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«Seit der Industrialisierung 
dürfte die Technologie der 

wahre Wachstumstreiber auch 
für Ökosysteme sein»

VIEWPOINT 19 

ÖKOSYSTEME: EINE FRAGE DER  
ARCHITEKTUR ODER TECHNOLOGIE?
Ökosysteme, das Modewort (buzzword) in der Wirtschaft schlechthin: Während Ökosysteme in der Natur 
in Jahrhunderten gewachsen sind, sich entwickelt haben und teilweise noch gar nicht erforscht sind, bildet 
die Wirtschaft in unzähligen Projekten mit klarem Zeithorizont kurzum derartige ab. Welche Rolle spielen da 
Architektur und Technologie?
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Klar ist, dass mit den digi-
talen Möglichkeiten die 
Branchengrenzen verwi-
schen. Der Konsument 
wünscht dies, weil es ihm – 
uns allen – letztlich das 
Leben einfacher macht. 
Klar ist deshalb auch, dass 
neue Angebote quer über 
die heutigen Grenzen hin-
weg entstehen. Zum Bei-
spiel Immobilienangebote, 
die mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
verknüpft werden, oder Gesundheitsleistungen, die 
zwischen Versicherer und Leistungserbringer angesie-
delt sind. 

WO STEHEN WIR? Gegen aussen sind für viele Unter-
nehmen die Grenzen fliessend geworden. Gegen in-
nen kämpft man immer noch mit und gegen die Silos. 
Fachkräfte aus zwei oder mehreren Unternehmen 
(oder von der Industrie bewusst unabhängige Perso-
nen) spannen in einem Ökosystem zusammen und 
versuchen mittels Customer Journey, mittels Mini-
mum Viable Product (MVP) rasch die künftigen Be-
dürfnisse der Kunden zu erfassen. Gleichzeitig ist die 
Technologie längst so weit, dass der Kunde dies selbst 
gestalten könnte. Er könnte realtime seine eigene 
Customer Journey, ja sogar sein Produkt selbst be-
stimmen. Während man in den Unternehmen teil-

weise die einfachen, ana-
lytischen Algorithmen 
selbst nicht kennt, baut 
man Data Lakes, um für 
die Zukunft – die Welt der 
Big Data – gewappnet zu 
sein.

In möglichst offener 
Atmosphäre begegnen sich 
die Digital Natives – teil-
weise bewusst ohne Vor-
ahnung in Bezug auf die 

eine oder andere Industrie. Gleichzeitig kämpft man 
zwischen den Unternehmen um Worte im Letter of 
Intent, damit Klarheit über die künftigen Zuständig-
keiten im Ökosystem gegeben ist. Man diskutiert und 
versteht sich auf der Ebene des Managements sehr 
häufig, ohne das Geschäft und die andere Unterneh-
mung effektiv zu kennen. Ist das die Basis einer er-
folgreichen Zukunft von Ökosystemen, einer intensi-
veren Zusammenarbeit als bei althergebrachten 
Partnerschaften?

Wir sind der Auffassung, dass dies ein Einblick in 
die aktuelle Situation der Ökosysteme ist. Diese Ent-
wicklung steht erst am Anfang und hat – parallel zu 
den weiteren Umweltveränderungen – noch einen 
weiten und steinigen Entwicklungsweg vor sich. 
Gleiches gilt für zahlreiche IT-Bereiche in den Unter-
nehmen: In einigen Unternehmen sieht das Business 
die IT immer noch als ein reines Cost-Center. Und 

das Schlimme ist: Die IT verhält sich entsprechend. 
Viel zu wenig sind Techradars die Treiber, viel zu 
häufig steht die Abwicklung der Projekte (mittler-
weile im agilen Modus) im Vordergrund. Dabei kön-
nen Ökosysteme nur mit den richtigen technologi-
schen Voraussetzungen realisiert werden! 

