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Chinas Fahrrad-Sharing Economy

Wie auch in anderen Teilen der Welt haben Plattform- 
unternehmen wie Airbnb, Couchsurfing und Uber in China 
in den letzten Jahren an großer Beliebtheit gewonnen. 
Dazu kommt, dass viele derartige Portale entstanden sind, 
die sich besonders auf den chinesischen Markt speziali-
siert haben. So gibt es in China neben Airbnb weitere stark 
genutzte Plattformen, auf denen man seine Wohnung als 
Unterkunft für Reisende anbieten kann, wie z. B. die Web- 
seite mayi.com. Nach einem längeren Kampf um die Markt-
hoheit im Bereich privater Personenbeförderung zwischen 
dem amerikanischen Unternehmen Uber und dessen 
chinesischer Variante DiDi Chuxing musste sich Uber 
schließlich geschlagen geben und dessen Chinageschäft 
wurde vom Konkurrenten DiDi Chuxing aufgekauft1. Dass 
in China Unternehmen entstehen, die mit internationalen 
Unternehmen um Anteile auf dem chinesischen Markt 
konkurrieren – und dies oft erfolgreich – ist nichts grundle-
gend Neues. Der bedeutendste Unterschied zu dem oft als 
Sharing Economy bezeichneten jungen Wirtschaftszweig in 
anderen Teilen der Welt zeigt sich in einer Entwicklung, die 
Mitte 2016 ihren Anfang nahm. Damals begannen immer 
mehr Leihfahrräder in Chinas Großstädten aufzutauchen, 
vor allem Fahrräder der Unternehmen Mobike und Ofo. 
Nutzer laden eine App auf ihr Smartphone herunter und 
hinterlegen eine Kaution, die je nach Anbieter zwischen 
100 und 300 Yuan (ca. 16€ - 47€) variiert. Das Fahrrad-
schloss lässt sich durch das Scannen eines QR-Codes mit 
dieser App öffnen. Die Mietgebühr beträgt 1 Yuan (ca. 
0,13€) pro halber Stunde und zum Abstellen muss nicht 
mehr nach einer Docking-Station gesucht werden, wie 
es in Deutschland bei den DB-Fahrrädern Call a Bike der 
Fall ist, sondern das Fahrrad kann überall abgestellt und 
das Fahrradschloss per App wieder verriegelt werden. Ein 
Jahr später gibt es nun 106 Millionen registrierte Nutzer 
bei app-gestützten Fahrradverleihunternehmen; dies sind 
14% aller chinesischen Internetnutzer2. Mehr als 30 solcher 
Fahrradverleih-Startups drängen sich nun auf diesem Markt 
mit vielen Millionen Fahrrädern in Chinas Städten. Allein 
das größte Unternehmen – Ofo – betreibt 6,5 Millionen 
Fahrräder in 120 Städten3 und verfolgt das ehrgeizige Ziel, 
bis Ende des Jahres 2017 weltweit 20 Millionen Fahrräder 
in Betrieb zu nehmen4. Auch die internationale Expansion 
ist bereits auf dem Weg. Leihfahrräder der chinesischen 
Startups finden sich mittlerweile z. B. auch in Wien, Frank-
furt oder München. Hier stehen sie im Verdacht, vor allem 
Daten der Kunden sammeln zu wollen5. 
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Im Kontext der Digitalisierung von Industrie und Gesell-
schaft wird in China die Sharing Economy intensiv disku-
tiert. Neben den nun seit einigen Jahren erfolgreichen 
Unternehmen wie Airbnb und Uber sowie deren chinesi-
sche Pendants sind seit Mitte 2016 neue Geschäftsmodelle 
entstanden, in die von verschiedener Seite viel Hoffnung 
gesetzt wird. Sowohl diese neuen Modelle als auch die 
Bedeutung, die der boomenden Industrie von verschiede-
nen Akteuren beigemessen wird, sind Gegenstand dieser 
Ausgabe. Zunächst wird zur Veranschaulichung der Ent-
wicklungen in China das aktuell erfolgreichste Modell der 
Sharing Industrie – stationslose app-gestützte Leihfahr- 
räder – vorgestellt sowie dessen Auswirkung auf die Fahr-
radindustrie und das darin gesehene Potenzial für Inno-
vation. Von diesem Beispiel ausgehend wird ein Überblick 
gegeben über die Bedeutung, die der Sharing Economy als 
Ganzes von Regierungsseite gegeben wird, insbesondere 
der industriellen Sharing Economy. 

