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Unternehmenswert
(laut „Wall Street Journal“)

Erste Gewinne*

Städte mit Angeboten*

Gäste im Jahr 2016*
Unternehmenswert
(laut „Wall Street Journal“)

Fahrradkuriere in Wien

MitarbeiterInnen hat
Foodora Österreich

Fahrräder, Kommunikationsmittel,
Reparaturleistungen werden nicht
bereitgestellt

Honorar pro Stunde
plus € 2 pro Lieferung
erhalten sie als 
freie MitarbeiterInnen

Städte mit Uber im Jahr 2017
(200 Städte im Jahr 2014)*

Verluste im Jahr 2016 
(laut „Cnet“)

**

* eigene Angaben
** laut Standard

W
as hat der Personenbeförde-
rungsdienst Uber mit der Ver-
mietungsplattform Airbnb und 
den pinken Zustellboten von 

Foodora gemeinsam? Alle drei Unter-
nehmen werden – teils selbst gewählt,  
teils zugeschrieben – in der sogenannten 
„Sharing Economy“ verortet. Ihnen ist 
gemeinsam, dass sie eigentlich nichts 
 teilen.

Profitorientierung

Vielmehr handelt es sich um Unter-
nehmen, die digitale Plattformen für On-
line-NutzerInnen anbieten, auf der oft-
mals selbstständige AnbieterInnen wie 
WohnungseigentümerInnen, Mietwagen-
unternehmen oder BotInnen mit  Abneh - 
merInnen/Konsumierenden zusammen-

gebracht werden. Sie sind nur drei Bei-
spiele für Plattformen, auf denen Ressour-
cen und Dienstleistungen an den Mann 
und die Frau gebracht werden, und zwar 
schnell und unkompliziert. Das soll den 
Konsum kostengünstiger, ressourcenscho-
nender und nachhaltiger machen. Neben 
gemeinwirtschaftlich orientierten Model-
len entstehen so auch sehr viele profit-
orientierte „Sharing-Economy“-Plattfor-
men, bei denen wenig „geteilt“ wird. 

Neu ist das Konzept der „Sharing 
Economy“ grundsätzlich nicht: Maschi-
nenringe, Mitfahrzentralen, schwarze 
Bretter oder gemeinsame Landbewirt-
schaftungsprojekte gab es bereits vor der 
Digitalisierung. Und auch im Netz gibt 
es Beispiele für Plattformen, auf denen 
tatsächlich geteilt wird: Auf Wikipedia 
teilen inzwischen schon Abermillionen 
von Menschen ihr Wissen mit der gan-
zen Welt, ohne dafür eine direkte finan-
zielle Kompensation zu erwarten. Die 

ursprüngliche Idee der Plattform Couch-
surfing bot die Möglichkeit, Reisenden 
eine Übernachtungsmöglichkeit entgelt-
frei zur Verfügung zu stellen, um auch 
selbst in den Genuss einer fremden 
Couch zu kommen, wenn man sich ge-
rade auf Reisen befand. Gezahlt wurde 
ursprünglich nicht – mittlerweile hat 
sich die Plattform aber dazu entschlos-
sen, Nutzungsgebühren zu verrechnen. 

Bündelung fremder Ressourcen

Plattformen, auf denen Güter und Dienst-
leistungen gegen entsprechendes Entgelt 
zu haben sind, wie etwa Airbnb, Uber, 
Foodora, Deliveroo, CheckRobin, Hel-
pling, MyHammer, Clickworker etc., tei-
len offensichtlich nicht, und schon gar 
nicht aus Freigebigkeit. Vielmehr bün-
deln sie fremde Ressourcen und setzen 
diese profitorientiert ein. Daher wird auch 
der Begriff der „Sharing Economy“ kriti-
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Sharing? Oder doch Dividing?
In der „Sharing Economy“ wird angeblich vieles geteilt. Die Aufteilung von 
Verantwortung, sozialen Folgen und Profiten erscheint jedoch eher einseitig.
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Im Netz gibt es Beispiele für Plattformen,  
auf denen tatsächlich geteilt wird, ohne dass 
es eine direkte finanzielle Kompensation 
gibt. Eines davon ist Wikipedia. So manche 
Plattform, die so entstanden ist, verfolgt 
 inzwischen beinharte Profitinteressen. 