TECHNOLOGIE ALS TREIBER Seit der Zeit der Indus-
trialisierung dürfte die Technologie der wahre 
Wachstumstreiber auch für Ökosysteme sein. Dies 
dürfte in der Digitalisierung – nach Auffassung der 
Experten – eine noch stärkere Ausprägung haben als 
in der Industrialisierung und die Anpassungsge-
schwindigkeiten erhöhen. Wie kann Technologie die 
Realisierung von Ökosystemen unterstützen? Nach-
stehend zwei Ansätze als Antwort, die kurz beleuch-
tet werden:

1. Intensivere Kommunikation bedingt eine friktions-
lose, technische Kommunikation zwischen den 
Wel ten und eine sofortige Umwandlung in die Spra-
che des andern. Das 
ist beim Aufbrechen 
der Silos gegen innen 
und erst recht bei der 
Gestaltung der Zu-
sammenarbeit gegen 
aussen – also im Öko-
system – eine unab-
dingbare Vorausset-
zung. Integration ist 
das Stichwort. Die Integration muss heute schnell, 
agil und entkoppelt von zentralen Integrations-
Teams geschehen. Wichtige Trends im Bereich Inte-
gration sind die Realisierung von API und Event-
Streaming-Plattformen mit einem hohen Self- 
Service-Anteil.

2. Was hat Cloud mit Ökosystemen zu tun? Bilden 
Google, Microsoft und Co. längst die faktischen 
Ökosysteme der Zukunft? Wer an die Power von 
Datadriven Companies glaubt, der sollte sein Öko-
system in die Cloud verlegen. Google und Microsoft 
werden pro Industrie-Cluster rasch Algorithmen 
und Logiken (Services) zur Verfügung stellen, die 

mit der jeweils anderen Industrie verknüpft wer-
den können. Diese Algorithmen werden mit jeder 
sich in die Cloud bewegenden Unternehmung 
mächtiger und aussagekräftiger. Wenn sich die in 
der Cloud aktive Unternehmung richtig aufstellt, 
dann kann sie rasch von den Daten aus anderen 
Industrien profitieren. Durch die Cloud verbessert 
sich schlussendlich wiederum die Integrationsfä-
higkeit eines Unternehmens, da bestehende Pro-
zesse vereinfacht werden können. Sollten nicht 
nur die Algorithmen die Branchengrenzen verlas-
sen, sondern sich auch das effektive Angebot in 
Richtung Ökosystem verschieben, dann ist die Ge-
fahr gross, dass sich die grossen Tech Companies 
diese neuen Geschäftsfelder selbst aneignen. 

DIE IT MUSS DIE NOTWENDIGEN VORAUSSETZUN-
GEN SCHAFFEN Es lohnt sich also, sowohl die Frage 
des Ökosystems als auch die Frage der IT-Architek-
tur aus einer strategischen Warte und aus einer Per-
spektive in Bezug auf die eigene Zukunft anzuschau-

en. Sind also Öko sys - 
teme eine Frage der 
Architektur oder Tech-
nologie? Beides. Ein 
Unternehmen kann 
nur dann Teil eines 
Ökosystems werden, 
wenn es einfach mit 
anderen Unternehmen 
technische Lösungen 

realisieren kann. Dafür muss die IT Voraussetzungen 
schaffen. Erstens sollte die IT ihre Integrations-
plattform modernisieren, damit Systeme des eige-
nen Unternehmens an andere Systeme im Ökosys-
tem angebunden werden können. Zweitens durch 
Verbesserungen ihrer Cloud-Fähigkeiten, indem die 
IT jetzt Erfahrungen mit Public Cloud sammelt und 
mittels Cloud-Regeln klare Richtlinien für die Nut-
zung der Cloud aufsetzt. Eine Betrachtung des Öko-
systems aus technologischer Sicht bringt zudem den 
Vorteil, dass Zuständigkeits- und damit politische 
Fragen in den Hintergrund rücken und ein wertneu-
trales Zielbild geschaffen werden kann. DR. RETO 
KOHLAS, OTTO BITTERLI 


