sagen. Also Blockchain an sich, Oliver Gahr von IBM, 

sagt immer den Satz, Blockchain ist ein Beachball. Du brauchst immer ein größeres 

Netzwerk, eine Kette von Personen oder Organisationen, die alle davon profitieren 

können. Also was für mich Persönlich bedeutet, wäre z.B. das Thema der Sicherheit 

meiner eigenen Gesundheitsdaten, dass ich freischalten kann, welcher Arzt sieht was, 

oder das ganze Thema der Zertifikate. Also Leute die jetzt aus Syrien kommen, oder 

sonst wo nach Europa geflüchtet sind, und natürlich keine Nachweise haben über ihre 

Kenntnisse und Fähigkeiten, und dann z.B. für gewisse Berufe gar nicht zugelassen 

werden, weil er nicht nachweisen kann, dass er Zahnarzt ist oder sonst irgendwas. Die 

ganzen Zertifikate in einer Blockchain liegen habe, dann kann ich immer richtig 

nachweisen, dass ich tatsächlich als Zahnarzt studiert habe und als Zahnarzt gearbeitet 

habe. Das wäre für die individuelle Person wahrscheinlich ein extrem wichtiger 

Schritt. 

87 I: Wie nützlich halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in Summe? 

88 

E10: Also insgesamt sehe ich darin eine riesen Chance, was jetzt der wirkliche Nutzen 

ist für die Gesamtgesellschaft, das weiß ich nicht. Also es gibt interessante Ideen und 

Ansätze, für Wahlen z.B., da Entscheidungsgeschichten zu machen, oder die 

Erfassung von irgendwelchen Bürger Daten. Aber was für mich persönlich, im 

Vergleich zu der Art und Weise wie das jetzt gemacht wird und wie das in Zukunft 

gemacht werden könnte, das kann ich so nicht sagen, da habe ich jetzt noch nicht diese 

Applikation gesehen. Oder eben auch nicht für die Gesellschaft in der wir Wohnen.  

89 
In der nenne auch immer das Beispiel der afrikanischen Länder, die habe ich ja schon 

erwähnt, da sehe ich eben schon den Nutzen.  

90 
I: Wie leicht nutzbar halten Sie die Blockchain-Technologie für individuelle 

Personen?  

91 
E10: Zurzeit noch nicht sehr nutzbar, würde ich sagen. Im Moment versuchen die 

Leute es noch zu verstehen, und das ist einfach sehr schwer zu verstehen. 

92 
I: Wie leicht zu nutzen halten Sie die Blockchain-Technologie für die Gesellschaft in 

Summe? 

93 
 • Gesellschaftliche und Kulturelle Aspekte (in Bezug auf 

organisatorische Aspekte) 
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94 

I: Welche gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen verknüpfen Sie mit der 

Blockchain-Technologie in Bezug auf organisatorische Aspekte im Unternehmen? 

(Hinweis auf Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit) 

95 

E10: Damit tue ich mich jetzt am schwersten, weil ich das nicht sagen kann. Alles was 

ich vorhergesagt habe, z.B. mit meinen personenbezogenen Daten, oder eben meine 

Daten als Mitarbeiter, wie werden die gehandelt. Aber jetzt was heißt das für uns als 

Organisation? Also z.B. brauche ich noch meine Finanzabteilung, die das alles macht? 

Was gibt es für Möglichkeiten eine andere Produktionsplanung zu machen, und kann 

ich mich dadurch als Organisation völlig anders aufstellen? Dass ich Dinge ändern, ja, 

das sieht man ja überall, aber das hat jetzt nicht unbedingt mit der Blockchain-

technologie zu tun, sondern eher mit dem generellen Thema der Digitalisierung, und 

der Transparenz die da entsteht, und die Art und Weise wie Entscheidungen getroffen 

werden. Da ist die Blockchain möglicherweise eine enabler Technologie, aber was das 

jetzt für Auswirkungen hat, keine Ahnung.  