In den nächsten beiden Ausgaben werden zwei industri- 
elle Sharing-Geschäftsmodelle kurz vorgestellt: Die online 
Sharing-Plattform Tao-Fabrik, die freie Produktionskapazitä-
ten und Onlineshop-Betreiber vernetzt, (Ausgabe 3) sowie 
der Leihservice des Maschinenbauers Shenyang Machine 
Tool Co. Ltd. (Ausgabe 4).

Sharing Economy 
und Online-
Plattformen

1. www.tagesschau.de/wirtschaft/uber-didi-101.html 
2. www.scmp.com/business/companies/article/2105609/chinese-bike-sharing- 

services-attract-more-100-million-users-past 6.8.2017
3. http://qz.com/1049213/studio-roosegaarde-and-ofo-the-first-smog-filtering-bicycles-will-

roll-out-in-china-by-the-end-of-the-year/ 
4. www.scmp.com/business/companies/article/2105609/chinese-bike-sharing- 

services-attract-more-100-million-users-past 
5. http://www.zeit.de/2017/32/mietrad-china-muenchen-yobike
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Auswirkungen für die Fahrradindustrie

Die Fahrradindustrie profitiert zunächst durch große  
Aufträge und neue Partnerschaften. Medienberichten 
zufolge erfährt die Fahrradindustrie großen Aufwind durch 
Aufträge der neuen Fahrradverleihunternehmen. So hat 
der Fahrradhersteller Tianjin Fuji-ta Group 2017 einen 
Auftrag für eine Million Fahrräder von Ofo erhalten. Einem 
Bericht zufolge wird dafür in 11-Stunden-Schichten produ-
ziert. Es werden dringend neue Mitarbeiter für den Produk-
tionsbereich gesucht. Das Unternehmen schafft mit einer 
Prämie von 500 Yuan (ca. 63€) pro angeworbenem Arbeiter 
finanzielle Anreize für seine Beschäftigten, bei der Rekru-
tierung neuer Mitarbeiter mitzuwirken6. Das zweite große 
Unternehmen in der Fahrradverleih-Branche, Mobike, ist für 
die Produktion seiner Fahrräder eine Partnerschaft mit dem 
taiwanesischen Unternehmen Foxconn eingegangen, das 
auch das iPhone für Apple produziert7. Zugleich berichten 
Unternehmen, dass sie negative Auswirkungen der Fahr-
radverleihindustrie zu spüren bekommen. Unter anderem 
ist der Verkauf von Fahrrädern an Endverbraucher spür-
bar zurückgegangen8. Einer der größten E-Bike Hersteller 
Chinas, Dongguan Tailing Electric Vehicle Co. beschreibt, 
dass sich das Unternehmen auf Grund der Veränderun-
gen auf dem chinesischen Markt nun nach mehr Absatz-
möglichkeiten auf dem internationalen Markt umschaut9. 
Und auch wenn Mobike nun mit Foxconn als etabliertem 
Produktionsunternehmen kooperiert, hat das Startup auch 
eine eigene Fabrik, in der es die selbstentwickelten Fahrrä-
der produziert10. Mobikes Konkurrent Ofo hat angekündigt, 
ebenfalls selbst in die Produktion einzusteigen11. Neben 
den aktuellen Megaaufträgen entsteht somit zugleich neue 
Konkurrenz für etablierte Fahrradproduzenten. Welche 
Auswirkungen die Fahrrad-Sharing Economy auf Beschäf-
tigung in der Fahrradindustrie letztendlich haben wird, ist 
daher noch unklar. Ausschlaggebend wird sein, wie viele 
Unternehmen auf dem Markt überleben, ob die Fahrrad-
verleih-Startups stärker selbst in die Produktion einstei-
gen und wie lange die aktuell rasante nationale wie auch 
internationale Expansion in diesem Bereich der Sharing 
Economy anhält.

