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„Sharing Economy“ 

Die Wirtschaft des Teilens 

„Nutzen statt haben“, „leihen statt besitzen“. . . 

Ursprünglich ist der Begriff „share economy“ 

auf den Ökonomen Martin Weitzmann zurück 

zu führen. Er verstand den Begriff so, dass 

sich der Wohlstand für alle Marktteilnehmer 

erhöht, je mehr zwischen ihnen geteilt wird. 

Dieser Grundgedanke prägt auch heutzutage 

das Konzept der „Sharing Economy“.  

Kooperation im Fokus 

Im Gegensatz zu Wirtschaftskonzepten, in 

denen der Effizienzgedanke im Fokus steht, 

zeichnet sich die Wirtschaft des Teilens durch 

soziale Faktoren, wie ein kooperatives 

Zusammenwirken, beispielsweise durch 

Leihen aus. Einige Bereiche der „Sharing 

Economy“ sind nicht mehr unmittelbar 

wirtschaftlicher Natur. Vielmehr handelt es sich 

um soziale Gemeinschaften und 

Kooperationsnetzwerke, die zu vielen neuen 

sozialen Kontakten führen und dabei neue 

Wirtschaftsinitiativen in Gang setzen. Dadurch 

wird das bisherige Leitbild des „Homo 

oeconomicus“, welcher besonders auf seinen 

eigenen Vorteil bedacht ist und nach 

maximalen Gewinn strebt, entkräftet. 

Stattdessen tritt immer mehr die soziale 

Kooperation und Zusammenarbeit in den 

Vordergrund. Wichtiger als der Gedanke des 

effizienten Wirtschaftens, ist das 

gesellschaftliche Vertrauen. Eigentums- und 

Besitzverhältnisse sind keine entscheidenden 

Faktoren. Lediglich die 

Nutzungsmöglichkeiten, also der Zugang zu 

Dienstleistungen, beziehungsweise Sachen ist 

relevant. „Sharing Economy“ führt also zu einer 

Auflösung des Hierarchieprinzips zwischen 

dem „dominierendem“ Unternehmer und dem 

„schutzwürdigen“ Verbraucher, hin zu einer 

Gleichstellung. Dabei handelt es sich um 

Akteuere, die bereit sind zu handeln, zu 

verwalten, zu produzieren, oder auch zu 

reparieren.  

Effizienz als Resultat 

Die variablen Kosten können durch die 

Einsparung von Kapazitäten gesenkt werden. 

Ein Arbeitgeber kann nunmehr schnell und 

preiswert auf Know-how zugreifen, ohne 

Gebäudekosten, Steuern für Ressourcen 

aufzukommen. Aufgrund solcher Vorteile 

wenden sich immer mehr Anbieter dem 

Konzept „Sharing Economy“ zu. Ein 

prominentes Beispiel ist Airbnb. Dieses 

Unternehmen vermittelt mittlerweile laut 

eigenen Angaben mehr als 800 000 

Unterkünfte in über 34 000 Städten und 190 

Ländern und zählt heutzutage schon mehr als 

20. 000. 000 Gäste. Der Unternehmenswert 

wird über 10 Milliarden Dollar beziffert. Ein 

weiteres, weniger beliebtes Beispiel ist Uber. 

Dieses Unternehmen bietet über eine 

Smartphone-App Fahrdienste, unter anderem 

von privaten Fahrern an und agiert nach 

seinen Angaben mittlerweile in mehr als 200 

Städten und 45 Ländern. Die Leidtragenden 

sind die Taxifahrer, die sich durch die 

preisgünstigen Angebote von Uber in ihrer 

Existenz bedroht sehen. Als Reaktion ihrer 

Befürchtungen, trafen sich am Mittwoch, den 

16.09.2015 in Brüssel rund 250 Taxifahrer, um 

gegen den preisgünstigeren Anbieter, Uber 

anzugehen.  

Potentiale und Prognosen 

Nach Prognose der britischen Regierung kann 

„Sharing Economy“ bis 2025 einen Marktanteil 

von 50%, zum Beispiel in der Gastwirtschaft 

generieren. Das Ministerium „Buisness, 

Innovation & Skills“ schätzt bezüglich des 

Umsatzes von „Sharing Economy“ bis 2025 

einen globalen Anstieg von 9 bis zu 230 

Milliarden Euro. Laut Bitkom nutzen 4 Millionen 

Verbraucher in Deutschland „Carsharing“. Die 

Zahl habe sich innerhalb von anderthalb 

Jahren verdoppelt. Weiterhin könne sich jeder 

zweite Autofahrer in Deutschland vorstellen, 

solche Angebote zu nutzen, von den unter 30-

Jährigen seien es sogar zwei Drittel der 

Autofahrer. Die Unternehmensberatung 

Roland Berger prognostiziert, dass der globale 

„Carsharing“-Umsatz bis 2020 bis zu 3,8 bis 

5,6 Milliarden Euro steigt. „Sharing Economy“ 

bietet also gute Zukunftschancen, doch 

müssen entsprechende rechtliche 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, 

damit Standards eingehalten werden und 

kleinere lokale Traditionsunternehmen, die sich 

nicht so schnell den technischen 
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Erneuerungen anpassen können, nicht durch 

die „Sharing Economy“ verdrängt werden. Es 

müsse weiterhin ein fairer Wettbewerb möglich 

sein, der gewährleistet, dass das große 

Potential der „Sharing Economy“ jedem zu 

Gute kommt und nicht nur wenigen größeren 

Anbietern. 

Weiterführende Informationen: 

http://www.btw.de/cms/upload/Veranstaltungen

/Tourismusgipfel/2014/Fakten_Sharing_Econo

my.pdf  

https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovatione

urope/en/magazine/methods-and-tools/special-

features/balancing-potential-sharing-economy  

http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/201

5/2/oekonomie-des-teilens-nachhaltig-und-

innovativ/  

http://brf.be/national/925131/  

https://www.bundestag.de/blob/377486/21fc43

00787540e3881dbc65797b2cde/sharing-

economy-data.pdf  

 

 

mailto:poststelle@lv-eu.nrw.de
http://www.btw.de/cms/upload/Veranstaltungen/Tourismusgipfel/2014/Fakten_Sharing_Economy.pdf
http://www.btw.de/cms/upload/Veranstaltungen/Tourismusgipfel/2014/Fakten_Sharing_Economy.pdf
http://www.btw.de/cms/upload/Veranstaltungen/Tourismusgipfel/2014/Fakten_Sharing_Economy.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/en/magazine/methods-and-tools/special-features/balancing-potential-sharing-economy
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/en/magazine/methods-and-tools/special-features/balancing-potential-sharing-economy
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/en/magazine/methods-and-tools/special-features/balancing-potential-sharing-economy
http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2015/2/oekonomie-des-teilens-nachhaltig-und-innovativ/
http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2015/2/oekonomie-des-teilens-nachhaltig-und-innovativ/
http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2015/2/oekonomie-des-teilens-nachhaltig-und-innovativ/
http://brf.be/national/925131/
https://www.bundestag.de/blob/377486/21fc4300787540e3881dbc65797b2cde/sharing-economy-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/377486/21fc4300787540e3881dbc65797b2cde/sharing-economy-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/377486/21fc4300787540e3881dbc65797b2cde/sharing-economy-data.pdf