96 Ebene Individuum:  

97 I: Welche Auswirkungen erwarten Sie durch Blockchain auf Mitarbeiter?  

98 

E10: Wie ist gerade gesagt habe, weiß ich nicht. Innerhalb der Organisation, 

möglicherweise gehen dort Dinge schneller, da sind Daten teilweise transparenter und 

ich muss sie nur einmal ablegen. Ich weiß nicht, z.B. es gibt operative Systeme die 

verwendet werden, ERP-Systeme oder BI-Systeme, was man da könnte um ein 

Datensatz nur einmal verifiziert zu haben, und ich muss nicht immer nachfragen, oder 

das Thema interne Kontrollinstanzen, oder wie ich vorher gesagt habe das mit den 

Wirtschaftsprüfern, da gibt es aus meiner Sicht sehr viele Dinge, die ich anders tun 

könnte. Also gerade auf dem Gebiet Finanzen und Controlling.  

99 Ebene Organisation: 

100 
I: Welche Wirkung hat die Blockchain auf Machtstrukturen und –Verhältnisse 

innerhalb von Organisationen?  

101 
I: Wie leicht glauben Sie ist die Verwendung der Blockchain-Technologie für 

Organisationen?  

102  • Industrie-spezifische Aspekte (Maschinen- und Analgenbau) 

103 I: Wie erwarten Sie, wird Blockchain die Industrie in der Sie tätig sind, verändern? 

104 
E10: In der Industrie, in der wir tätig sind, was Qualität und Qualitätsdaten angeht, ich 

glaube, dass die Blockchain das Potential, da richtig alles zu ändern. Ich vergleiche es 
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oft hier im Haus mit der Lebensmittelindustrie, also die Projekte die da bekannt sind, 

die ja gemacht werden, also wie ich die Daten von einzelnen Lebensmitteln und die 

Produktionsdaten, Transportdaten, usw. alles mitgebe, wenn irgendwas mal nicht 

mehr die Qualität hat die man braucht, dass man dann sofort nachverfolgen kann, wo 

ist der Fehler in der gesamten Logistikkette gewesen. Ähnlich ist es ja bei uns, also 

wir machen Prüfdaten von metallischen Objekten und das fängt beim Stahlwerk vorne 

an, und das hört bei der Schraube auf, die sie in ihrem Auto eingebaut haben.  

Dazwischen wird das dutzende Male geprüft. Teilweise wird das gleiche Teil mit den 

gleichen Methoden, mit den gleichen Maschinen mehrfach geprüft, aber eben in den 

verschiedenen Unternehmungen der Value Chain. Da ist die Frage, muss ich das 

zwölfmal machen, oder reicht mir das wenn ich das ganz am Anfang mache.   

105 Maschinen- und Anlagenbau 

106 

I: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Anwendungen der Blockchain-

Technologie im Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu bekannten Anwendungen 

(z.B. tbd) 

107 

E10: Eine Anwendung ist für das ganze Thema neue Geschäftsmodelle, das ist glaube 

ich ein sehr heißes Thema, also ich rechne nicht mehr ab pro Maschine die ich 

verkaufe, sondern pro Leistung der Maschine. Und dann über die Tätigkeiten der 

Maschinen selbst, also sprich Laufzeit, verarbeitete Materialien, Mengen, Stückzahl 

produziert, Qualität der Stückzahlen produziert, dass ich das in einer gewissen Weise 

verrechnen kann, oder eben eine Maschine selbst.  Und eben auch der Nachweis dazu, 

dass wenn die Maschine sagt ich habe heute 638 000 Stück gemacht, dass da 

tatsächlich 638 000 Stück sind. Und, dass ich das auch immer wieder nachprüfen kann, 

dass an dem Tag auch diese Mengen produziert wurden sind.   

108 

Oder auch das ganze Thema Wartung. Das wir eben die Wartungsmodelle hinterlegt 

werden können, dass wenn gesagt wird, ich habe diese Wartung zu dem Zeitpunkt 

gemacht, Das ist dann auch mit protokolliert und erfasst ist. Wenn der Kunde dann 

nicht diese Wartung gemacht hat das dann gewisse Gewährleistungsfälle nicht mehr 

greifen, und so weiter. Da sehe ich einen riesen Geschichte, weil es einfach heutzutage 

sehr viele Möglichkeiten gibt, diese Sachen zu umgehen.  