Im Unterschied zu den Plattformunternehmen wie Uber 
und Airbnb besteht das neue Geschäftsmodell der Fahr-
radverleih-Startups darin, dass es sich nicht nur um die 
Organisation einer besseren Nutzung privater Ressourcen 
über eine Onlineplattform handelt, sondern es ist ein sehr 
kapitalintensives Geschäftsmodell, bei dem das Unterneh-
men selbst die Ressourcen – d.h. die Fahrräder – besitzt. 
Dies hat Auswirkungen auf andere Industriebereiche und 
in den Fahrradverleih-Startups wird großes Potenzial für 
die Entwicklung neuer und der Weiterentwicklung bereits 
existierender Technologien gesehen.

6. www.techweb.com.cn/it/2017-03-08/2497045.shtml
7. www.chinadaily.com.cn/business/tech/2017-04/20/content_29010396.htm
8. www.ft.com/content/bfba9f6e-299c-11e7-9ec8-168383da43b7
9. www.scmp.com/tech/enterprises/article/2094275/chinese-bicycle-maker-looks-abroad-sur-

vival-sharing-apps-crimp
10. www.ft.com/content/bfba9f6e-299c-11e7-9ec8-168383da43b7
11. www.handelsblatt.com/my/unternehmen/dienstleister/ofo-gruender-dai-wei-chinesi-

sche-leihfahrraeder-fuer-deutschland-und-die-welt/20128430.html?ticket=ST-5393681-OJ-
faEk7KC37zNqbvPLQt-ap2

Ein häufiger Anblick auf Chinas Straßen – stationslose Leihfahrräder  
verschiedener Unternehmen blockieren eine Bushaltestelle
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Fahrrad-Sharing Economy als Zugpferd für Innovation

Vor allem in dem schnellen Wachstum und der aktuellen 
Größe der Branche mit ihren mehreren Millionen Fahrrä-
dern und noch mehr Nutzern wird Potenzial für die Ent-
wicklung und stärkere Verbreitung von Internet der Dinge 
(IoT)-Technologien gesehen. Die Fahrräder des Unterneh-
mens Mobike und auch die neueren Modelle von Ofo inte-
grieren komplexe Telekommunikationstechnologien, sind 
mit GPS-Chips versehen, nutzen mobiles Internet und die 
Schlösser öffnen sich kontaktlos durch das Scannen eines 
auf dem Schloss abgedruckten QR-Codes. Neben der Integ-
ration von IoT-Technologien sind vor allem Mobikes Fahrrä-
der auf Langlebigkeit mit geringen Instandhaltungskosten 
ausgerichtet: mit Vollgummireifen, einer Antriebswelle, 
wie beim Auto statt Fahrradkette sowie selbstständiger 
Stromversorgung für eine ständige Internetverbindung, 
z.B. durch ein Solarmodul im Fahrradkorb. Eine Studie der 
China International Capital Corporation (CICC) sieht in 
der Branche großes Potenzial, Investitionen in und damit 
schnellere Entwicklung von mobilem Internet der fünften 
Generation (5G) voranzutreiben und die Leistungsfähigkeit 
von IoT-Technologien zu verbessern. Die Aufrüstung der 
Leihfahrräder von aktuell 2G zu 4G mobiler Internettech-
nologie beispielsweise würde Grenzkosten halbieren, die 
Datenübertragungsgeschwindigkeit als auch die Über-
tragungsreichweite signifikant erhöhen und den Energie-
bedarf verringern12. Dies sind Anreize, die Investitionen 
von Unternehmen der neuen Fahrrad-Sharing Industrie in 
grundlegende Forschung und Entwicklung in der Telekom-
munikationstechnologie wahrscheinlich werden lassen. 
Dieser Zweig der Sharing Economy könnte der CICC-Studie 
zufolge Innovationen von branchenübergreifender Bedeu-
tung hervorbringen. Ofo hat bereits mit der Chinesischen 
Telekom und dem Telekommunikationsunternehmen Hua-
wei eine Kooperation aufgebaut, um eine neue Generation 
„intelligenter Fahrräder“ zu entwickeln, mit einem eigenen 
IoT-System zur Überwachung der Fahrradflotte13. Die Bran-
che wird bereits heute als Vorzeigebeispiel für die Integ-
ration des IoT wahrgenommen, d.h. der Verknüpfung von 
Fahrrädern mit GPS-Technologie und zusätzlicher Software. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie die kapitalreiche chinesi-
sche Bike-Sharing-Industrie ein Nährboden für branchen-
übergreifende Innovationen sein kann, ist eine Kooperation 
zwischen Ofo und dem niederländischen Innovationsun-
ternehmen Studio Roosegaarde für die Entwicklung eines 
luftreinigenden Fahrrads. Das Fahrrad soll verunreinigte 
Luft aufnehmen, diese filtern und dann in besserer Qualität 
für den Radfahrer zur Verfügung stellen. Einem Bericht des 
Online-Nachrichtenportals Quartz zufolge blieb das luftrei-
nigende Fahrrad nur ein theoretisches Konzept – bis Ofo 
Studio Roosegaarde eine Kooperation anbot und damit die 
Möglichkeit, einen Prototyp zu entwickeln. Hier können 
neue Schritte im Bereich der Luftreinigungstechnologie 
gegangen und zur Serienreife gebracht  werden14. 

