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Zukunftsthemen

Stich in die Herzkammer der Sozialwirtschaft? –
Plattformen für soziale Dienstleistungen
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Internetbasierte Plattformen stellen die Regeln ganzer
Märkte auf den Kopf. Das nennt man Disruption. Prominente Beispiele sind Uber oder Airbnb, die den Beförderungs- und Beherbergungsmarkt kräftig durcheinandergewirbelt haben. Heute gelten Plattformen als Rückgrat
der digitalen Ökonomie, sie breiten sich in fast alle Winkel
des Lebens aus.

Warum sind Plattformen so erfolgreich?
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Das Geschäftsmodell von Plattformen unterscheidet sich fun
damental von dem klassischer Unternehmen. Man kann sie
sich als „Informationsfabriken“ vorstellen, die wenig Kontrolle
über ihren „Warenbestand“ haben. Sie stellen lediglich die
„Fabrikhalle“ (technische Infrastruktur) zur Verfügung, in der
die „Mitarbeiter“ (Kunden und Anbieter) wertschöpfende Inter
aktionen erzeugen (vgl. Parker u. a., S. 51 f.). Diese Interaktio
nen können sehr unterschiedlich sein: monetär oder nicht
(direkt) monetär, materiell oder virtuell. Ein zentrales Merkmal
von Plattformen sind die Netzwerkeffekte: Viele Anbieter zie
hen viele Kunden an, weil diese auf der Plattform ein breites
Angebot für ihren Bedarf vorfinden. Und viele Kunden machen
die Plattform für noch mehr Anbieter attraktiv, weil sie dort auf
eine große Zahl an Kunden treffen. Wichtig dabei: Die Steue
rung der Interaktionen auf erfolgreichen Plattformen funktio
niert nahezu komplett algorithmisch. Das bedeutet, dass das
Geschäftsmodell mit sehr geringem personellem, technischem
und finanziellem Aufwand fast beliebig skaliert werden kann.
Auch hier liegt ein fundamentaler Unterschied zu klassischer
Ökonomie: Will etwa eine Hotelkette expandieren, muss sie

 eeignete Standorte suchen, Bauanträge stellen, Firmen be
g
auftragen, Personal einstellen und vieles mehr. Expandiert
beispielsweise Airbnb oder Booking.com, reicht es aus, etwas
mehr Serverkapazität anzumieten. Das macht digitale Dis
ruption erst möglich – und gleichzeitig so gefährlich: Denn
klassische Unternehmen denken in anderen Zeitdimensionen.
Ihnen genügt es häufig, ihre Strategie jährlich anzupassen.
Treten Plattformen in die Märkte dieser Unternehmen ein,
sind die Wirkungen verheerend, weil das Tempo der Disrup
tion oft v
 öllig unterschätzt wird.
Der Erfolg von Plattformen basiert auch auf einer (schein
baren) „Win-win-Situation“: Endkunden versprechen sie eine
Reduktion der Suchkosten, indem sie das Angebot sortieren,
filtern, vergleichen und mit Kundenbewertungen anreichern.
Zudem bieten sie meist einen bequemen Kauf mit flexiblen
Bezahloptionen an. Den Anbietern wiederum können sie erheb
liche Marketingkosten ersparen, da potenzielle Kunden über
die Plattform auf sie aufmerksam werden. Doch Kollmann/
Schmidt (2016: S. 79) warnen: „Plattformen sind gut zu Konsu
menten, schlecht zu Produzenten.“ Denn am Produkt verdient
im digitalen Zeitalter vor allem wer es schafft, mit Plattformen
die Verbindung von Anbieter und Nutzer herzustellen.“