109 
Oder auch z.B. das Thema ich darf nur Orginal-Ersatzteile einbauen und nicht 

irgendwelche nachgebauten aus Indien. Damit ich das in Zukunft einfach 
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nachvollziehen kann. Vom Geschäftsmodell, bis hin zu tatsächlich völliger 

Transparenz der Herkunft von Ersatzteilen. 

110 
I: Wie würden Sie aktuell die Relevanz der Blockchain-Technologie im Maschinen- 

und Anlagenbau beschreiben? 

111 

E10: Kaum, also man beschäftigt sich sehr viel mit diesen neuen Geschäftsmodellen, 

in Richtung Pay-per-Use. Da beschäftigt man sich sehr viel damit, wenn man dann 

tiefer reingeht, dann hört man schon immer mal wieder, dass das Thema Blockchain 

fällt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das im Maschinen und Anlagenbau ein 

großes Thema ist. Es gibt ein paar Hersteller, die das Thema gefälschte Ersatzteile 

aufgreifen, aber nicht in einer Form, dass ich jetzt sagen würde das wäre Thema 

Nummer eins, nicht einmal Thema Nummer 10.  

112 

I: Jetzt gerade noch einmal angesprochen haben, mit dem Thema der gefälschten 

Ersatzteile, wie würde man das denn im technischen Fall prüfen, oder wie würde man 

das sicherstellen mit der blockchain? 

113 

E10: Also Bosch hat z.B. ein Projekt gemacht, mit der IBM zusammen, da ging es um 

gefälschte Teile von Motoren, die in China nachgemacht werden, mit der 

Originalverpackung, Schachtel, wo man das überhaupt nicht mehr sehen kann, dass 

da irgendwas anders ist, da gibt es z.B. Geotags, die dort verwendet werden. Also man 

kann die dann mit Blockchain beschreiben, und da sieht man dann ganz genau, wo das 

Ding gerade war, also woher es kommt. Und wenn man natürlich sieht, das hat die 

Region Stuttgart nicht verlassen, dann kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass es 

ein Originalteil ist, wenn ich aber eben sehe das Teil kommt aus Kasachstan oder 

China, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es nicht 

original ist. Also da weiß ich, das ist auch kommuniziert worden, das war ein IBM mit 

Bosch zusammen, im letzten Jahr.  

114 

I: Welche zukünftigen Entwicklungen der Blockchain-Technologie erwarten Sie im 

Maschinen- und Anlagenbau? (Hinweis zu Maschinenbündelung/ Maschinenzahlung 

pro Stunde [Speicherung und Weiterleitung auf der Blockchain) 

115 

E10: Genauso wie Sie schreiben, also diese Pay-per-Use Geschichten, Wartungsdaten, 

die mit erfasst werden und die mit protokolliert werden, oder Wartungszyklen die 

miterfasst werden, Ersatzteile, aber bis hin zu, und dass es eines der Projekte das wir 

im letzten Jahr gemacht haben, zusammen mit der IBM, wo ich meinen 

Produktionsbedarf auf einen Marktplatz hinein Stelle, und dann unterschiedliche 
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Unternehmen sagen, du brauchst jetzt 500.000 Schrauben, zu dem Zeitpunkt, ich kann 

dir 200.000 machen zu dem Zeitpunkt machen und zu diesem Preis. Da kann man 

dann über ein Bieterverfahren sagen, verschiedene Bieter kriegen eine gewisse Menge 

und produzieren das, aber in gleichzeitig bekomme ich in Echtzeit die 

Rückmeldedaten von den Maschinen zurück, dass ich weiß wie ist gerade die 

Produktion, oder wo ist gerade der Produktionsstand von diesem Produktionslos. Das 

große Problem was große Firmen haben, mit deren Zulieferern, ist, dass sie keine 

Ahnung haben wann sie tatsächlich die Ware kriegen, weil sie keine Einsicht in die 

Produktion oder in den Fortschritt der Produktion haben. Dann kann man natürlich, 

wenn man sieht diese eine Lieferant ist später dran, dass ich relativ schnell über diese 

Plattform die Aufträge umschichten kann. Ich habe auf der einen Seite eine 

Transparenz über wann ich welche Ware kriege, aber wenn ich sehe, irgendeiner hat 

ein Problem, dann kann ich den Auftrag entsprechend umschichten. Und die Daten 

aus den Produktionsanlagen über den Produktionsfortschritt oder die Produktion, die 

kommen, die kann ich wunderbar in einer Blockchain ablegen und z.B. nur die 

empfangende Firma sieht alle Daten zu dieser Bearbeitung, von allen. Das ist ein 

Pilotprojekt an dem wir gearbeitet haben.   