Leihfahrräder mögen aktuell das sichtbarste und am  
meisten diskutierte Phänomen einer Sharing Economy sein, 
jedoch sind neue Entwicklungen bereits auf dem Weg. Im 
Frühjahr 2017 ist eine Reihe von Startups entstanden. Sie 
konnten Investoren gewinnen, die den Verleih von tragba-
ren Ladebatterien für Smartphones anbieten. Ein wichti-
ger Gebrauchsgegenstand im Smartphone-affinen China. 
Diese Unternehmen kooperieren mit Restaurants, Bars, 
öffentlichen Einrichtungen oder sie stellen Stationen an 
öffentlichen Orten auf, an denen man sich die Ladebatterien 
durch das Scannen eines QR-Codes für 1 Yuan (ca. 0,13€) 
pro Stunde leihen und anderen Orts wieder zurückgeben 
kann. Das Modell wurde mittlerweile von verschiedenen 
Akteuren aufgegriffen: Es finden sich Leih-Regenschirme, 
Leih-Basketbälle und Leih-Waschmaschinen in Chinas 
Großstädten15,16. 

12. www.scmp.com/business/article/2093978/bike-sharing-track-become- 
first-killer-application-5g 

13. Ebd.
14. qz.com/1049213/studio-roosegaarde-and-ofo-the-first-smog-filtering- 

bicycles-will-roll-out-in-china-by-the-end-of-the-year/
15. technode.com/2017/04/11/power-bank-rental-startup-xiaodian- 

secures-rmb-100m-series-a/
16. www.scmp.com/week-asia/business/article/2094160/cars-batteries- 

chinas-sharing-economy-bubble-territory 
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Sharing Economy als Hoffnungsträger für industrielle 
Aufwertung und Beschäftigung

Ob sich der bisherige Erfolg der Fahrradverleih-Startups 
halten kann und welche neuen Produkte, Technologien 
und Konzepte langfristig erfolgreich sein werden, muss 
sich zeigen. Von Regierungsseite wird jedoch viel Hoff-
nung in die Sharing-Industrie gesetzt. Das State Informa-
tion Center, das Politikberatungsinstitut der chinesischen 
Regierung, hat eine Forschungsabteilung zum Thema 
Sharing Economy aufgebaut und der Industrie Ende Juni 
2017 in einem Bericht ein jährliches Wachstum von 40 
Prozent prognostiziert. Bis 2020 soll der Umsatz dieses 
Wirtschaftszweiges mehr als 10 Prozent des BIP ausmachen 
und 2025 sogar auf 20 Prozent des BIP angestiegen sein17. 
Die Sharing Economy findet auch im aktuellen 13. Fünfjah-
resplan Berücksichtigung sowie im nationalen Strategie-
papier zur Informatisierung und der Internet Plus Agenda. 
Anfang August 2017 haben zudem acht Ministerien und 
Gremien gemeinsam neue Richtlinien zur stärkeren Förde-
rung als auch besseren Regulierung der Sharing Economy 
veröffentlicht. Darin geht es u.a. um die Reduzierung von 
Eintrittsbarrieren sowie die bessere Absicherung von sich 
rasant verbreitenden neuen Beschäftigungsformen, wie 
Werkverträge und andere Formen der Selbstständigkeit18. 
Durch neue Geschäftsmodelle, wie am Beispiel der Leih-
fahrrad-Startups beschrieben, soll die Sharing-Economy 
dem Bericht des State Information Center zufolge in viele 
weitere Bereiche vordringen, wie z.B. andere Produktklas-
sen, Dienstleistungen, Wissen und Finanzierung. Besonders 
das Teilen von Produktionskapazitäten wird als essenziel-
ler Schritt für eine Aufwertung der chinesischen Industrie 
wahrgenommen und die Ausweitung der Sharing Economy 
als Erfolg versprechende Strategie für die Verknüpfung von 
traditionellen Produktionsunternehmen mit der digita-
len Wirtschaft bewertet19. Es bleibt jedoch oft bei diesen 
generellen Ideen. Detaillierte Konzepte für eine industrielle 
Sharing-Economy, das Teilen von Produktionskapazitäten 
etc. finden sich weniger in Regierungsdokumenten.
 

