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Kreislaufwirtschaft

Im Rahmen der BMBF-geförderten För-
derlinie „Ressourcene!ziente Kreislauf-
wirtschaft – Innovative Produktkreisläufe“ 
(ReziProK), in deren Fokus die Erforschung 
und Entwicklung von Innovationen für 
eine ressourcene!ziente Kreislaufwirt-
schaft steht, wurden über die beteiligten 
Projekte Strukturen, Interdependenzen 
und Herausforderungen im Zusammen-
hang mit kreislau"ähigen Geschäftsmo-
dellen erhoben. Ziel dieses Beitrags ist es, 
vor allem kleinen und mittelständischen 
Unternehmen eine Orientierungshilfe zu 
geben, um geeignete Geschäftsmodelle 
zur Verbesserung der Ressourcene!zienz 
zu entwickeln.

Ressourcene!zienz und  
Kreislaufwirtschaft

Der weltweite Ressourcenbedarf geht 
mit ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Herausforderungen einher, so-
dass die Transformation der bisher primär 
linearen in eine ressourcene!ziente, 
kreislau"ähige Wirtschaft erforderlich 
wird [2]. Im deutschsprachigen Raum 
wird hierfür überwiegend der Begri" der 
Kreislaufwirtschaft verwendet, der die 
Abfall- und Recyclingwirtschaft fokussiert 
und damit primär zirkuläre Material-, 
Komponenten- und Produkt#üsse um-

fasst. Der international gebräuchliche 
Begri" der Circular Economy hingegen 
beschreibt komplette Wertschöpfungs-
kreisläufe, die zusätzlich die Phasen des 
Produktdesigns sowie der Herstellung 
und Nutzung von Produkten einschlie-
ßen. Diese Wirtschaftssysteme sind durch 
Geschäftsmodelle gekennzeichnet, in 
denen ein reduzierter Ressourceneinsatz 
und die alternative Wiederverwendung 
von Produkten im Fokus stehen. Dabei 
wird sowohl das Recycling als auch die 
Rückgewinnung von Ressourcen geför-
dert, um diese möglichst lange innerhalb 
der Wirtschaft zu erhalten und Abfälle 
zu reduzieren [3]. Damit einher geht der 
Umbau von bisher linearen Wirtschafts-
weisen in weitestgehend geschlossene 
Kreisläufe unter Berücksichtigung des 
Zusammenspiels von Produktion, Kon-
sum und Entsorgung mit dem Ziel eines 
nachhaltigen Managements von Sto"-
strömen. In diesem Beitrag ist der Begri" 
der Kreislaufwirtschaft synonym zum 
internationalen Begri" der Circular Eco-
nomy zu verstehen und umfasst somit 
auch die Geschäftsmodell-Perspektive.

Divergierende Interessen von Akteuren 
und die Entwicklung sowie Etablierung 
geeigneter Geschäftsmodelle stellen 
ein Hemmnis für die gesamtheitliche 

Für Verbraucher, Unternehmen und politische Entscheidungsträger gewinnt 
das Thema Ressourcene!zienz zunehmend an Bedeutung. Dies hat unter-
schiedliche Gründe: Die unklare Versorgungssicherheit mit Rohsto"en führt 
zu höheren Materialpreisen. Neue Vorgaben für die Produktion, bspw. im 
Kontext der UN-Nachhaltigkeitsziele, sowie Erwartungsdruck seitens der 
Verbraucher erfordern die nachhaltigere Produktion von Gütern. Damit wird 
Nachhaltigkeit nicht nur zu einer notwendigen Voraussetzung für Unterneh-
men, sondern zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. Die damit verbundenen 
Konzepte und Ansätze wirken langfristig nur, wenn sie sich am Markt durch-
setzen können, und werden erst damit zu „echten“ Innovationen [1]. Dafür 
bedarf es geeigneter Geschäftsmodelle, die für die Beteiligten vorteilhaft sind 
und sie zur Umsetzung und Nutzung motivieren. 

