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Alibabas Onlineplattform Tao-Fabrik

Alibabas Onlineplattform Tao-Fabrik (淘工厂) hat im De-
zember 2013 unter der Internetdomain www.1688.com den 
Betrieb aufgenommen. Tao-Fabrik ist eine B2B (business to 
business) Plattform für die kundenindividuelle Herstellung 
von Produkten. Die Hauptfunktion der Plattform ist, Fabri-
ken mit freien Produktionskapazitäten und Händler, die ein 
Produkt herstellen lassen wollen, zu vernetzen. Hier wird 
oft das Bild zweier Unternehmergruppen gezeichnet, die im 
Spezialbereich des anderen Wissens- und Erfahrungslücken 
haben: Die Onlineshop-Betreiber konzentrieren sich meist 
ausschließlich auf den Vertrieb und haben wenig Wissen 
über Zulieferketten und Produktion. Sie sind darauf ange-
wiesen, dass Fabriken zuverlässig für sie produzieren. Chinas 
kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) im produzieren-
den Gewerbe haben dagegen oft wenig oder keine Erfah-
rung im E-Commerce. Tao-Fabrik sieht sich als Matchmaker 
zwischen diesen zwei Parteien².

Auch wenn die Plattform öffentlich nutzbar ist, sind der 
Service der Plattform sowie die Anforderungen an Produk-
tionsunternehmen besonders an den Bedürfnissen der 
Onlineshop-Betreiber auf Alibabas E-Commerce Plattform 
Taobao ausgerichtet. Der Umfang von Produktionsaufträ-
gen von Taobao-Shop-Betreibern ist meist gering, da sie so 
Risiken besser kontrollieren können, die Investitionen in Pro-
dukte mit sich bringen. Der Vertrieb meist kleiner Produkt-
mengen entspricht außerdem den sich rasch wandelnden 
Kundenwünschen und dem Trend zur Individualisierung auf 
Konsumentenseite. Gleichzeitig legen Konsumenten immer 
größeren Wert auf Qualität. Mit der Plattform sollen ver-
schiedene Herausforderungen adressiert werden, die diese 
Konsumentenansprüche für Onlineshop-Betreiber darstellen. 
Allen voran geht es um die Schwierigkeit, eine passende, 
zuverlässige Fabrik zu finden. Viele große Produktionsunter- 
nehmen, die als vertrauenswürdig gelten, wollen die kleinen 
Aufträge von Taobao-Händlern nicht annehmen. Bei der 
Beauftragung von kleinen Fabriken bestehen Bedenken 
bezüglich der Produktqualität³. Weitere durch die Plattform 
adressierte Schwierigkeiten sind ein Probeexemplar anfer-
tigen zu lassen, Nachbestellungen aufzugeben und schnell 
neue Produkte auf den Markt bringen zu können⁴.
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Private und industrielle Plattformen in der Sharing Economy

Die Sharing Economy in China ist ein rasant wachsender 
neuer Wirtschaftszweig, in den als Arbeitsplatzmotor und 
Innovationstreiber von Regierungsseite viel Hoffnung 
gesetzt wird¹. In der Ausgabe 2 wurde die neueste und 
erfolgreichste Entwicklung dieses Bereichs – app-gestützte 
stationslose Leihfahrräder – vorgestellt und beschrieben, 
welche Bedeutung der Sharing Economy für die zukünftige 
chinesische Wirtschaft beigemessen wird. Ein besonderer 
Fokus liegt hier im Bereich der industriellen Sharing Economy, 
die sich aktuell noch in ihren Anfängen befindet. Sie wird 
als wichtiges Element der wirtschaftlichen Aufwertung 
der Industrie wahrgenommen und als vielversprechende 
Möglichkeit einer Verknüpfung von traditionellen Produk-
tionsunternehmen und der digitalen Wirtschaft. Zwei erste 
Konzepte einer industriellen Sharing Economy sollen im 
Rahmen dieser Berichterstattung kurz beschrieben werden. 
Hier wird zunächst die Onlineplattform Tao-Fabrik des E- 
Commerce-Konzerns Alibaba (阿里巴巴淘工厂) vorgestellt. 
Sie vernetzt Fabriken mit freien Produktionskapazitäten 
und Onlinehändler. In einer zweiten Fallstudie (Ausgabe 
4) wird über den hauseigenen Maschinen Leih-Service des 
Unternehmens Shenyang Machine Tool Co. Ltd. (SMTCL) 
berichtet.