17. www.sic.gov.cn/News/249/8182.htm
18. www.cnbc.com/2017/07/03/reuters-america-china-sets-new-framework- 

for-sharing-economy-policy.html
19. www.sic.gov.cn/News/249/8182.htm



Beschäftigung in der 
Sharing-Economy

Eine ähnliche Bedeutung, die der Sharing Economy in  
China für ein zukünftig stabiles Wirtschaftswachstum und 
eine erfolgreiche industrielle Transformation beigemessen 
wird, hat diese auch für zukünftige Beschäftigung und 
Beschäftigungsformen. Dem State Information Center 
zufolge waren 2016 gut 58 Millionen Menschen bei Platt-
formunternehmen beschäftigt, dies sind 850.000 mehr 
als im Vorjahr. Bis 2020 soll diese Zahl auf 100 Millionen 
ansteigen. Der Anteil an Vollzeitstellen in der Sharing Eco-
nomy wird jedoch auf nur 20% geschätzt21. Die neu ent-
stehenden Arbeitsplätze sollen den Arbeitsplatzabbau auf 
Grund von Automatisierung im produzierenden Gewerbe 
abfedern. Dies scheint auch in gewissem Maße einzutreten: 
Ein Großteil der Beschäftigten in der Sharing Economy hat 
zuvor im produzierenden Gewerbe gearbeitet. Eine Studie 
zu Essenslieferanten in Chinas Küstenstädten hat gezeigt, 
dass in dieser Branche sogar die Hälfte der Beschäftigten 
Arbeitserfahrung in der Produktion haben22. Dass sich die 
neu entstandenen Arbeitsplätze stark von den im produ-
zierenden Gewerbe automatisierten Arbeitsplätzen un-
terscheiden, wird ebenfalls wahrgenommen, wenn auch 
von Regierungsseite auf den ersten Blick eher unkritisch. 
Das State Information Center beschreibt den Wandel von 
Arbeitsverhältnissen in der Sharing Economy als Verän-
derung „von einem Angestelltenverhältnis hin zu einer 
geschäftsvertraglichen Beziehung, von Beschäftigung in 
einem Angestelltenmodell hin zu einem Modell der Selbst-
ständigkeit, von Vollzeitbeschäftigung hin zu multiplen 
Teilzeittätigkeiten“23. Dieser Trend zur Flexibilisierung wird 
von Regierungsseite stärker als unabwendbare nötige Ent-
wicklung betrachtet, die begleitet werden muss, statt als 
Prozess, der aktiv gestaltet werden sollte.