116 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus wirken als 

Treiber von Blockchain-Anwendungen? 

117 

E10: Die derzeitige Intransparenz. Jeder macht immer alles auf Papier. Wenn sie 

Industrie 4.0 reden, die müssen erstmal verstehen, dass 97% der Anlagen die in 

Fabriken stehen, nicht einmal ansatzweise eine Verletzung haben und damit 

Datenlieferant sind. Es wird noch unglaublich viel auf noch immer Papier gearbeitet. 

Wenn ich jetzt anfange damit Datenloggern zu arbeiten, dann wäre der nächste Schritt 

sicherlich, dass ich relativ schnell auf eine Blockchain-Anwendung komme, um meine 

gesamte Value-Chain transparent zu bekommen.  

118 
I: Welche spezifischen Charakteristika des Maschinen- und Anlagenbaus blockieren 

Blockchain-Anwendungen? 

119 

E10: Die nicht bestehende der Vernetzung, und die Sicht, das ist meine Maschine, da 

schaue nur ich drauf und sonst niemand. Also Datenschutz, und das sagen dann die 

gleichen Leute, die ihre gesamten Produktionsdaten intern per E-Mail verschicken. 

Und wenn man sagt, es gibt nichts unsicheres als E-Mail, dann schauen sie dich groß 

an.  
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120 

I: Wie könnte man das denn lösen mit der Vernetzung, denn das ist ja letzten Endes 

auch ein Problem, denn die Maschinen werden ja über eine längere Zeit benutzt und 

es ist ja auch ein entsprechend langer Zyklus, bis die Maschinen erneuert werden?  

121 

E10: Also teilweise lässt sich das natürlich, weil es in vielen Unternehmen, und das 

merke ich ganz an die aktiv, jetzt aus verschiedenen Funktionen jetzt jüngere Leute 

kommen. Also ist findet schon zurzeit ein größerer Generationenwechsel statt. Also 

diese 35 bis 40-jährigen Personen, die eigentlich mit dem Internet aufgewachsen sind, 

die kommen jetzt an entsprechende Positionen und Unternehmungen gehen auch mit 

diesen Themen ein bisschen gelassener um. Die sind jetzt auch eher bereit dazu. 

Heutzutage gibt uns ja die Technologie wieder eine Möglichkeit. Was heute alles ich 

mit recht einfachen Sensorik Bauteilen und irgendwelchen Raspberry Pi machen kann, 

die in einer IT Cloud hineinspielen, mit Datenanalysemöglichkeiten. All das, für ein 

paar Euro innerhalb von einer Woche, wo sich früher Jahre oder Monate Projekte 

gemacht haben, die hunderttausende von Euro gekostet haben.  Also ich glaube das 

spielt jetzt alles ein bisschen zusammen, sowohl die technologische Entwicklung an 

die Daten zu kommen und letztendlich auch die Generation Entwicklung die 

stattfindet.  

122 
I: In Summe, wie würden Sie das Transformationspotenzial der Blockchain-

Technologie auf den Maschinen- und Anlagenbau beschreiben? 

123 

E10: Also ich sehe es in unserem Markt, was die Qualitätsprüfung angeht, ein extrem 

großes Potenzial. Aber generell in allem was mit Maschinenbau zu tun hat. Ich glaube 

das ist ein richtiges Asset, was wir mitnehmen können. Das große Problem ist auch da 

noch immer, das hat auch ein bisschen was mit diesem blockieren zu tun, ist das es 

eine gemeinsame Sprache geben muss, zwischen IT und OT, und die gibt es ja noch 

nicht. Es gibt noch immer den Witz, treffen sich ein Informatiker und ein Diplom 

Ingenieur in einer Bar. So ist noch immer die Welt, die kennen einander noch nicht, 