Design of Circular Business Models – Insight 
from Science and Practice 

Resource-efficient businesses have become 
increasingly important for companies in recent years. 
Although this brings new potentials, the practical 
implementation in the form of suitable business 
models is accompanied by challenges. In this paper, 
we will examine which concepts and methods already 
exist for the development of circular and resource-
e!cient business models and show approaches and 
solutions from science and practice using the example 
of interdisciplinary research projects.
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Kreislaufwirtschaft

Weiterentwicklung der Circular Economy dar. 
Dies spiegelt sich bspw. im Aufwand für das 
Recycling komplexer Produkte und Materialen, 
wie sie u. a. bei Elektrogeräten oder Verbund-
werksto"en existieren, wider. Ohne entsprechen-
de Wertschöpfungspotenziale sind diese Hemm-
nisse nicht durch einzelne Akteure zu bewältigen. 
Im Bereich der Produktnutzung stehen Kunden-
anforderungen an Produktfeatures oder die 
Aktualität der Produkte dem größeren Aufwand 
einer ressourcenschonenden Entwicklung ge-
genüber, sodass sich neue Produktkonzepte und 
Nutzungsszenarien nur langsam durchsetzen.

Damit verbunden ist die Entwicklung der Pro-
dukte nicht mehr isoliert, sondern als hybride 
Leistungsbündel mit begleitenden Dienstleis-
tungen zu konzipieren und zu vertreiben, sodass 
neue Mehrwerte für Kunden generiert werden 
(Bild 1). Bei diesen sogenannten Product-Ser-
vice-Systemen (PSS) wird nicht zwischen mate-
riellen und immateriellen Leistungen unterschie-
den [4]. Neben Vergütungsmodellen, bei denen 
jede Komponente einzeln bepreist wird, existie-
ren auch Modelle, bei denen eine Komponente 
die andere „subventioniert“. So kann bspw. der 
Service für den Kunden nicht als Extraleistung 
berechnet, sondern aus den Verkaufserlösen des 
physischen Produkts re$nanziert werden. Alter-
nativ können die Einnahmen aus Serviceverträ-
gen genutzt werden, um das physische Produkt 
günstiger anbieten zu können.

Diese Extraleistungen können über direkte 
Mehrwerte für den Kunden hinausgehen, sind 
aber $nanziell schwerer zu bewerten. Hierbei 
handelt es sich bspw. um Fragen der Nachhal-
tigkeit, insbesondere bzgl. CO2-Emissionen und 
Rohsto"verbrauch. Durch Dienstleistungen zu 
Personenbeförderung, die ausschließlich auf 

regenerative Energie setzen, erfährt der Kunde 
keinen direkten Mehrwert in Form von höherem 
Komfort oder kürzerer Reisezeit. Stattdessen 
entsteht ein indirekter Mehrwert durch den 
Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels. 
Wenn Produkte am Ende ihres Lebenszyklus 
wieder aufgearbeitet und dem Kunden erneut 
angeboten werden, entsteht ebenfalls ein indi-
rekter Mehrwert in Form eines geringeren Res-
sourcenbedarfs.

Ressourcenschonende und  
kreislau"ähige Geschäftsmodelle

Neben Kunden, die über ihr Verhalten beim Kauf, 
bei der Nutzung, der Um-/Weiternutzung und 
der Verwertung am Ende des Produktlebenszy-
klus entscheidenden Ein#uss auf den Ressour-
cenverbrauch nehmen, kommt den Unterneh-
men eine wesentliche Rolle zu. Zum einen geht 
es dabei darum, wie ressourcenschonend bzw. 
-e!zient sie die von ihnen angebotenen Leis-
tungen gestalten. Zum anderen sind sie i. d. R. 
selbst Kunden anderer Unternehmen (Bild 2). 
Diese Leistungsbeziehungen spiegeln sich auch 
in den Geschäftsmodellen wider.