Sind soziale Dienstleistungen
plattformkompatibel?
Was die Sozialwirtschaft betrifft, sind Plattformen bislang erst
im Vorgarten angekommen. Derzeit werden von privatwirt
schaftlichen Akteuren vor allem nicht oder semiprofessionelle
Leistungen vermittelt: hauswirtschaftliche Dienstleistungen,
Kinder- und Seniorenbetreuung oder Hausaufgabenhilfe. Die
Anbieter sind vielfach Einzelpersonen, die Finanzierung läuft
rein privat bzw. aus Mitteln wie Pflegegeld oder persönlichem
Budget.
Viele soziale Organisationen wähnen sich deshalb in Sicher
heit: Sie glauben, dass Plattformen die Herzkammer der
Branche mit beratungsintensiven Angeboten komplexer per
sonenbezogener Dienstleistungen und einem dichten Dschungel
aus kostenträgerspezifischen Regelungen nicht erobern können.
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Und tatsächlich: Eine starke staatliche Regulierung von
Märkten ist der natürliche Feind der Plattform-Ökonomie. Ein
weiteres Hemmnis könnte sein, dass Fehler bei der pattform
basierten Auswahl und Buchung einer Sozialdienstleistung
schwerwiegendere Folgen zeitigen, als etwa die Buchung eines
muffigen Hotelzimmers. Schließlich geht es um die Arbeit mit
Menschen, deren Autonomie, Urteils- und Artikulationsfähig
keit oft stark eingeschränkt sind.

Wo sind die Startlöcher?
Für die Mehrzahl der Führungskräfte in der Sozialwirtschaft ist
der Plattform-Markt bislang kein Thema. Lediglich das Top-
management der Verbände und großen Komplexträger ist
teilweise informiert. Nach (nicht repräsentativen) Umfragen
des Autors wissen bislang nur etwa 5 – 10 Prozent der lokalen
Leitungskräfte überhaupt von der Existenz eines PlattformMarktes für Sozialdienstleistungen oder haben schon einmal
von gewerblichen Plattformen wie betreut.de gehört.