und die sprechen auch noch eine völlig unterschiedliche Sprache. Das blockiert das 

teilweise noch. Und ich habe auch diese Leute nicht in den 

Maschinenbauunternehmen, die meisten haben die Softwareentwicklung ausgelagert, 

oder viele haben es ausgelagert. Die haben dann irgendeinen Zulieferer, der macht 

dann die Software, die Steuerung und die Programmierung. Also die haben das Know-

how einfach nicht im Haus. Da gibt es noch viele Probleme, teilweise sehr banale 
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Probleme, die man lösen muss. Die Technologie ist da, aber ich habe einfach noch 

nicht diese Menschen die zwischen IT und OT sind. 

124 
I: Auf der Zeitleiste, welche Veränderungen erwarten Sie durch Blockchain für den 

Maschinen- und Anlagenbau in 5, in 10 und in 25 Jahren? 

125 

E10: Also ich bin kein Prophet, ich kann nur folgendes sagen, in 10 Jahren wird 

bekannt sein, wer die Gewinner und Verlierer dieser Digitalisierung und auch der 

Blockchain-Technologie sein werden, aber es wird sich in fünf Jahren entscheiden, 

wer überhaupt in diesem Rennen dabei ist.  

126 

I: Jetzt sind wir praktisch am Ende des Leitfadens angekommen, aber ich habe noch 

einmal eine Frage zuden Pay-per-Use Modellen, von denen sie vorhin gesprochen 

haben. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht wie sich das auf die 

Zahlungsströme von den Maschinenherstellern auswirkt, dann letzten Endes haben Sie 

ja viel kleinere Zahlungen, entgegengesetzt zu einem großen Zahlungseingang aus 

dem Verkauf einer Maschine?  

127 

E10: Ja, das ist ein sehr großes Thema natürlich. Denn es macht natürlich schon einen 

Unterschied ob ich eine Einmalzahlung erhalte oder über den Zeitraum von fünf oder 

zehn Jahren. Und dafür braucht es natürlich auch eine entsprechende 

Kapitalausstattung und auch eine entsprechende Risikoeinschätzung. Aber 

gleichzeitig ist natürlich die Frage wie kann ich mein Business Modell völlig anders 

machen. Wie kann ich z.B. meine Maschine weiter anreichern mit kontinuierlichen 

Software-Updates, die ich möglicherweise auf meinen bestehenden Maschinenpark so 

umlegen könnte? 

128 

Nur als Beispiel, ich bin jetzt ein alteingesessener Maschinenbauer, und ich verkaufe 

500 Maschinen pro Jahr. Das heißt in den letzten 10 Jahren habe ich 5000 Maschinen 

verkauft. Wie kann ich für die bestehenden 5000 Maschinen, wo ich alle weiß wo die 

stehen, denn ich habe ja bestehende Kundenkontakte, was kann ich da zusätzlich 

verkaufen z.B. Software-Updates machen, um mit relativ wenig Investition diese 5000 

Maschinen zusätzlich zu servicen? Oder eben mit zusätzlichen Updates zu versehen, 

um darüber über ein Lizenz Modell zusätzlich, jährliche, Lizenzkosten zu bekommen. 

Damit könnte ich einiges wieder abfangen. 

129 

Das ich natürlich in Bezug auf meinen Cashflow, über eine gewisse Periode eine Delle 

habe, ist natürlich klar, das muss ich vorsorgen, oder vorsehen. Man weiß ja auch, ich 

muss dann in den nächsten zwei bis fünf Jahren, einen gewissen Cashflow-Eingang 
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streichen, dafür kriege ich es kontinuierlich über die kommenden Jahre wieder rein. 

Also diese Modelle die habe wir alle gerechnet und simuliert, und so weiter und so 

fort. Also die richtige Lösung dazu gibt es noch nicht. Also was kann ich machen, wie 

wird das aussehen, wenn der Kunde nicht mehr 100% zahlt, zahlt er nur noch 25% 

oder zahlt er 35%, für die Anlage an sich? Also ich trenne die Anlage an sich von 

meiner Software, und die Software lässt sich dann wieder über andere Modelle wieder 

anders skalieren. 