Geschäftsmodelle bilden die zentrale Logik ab, 
nach der Unternehmen ökonomischen Wert 
generieren, ausliefern und erfassen [5]. Sie de-
$nieren damit das zentrale Nutzenversprechen 
gegenüber einem Kunden und die mit dessen 
Erreichung verbundenen Faktoren.

Während traditionelle Geschäftsmodelle auf li-
neare Wertschöpfungsketten ausgerichtet sind, 
erfordert die Kreislaufwirtschaft per De$nition 
das Design und die Implementierung von Ge-
schäftsmodellen, die auf die Nutzung von mög-
lichst wenig Ressourcen über einen langen 
Zeitraum abzielen und gleichzeitig deren maxi-
malen Wert ausschöpfen. Geissdoerfer u. a. [6] 
haben eine Übersicht an Konzepten, Frameworks 
und Tools erstellt, die bei der Entwicklung von 
Circular Business Models (CBMs) unterstützen 
können. Beispielhaft seien an dieser Stelle das 
Circular Business Model Mapping Tool [7] und 
das Circular Business Model Canvas (CBMC) [8] 
genannt, die auf Basis des CBMC neue Elemen-
te wie bspw. Anreize für die Rückgabe des Guts 
und eine angepasste Struktur bereitstellen. In 
der Literatur existieren verschiedene De$nitionen 
für CBMs. Nach Linder und Williander [9] steht 
die Kreislau"ührung im Vordergrund. Demnach 
basiert die konzeptuelle Logik der Wertschöp-
fung von CBMs auf dem verbleibenden wirt-
schaftlichen Wert eines Guts für die Produktion 
neuer Angebote, d. h. sie fokussiert den Rück#uss 
von Ressourcen zu Produzenten oder weiteren 
Zwischenhändlern. Dabei ist zu berücksichtigen, 

Bild 1: Erweiterung von 
Leistungsangeboten.
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dass die Wiederverwendung oder Wiederaufbe-
reitung des Guts dem Recycling vorzuziehen ist, 
da der verbleibende Wert des Gesamtprodukts 
höher ist als der der einzelnen Komponenten 
[10]. Dies wird durch die Beschreibung des Auf-
wands unterstützt, der mit dem Recycling von 
komplexen Produkten oder Verbundsto"en 
einhergeht. Demgegenüber fokussieren Geiss-
doerfer u. a. [6] die verschiedenen Strategien für 
CBMs wie bspw. die Verlängerung von Produkt-
lebenszyklen oder das Intensivieren der Produkt-
nutzung. Dadurch sollen der Ressourceninput 
in ein Organisationssystem sowie die Abfall- und 
Emissionsverlagerungen aus diesem heraus 
reduziert werden. Dies könne erreicht werden, 
indem das Recycling, die Verlängerung oder 
Intensivierung von Nutzungsphasen und/oder 
die Substitution von Produkten durch Dienst-
leistungen und Softwarelösungen verfolgt 
werden. Obgleich diese Strategien bereits brei-
te Anwendung $nden, ist die erfolgreiche Um-
setzung neuer Geschäftsmodelle weiterhin von 
Herausforderungen bspw. in Form mangelnder 
Akzeptanz von Kunden oder erhöhter Aufwände 
auf Seiten der Anbieter begleitet, die die Markt-
durchdringung hemmen. Ausschlaggebende 
Faktoren sind vor allem irrationales Verhalten 
von Konsumenten, divergierende Unternehmen-
sinteressen % bspw. kurzfristige Umsatzziele 
anstelle langfristiger Marktorientierung – sowie 
die ungleichmäßige Verteilung von Gewinnan-
teilen entlang von Supply-Chains [11].

Einblicke in Projekte aus  
Wissenschaft und Praxis

Kreislau"ähige Geschäftsmodelle umspannen 
einerseits komplette Wertschöpfungssysteme 
und bieten andererseits neue Entwicklungspo-
tenziale für einen nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen in einem breiten Branchenspektrum. 
Diese Bandbreite spiegelt sich auch in der ein-
gangs erwähnten Förderlinie „ReziProK“ wider.