Andererseits treffen auf die Sozialwirtschaft auch sämtliche
Kriterien zu, die eine Branche als „plattformreif“ markieren
(vgl. Parker u. a., 2017, S. 262 ff.): Sie ist hochgradig informa Derzeit gibt es keinen systematischen Überblick über Angebote,
tionsintensiv, stark fragmentiert und es herrscht eine starke Initiativen und Planungen auf diesem Sektor. Und was die
Informations-Asymmetrie zwischen Anbietern und potenziel eigenen Aktivitäten angeht, hält man sich in den Wohlfahrts
len Kunden. Ebenso wird die Vermittlungsarbeit bislang fast
verbänden entweder bedeckt oder hat schlicht kaum etwas zu
ausschließlich durch Menschen mit
berichten. Lediglich von zwei diakonischen
hohem Qualifikationsniveau geleistet, „Die Wettbewerber der Zukunft
Initiativen ist bekannt, dass sie sich inzwi
ist also schlecht skalierbar. Die kurze werden nicht mehr Caritas oder AWO
schen in dem Verein „vediso“ zusammenge
Geschichte des Plattform-Marktes zeigt, heißen, sondern vielleicht Amazon
tan und eine GmbH gegründet haben, die
dass viele Menschen bereit sind, ihre oder Google. Was das bedeutet,
derzeit ein Plattform-Konzept ausarbeiten.
Verhaltensweisen mit der Plattform- mag sich jeder selbst ausmalen.“
Der gewerbliche Platt
form-Markt ist da
Nutzung radikal zu verändern: Sie be
schon weiter: care.com, die internationale
steigen die Privatautos von Fremden (Uber), überlassen ihnen
Mutter von betreut.de, wird von Google Capital finanziert, und
ihr trautes Heim (Airbnb) oder buchen sogar den Babysitter
die deutsche Plattform careship.de bekam jüngst eine Finanz
online (Hallobabysitter). Warum sollte es künftig – vor allem
spritze über vier Millionen Euro eines US-Investors. Es ist – man
in der Generation der „digitalen Eingeborenen“ – nicht das halte sich gut fest – der gleiche Investor, der einst Twitter und
Normalste der Welt sein, die Buchung eines Kita- oder Alten Tumblr mit zum Durchbruch verholfen hat.
heimplatzes über eine Plattform abzuwickeln?
Ob im künftigen Plattformmarkt für Sozialdienstleistungen ge
meinnützig oder gewerblich betriebene Angebote die Nase
Ist die Sozialwirtschaft „plattformreif“?
vorn haben werden, ist noch nicht ausgemacht. Doch für die
Einrichtungen und Dienste bedeutet beides einen radikalen
Wandel – und das in mehrerlei Hinsicht: Als Erstes gilt es, sich
Kriterium
zutreffend
vom tief in der Wohlfahrts-DNA verwurzelten Dogma zu verab
Hohe Informationsintensität
schieden, dass soziale Einrichtungen selbst am besten wissen,
was für ihre Kunden gut ist. Der Plattform-Kunde (oft Angehö
Nicht skalierbare Gatekeeper
riger des Hilfsbedürftigen) weiß ziemlich genau, wie er sich das
Hilfsangebot vorstellt, was der Wettbewerb bietet, und will
Starke Fragmentierung
souverän entscheiden. Dazu ist – zweitens – volle Transparenz
unabdingbar: Präzise, verständliche und klar bepreiste Leis
Ausgeprägte Informations-Asymmetrie
tungsversprechen müssen an die Stelle von Fachkauderwelsch
(„Verhinderungspflege“) und fürsorgegeschwängerten Wort
hülsen treten. Und mit öffentlichen – auch miserablen oder
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 ngerechten – Bewertungen der eigenen Leistung will souverän
u
umgegangen werden. Drittens müssen die Strukturen der
Dienste „plattform ready“ werden. Das beginnt schon mit
Reaktionszeiten auf Anfragen. Kunden im Web sind es ge
wohnt, ihre Such
anfrage binnen Sekunden beantwortet zu
bekommen. Und schließlich wird die Lieferung „just in time“
à la Amazon verlangt werden: morgens gebucht, mittags in der
Kurzzeitpflege eingecheckt. Für die Dienst- und Einsatz
planung, aber auch für die Welt der Tarif- und Arbeitsverträge
bricht dadurch ein neues Zeitalter an. Vielerorts gilt das – vier
tens – auch für die einrichtungseigene IT: Wer noch mit Papier,
Excel und Telefon seine Dienste plant und Ressourcen dispo
niert, wird schlechte Karten haben. Denn radikal kundenorien
tierte Dienstleistungen brauchen durchgängig digitale Ge
schäftsprozesse: Der von der Klientenverwaltungssoftware
automatisch auf der Plattform angebotene freie Platz wird dort
per Klick gebucht, und das löst in der Dienstplansoftware und
im Belegungsmanagement eine automatische Ressourcenan
forderung aus. Die Planänderung wird den vom System zuge
wiesenen Fach- und Hilfskräften auf das Smartphone durchge
reicht, und der Service kann beginnen. Um das zu realisieren,
ist nicht nur moderne Software und konsequenter Einsatz von
Mobiltechnologie notwendig. Es werden auch standardisierte
Schnittstellen zwischen den Plattformen und der Fachsoft
ware in den Einrichtungen benötigt.

Fazit
Der Plattform-Markt wird als Herzstück des digitalen Wandels
auch die Sozialwirtschaft verändern. Die Wettbewerber der Zu
kunft werden nicht mehr Caritas oder AWO heißen, sondern
vielleicht Amazon oder Google. Was das bedeutet, mag sich
jeder selbst ausmalen. Einzelne Verbände oder gar Einrichtun
gen sind hier heillos überfordert. Will die Branche noch
den Hauch einer Chance gegenüber diesen globalen Playern
haben, muss sie die Kleinstaaterei hinter sich lassen, und auch
die Spitzenverbände müssen Farbe bekennen. Ebenso ist es
höchste Zeit, dass sich die Einrichtungen durch konsequentes
Geschäftsprozessmanagement und professionelle IT-Nutzung
auf die radikalen Veränderungen vorbereiten. Auch hier sind
die Verbände als Know-how-Lieferanten und Organisations
entwickler massiv gefordert.
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