Erste Sharing-Geschäftsmodelle im 
produzierenden Gewerbe

Einige Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe  
sind jedoch bereits in der Umsetzung. Eine mögliche 
Ausgestaltung der industriellen Sharing Economy hat sich 
das Unternehmen Shenyang Machine Tool Co. Ltd. (SMTCL) 
zum Geschäftsmodell gemacht. Der Werkzeugmaschinen-
bauer produziert nicht nur technisch sehr hochentwickelte  
CNC (Computerized Numerical Control) -Fräsen und -Dreh-
maschinen, sondern hat zudem einen Leihservice für die 
eigenen Maschinen aufgebaut. Etwa 80% der Nutzer der 
vom Unternehmen hergestellten Maschinen machen 
von diesem Leihservice Gebrauch, besonders kleine und 
mittelgroße Unternehmen. SMTCL beschreibt seine eigene 
Entwicklung als Transformation von einem traditionellen 
Maschinenproduzenten zu einem industriellen Dienstleis-
tungsunternehmen. Eine zweite Interpretation der indust-
riellen Sharing Economy findet sich bei dem E-Commerce 
Konzern Alibaba. Das Unternehmen betreibt unter dem 
Namen Alibaba Tao-Fabrik (阿里巴巴淘工厂) eine Online-
plattform, auf der es die Betreiber von Onlineshops der 
konzerneigenen Onlineshopping-Plattformen Taobao und 
Tmall mit Fabriken vernetzt, die freie Produktionskapazi-
täten haben. Alibaba stellt zudem ein Transaktionssystem 
bereit und sichert die Fabriken als auch die Käufer für den 
Fall von Vertragsbruch ab (z.B. Liefer- bzw. Zahlungsaus-
fall) und übermittelt die auftragsrelevanten Daten20. Fall-
studien zu beiden Modellen sind Gegenstand der folgenden 
Ausgaben 3 (Tao-Fabriken) und 4 (SMTCL) dieser Reihe. 
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20. www.sic.gov.cn/News/249/6113.htm
21. www.sic.gov.cn/News/249/8182.htm
22. http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzODYzNDQ0OQ==&mid=2247483781&idx=1&sn=2ab-

d90812aa3a1578232a07696c7587d&chksm=e937153bde409c2db4669b460ebd32bd6c-
ba83e9d263898aa8383baf628be9ab3e0fbaad8648&mpshare=1&scene=1&srcid=0810gNdAP-
Nm30buGdt2ORMu9&pass_ticket=Q0uc6ruBpC%2Bxp5QuOHdTHs01SSmDdRaSu1O1J1bZKmGs-
jbtPwLLfOCBZ2PPChpWG#rd 

23. www.sic.gov.cn/News/249/8182.htm



Fazit

Welche Bedeutung die Sharing Economy für die  
zukünftige Wirtschaftsstruktur und Beschäftigungsland-
schaft Chinas letztendlich hat, wird sich zeigen müssen,  
da die Entwicklung noch am Anfang zu stehen scheint. 
Deutlich wird jedoch, dass in China in diesem Bereich  
aktuell neue Geschäftsmodelle entstehen, die sich auf 
Grund des großen Marktes und enthusiastischer Smart-
phone-Nutzer erfolgreich umsetzen lassen und die Sharing 
Economy zu einer wichtigen Komponente der Transfor- 
mation des aktuellen Wirtschaftsmodells werden lassen. 
Sie wird zum Hoffnungsträger für vielfältige Bereiche: 
Beschäftigung, Innovation, Verknüpfung von On- und 
Offline-Wirtschaft, technologische Aufwertung. Auch wenn 
es kritische Stimmen gibt, vor allem zum Thema Flexibi-
lisierung von Arbeit, so kommen diese selten aus Regie-
rungskreisen. Die Ausgestaltung einer industriellen Sharing 
Economy dürfte der relevanteste Bereich für Chinas  
Bemühungen um wirtschaftliceh Transformation sein. 
Beispiele hierzu werden in den folgenden Ausagben 3  
und 4 geschildert.
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Die Reihe „Monitoring der Digitalisierung in China“  
nimmt Entwicklungen unter die Lupe, die in Deutschland  
oft als „Industrie 4.0“ bezeichnet werden.  
Die fünf Ausgaben führen von einem Überblick (1)  
hinein in die Welt der Sharing Economy sowie Online- 
Plattformen, (2) mit einem Schwerpunkt auf industriellen  
Sharing Konzepten, aufbereitet in zwei Fallstudien  
(3 und 4). In der vorerst letzten Ausgabe (5) werden  
die Folgen der in China angestrebten Automatisierung  
für die menschliche Arbeit beleuchtet.