130 

Das sind Sachen, die simulieren wir teilweise, wir sind dabei zu überlegen was kann 

ich jetzt mal ausprobieren, ich rede mit anderen Unternehmen, die aus anderen 

Bereichen kommen, die haben natürlich alle die gleichen Fragestellungen dazu. Wir 

tauschen uns aus. Was habt ihr da gemacht, was ist eure Erfahrung?  Der Punkt ist in 

dieser komplexen Welt, in der wir uns jetzt bewegen, gibt es keine Standardantworten. 

Es gibt keine Best-Practices. Die gibt es einfach nicht, weil Komplexität bedeutet, dass 

es keine Ursache-Wirkungs-Diagramme mehr gibt. Das bedeutet Sie können es nur 

probieren und dann schauen, was das Resultat ist, wenn sie es probiert haben. 

131 I: Trail and Error? 

132 

E10: Ja, aber systematisches Trial und systematisches Error. Trial-and-Error einfach 

zu machen, das ist dumm. Ich muss das ja auch nachher richtig validieren können. Das 

ist der große Unterschied, weil wenn sich dann ein Muster herausstellt wie es 

funktioniert, dann kann ich das möglicherweise als Best-Practice propagieren. Nur 

gerade in einer Netzwerkgesellschaft, ist wenn ein zusätzlicher Knoten im Netz dazu 

kommt, erhöhe ich eine weitere Komplexität und dann sind die bisher 

funktionierenden Ursache-Wirkungs-Diagramm auf einmal nicht mehr gültig. Dann 

komme ich zu dem Punkt, was ich auch am Anfang habe, da muss ich mich vielleicht 

als Organisation völlig neu aufstellen, um auf diese Art und Weise der Veränderungen 

reagieren zu können. Wir müssen uns aber auch damit auseinandersetzen, dass es diese 

vermeintliche Planbarkeit der Welt nicht mehr gibt.  

133 Abschließende Frage 

134 
I: Wir sind nun am Ende des Interviewleitfadens angekommen. Gibt es noch etwas, 

was Sie zum bisherigen Gespräch gerne noch ergänzen würden? 

135 

E10: Ich meine ich verstehe ihren Zugang, sie kommen von der Ebene der Blockchain-

Technologie, aber für uns ist das natürlich nur ein Technologie-Baustein von 

unendlich vielen. Das ganze Thema zunehmende Komplexität, oder das ganze Thema 
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Digitalisierung, oder Digitalisierungen,es ist ja nicht eine Digitalisierung sondern es 

findet überall statt, da spielt die Blockchain ja auch singulär möglicherweise eine 

Rolle, möglicherweise eine sehr treibende Rolle, das weiß ich nicht. Wenn wir 

schauen wie das Internet die gesamte Weltwirtschaft geändert hat in den letzten 30 

Jahren, das konnte man vorher auch nicht so voraussehen. Vielleicht ist Blockchain 

dieses Next Big Thing, auf dass man gewartet hat, wenn es um die Demokratisierung 

der Werte geht. Ich verstehe ihren Ansatz Richtung Blockchain, was ich aber versucht 

hat Ihnen noch ein bisschen zu sagen, für uns als Maschinenbauer ist die Welt ein 

bisschen komplexer, und die Blockchain ist nicht die zentrale Lösung auf eine Frage. 

136 
I: Ich meine letzten Endes verkaufen sie ja immer noch ihre Maschine, ist es das, was 

Sie mir sagen wollen? 

137 

E10: Das ist das Produkt, mit dem wir die Wertschöpfung betreiben. Aber noch mal, 

mein Kunde ist nicht an meiner Maschine interessiert, mein Kunde ist interessiert, dass 

die Qualitätsdaten die ihm meine Maschine ausspuckt, ihm eine Sicherheit geben. 

Dass, wenn bei Ihnen im Auto die Schraube bricht, er sagen kann und diese Schraube 

hat diesen Härtewert. Den habe ich geprüft, und das garantiere ich, das habe ich 

geprüft, und das kann ich nachweisen. Mein Kunde ist an Sicherheit interessiert, mein 

Kunde ist an seiner Absicherung interessiert, mein Kunde ist nicht daran interessiert 

das an meine Maschine hat.  

 