Über die insgesamt 12 Projekte mit Bezug zur 
Entwicklung von Geschäftsmodellen wurden 19 
Anwendungsfälle erfasst. Die identi$zierten 
Kategorien für die Datenerhebung umfassen 
einen Überblick (Zielsetzung, Nutzenversprechen, 
Motivation), die Verortung (Branche, Fokus auf 
Produkte/Services, Abschnitte der Wertschöp-
fungskette), den Entwicklungs- und Umsetzungs-
prozess (Verwendete Methoden & Werkzeuge, 
Herausforderungen bei Umsetzung & Entwick-
lung) sowie die Ausgestaltung (Einsatz von 
IT-Werkzeugen). Um zusätzlich den Entwick-
lungsstand der Geschäftsmodelle zu erfassen, 
wurden ergänzende BMCs abgefragt, die die 
Ausgestaltung der kreislau"ähigen Geschäfts-
modelle konkretisieren.

Im Folgenden werden die wesentlichen Merk-
male und ihre Ausprägungen in den Use Cases 
(UC) erläutert. Die UCs lassen sich verschiedenen 
Kategorien kreislau"ähiger Geschäftsmodelle 
zuordnen, wie sie bspw. von [12] und [13] be-
schrieben wurden. Dabei handelt es sich um 
folgende Kategorien: (1) Längere Nutzung bspw. 
durch Reparatur eines Produkts (77 % der Use 
Cases), (2) Nutzenintensivierung wie bspw. in 
der Sharing Economy (8 %), (3) Recycling in Form 
von Dekomposition in Einzelkomponenten (15 
%) und (4) Dematerialisierung (0 %).

Etwa 69 % der Geschäftsmodelle basieren auf 
PSS, 23 % auf Services und lediglich 8 % auf rein 
produktbasierten Geschäftsmodellen. Daraus 
lässt sich schlussfolgern, dass bei der Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle ein alleiniger Fokus auf 
das physische Produkt wesentliche Potenziale 
für die Kreislaufwirtschaft unerschlossen ließe. 
Bei Services im Zusammenhang mit Kreislauf-
wirtschaft können zwei grundsätzlich Arten 
unterschieden werden:
1. Services, die direkt einen Ansatz der Kreis-

laufwirtschaft als Leistung erbringen, z. B. 
Reparaturdienstleistungen.

2. Services, die Ansätze der Kreislaufwirtschaft 
unterstützen und somit indirekt dazu bei-
tragen, z. B. die Bestimmung der genauen 
Zustandsdaten von ggf. wieder zu verwen-
denden Bauteilen oder spezielle Logistik-
leistungen zur Erfassung und Rückführung 
von Materialien.

3. Die Auswertung zeigt, dass bei den UC, die 
auf Services oder PSS ausgerichtet sind, der 
größte Teil (75 %) direkte Leistungen der 
Kreislaufwirtschaft erbringt. Ein Viertel trägt 
indirekt dazu bei. 

Als Motivation für die Ressourcenschonung wurde 
neben der direkten Einsparung an Ressourcen und 
damit verbundenen $nanziellen Einsparungen  
(31 %) der Marketingaspekt genannt (46 %), um 
sich bspw. gegenüber Kunden als besonders nach-
haltig zu präsentieren und dadurch neue Kunden 
zu gewinnen. Bei den verbliebenen UCs (23 %) ist 
die Ressourcenschonung ein wichtiger Nebene"ekt 
bspw. durch einen geringen Wartungsaufwand 
und damit einhergehendem geringen Ressourcen-
aufwand. Die Geschäftsmodelle adressieren zudem 
unterschiedliche Abschnitte der Wertschöpfungs-

Bild 2: Leistungsbeziehun-
gen in ressourcene!zien-
ten Geschäftsmodellen.