Geschäftsmodelle einer  
industriellen Sharing Economy in  
China – Tao-Fabrik-Plattform

1. Staatliches Informationszentrum, Abteilung für Informatisierungsforschung:  
Jahresbericht 2017 über den Fortschritt der chinesischen Sharing Economy 
(国家信息中心，信息化研究部: 中国分享经济发展报告2017): 
www.sic.gov.cn/archiver/SIC/UpFile/Files/Htmleditor/201703/20170302125144221.pdf 

2. http://baike.baidu.com/item/%E6%B7%98%E5%B7%A5%E5%8E%82/2972263?fr=aladdin#re-
ference-[1]-10046379-wrap

3. http://news.xinhuanet.com/city/2015-01/07/c_127366182.htm 
4. http://baike.baidu.com/item/%E6%B7%98%E5%B7%A5%E5%8E%82/2972263?fr=aladdin#re-

ference-[1]-10046379-wrap
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Geschäftsmodell der Tao-Fabrik Plattform

Die Plattform Tao-Fabrik will hauptsächlich drei  
Funktionen erfüllen: Das Zusammenbringen von Angebot 
und Nachfrage (1), den Aufbau eines Reputations- und  
Vertrauenssystems (2) und einen Datenservice (3)⁹.

(1) Um produzierende Unternehmen zu finden, die den 
Bedürfnissen von E-Commerce-Händlern nachkommen 
können, d.h. kleine Auftragsmengen individuell angepass-
ter Produkte schnell und flexibel anfertigen, stellt die 
Plattform gewisse Anforderungen. Produktionsunterneh-
men müssen garantieren, Aufträge innerhalb von sieben 
bis zehn Tagen fertigzustellen und sollten Auftragsgrößen 
ab 30 Stück annehmen. Die Höchststückzahl eines Auftrags 
liegt bei 10.000 Teilen¹⁰ und damit weit unter dem Bestell- 
umfang, der in der chinesischen Massenproduktion gängig 
ist. Für Händler der Alibaba-Onlinemärkte müssen Fabriken 
sich zusätzlich bereiterklären, ein kostenfreies Probeexem-
plar zu produzieren¹¹. Schnelle und flexible Bearbeitung 
kleiner Auftragsmengen wird dadurch belohnt, dass diese 
Unternehmen über die Plattform bevorzugt an Auftragge-
ber empfohlen werden. Durch diese Anforderungen spricht 
die Plattform vorrangig kleine und mittlere Produktionsun-
ternehmen an. Unter Käufern haben diese jedoch den Ruf, 
eher Vertragsbruch zu begehen oder mangelhafte Qualität 
zu liefern. Tao-Fabrik versucht das Misstrauen von Käufern 
gegenüber kleinen Produktionsunternehmen abzubauen, 
indem die Plattform eine Haftung für den Transaktions- 
prozess zwischen Produzent und Käufer übernimmt.

(2) Diese Handelsabsicherung ist Teil von Alibabas Bemü-
hung, ein Vertrauen im B2B-Onlinehandel zu schaffen und 
damit das Reputationssystem für Alibabas komplette 
Lieferkette des Onlinehandels zu vervollständigen¹². Die 
Verknüpfung der verschiedenen Abschnitte dieser Liefer-
kette erfolgt unter anderem dadurch, dass negative Be-
wertungen eines Produkts durch Konsumenten nicht nur 
die Reputation des Onlinehändlers, der ein Produkt an den 
Konsumenten verkauft hat, beeinflussen. Vielmehr wird 
die Kundenbewertung auch an die Fabrik, die das Produkt 
produziert hat und dessen Tao-Fabrik-Profil weitergeleitet. 
Dies ist möglich durch die Verknüpfung der Datenbanken 
verschiedener Alibaba-Plattformen. Der Endkonsument 
nimmt auf diese Weise direkt Einfluss auf die Reputation 
des produzierenden Unternehmens auf der Tao-Fabrik 
Plattform. Auch erfolgt eine Prüfung aller teilnehmenden 
Fabriken durch eine Drittorganisation, um Einhaltung von 
Mindeststandards zu gewährleisten und Transparenz über 
Stärken der Fabrik, Organisationsstruktur, Produktions-
kapazität, Beschäftigtenzahl und Technologieniveau 
zu schaffen. Die Ergebnisse der Überprüfung werden als 
Bericht veröffentlicht¹³.

Die Plattform selbst bezeichnet sich als weltweit führender 
Online-Großhandelsmarkt mit 120 Millionen registrierten 
Nutzern und zwölf Millionen Webseitenaufrufen täglich⁵. 
Aktuell bieten 20.000 Fabriken ihre Produktionskapazitäten 
auf der Plattform an⁶. Auch wenn die mehr als 8,5 Millionen 
Taobao-Händler⁷ die Hauptzielgruppe der Plattform sind, 
wirbt Tao-Fabrik damit, dass auch immer mehr von Chinas 
313 bedeutendsten Ingenieursunternehmen, unter ihnen 
viele Staatskonzerne, Materialen über Tao-Fabrik beziehen. 
Eines dieser Unternehmen ist der staatliche chinesische 
Bahn-Konzern (中铁集团), der Alibaba zufolge Stahl, Kabel, 
Maschinenzubehör und -teile über Tao-Fabrik bezieht⁸.  
Damit weitet die Plattform ihre Branchenreichweite und  
Zulieferkettentiefe aus: von Fabriken, die klassische Konsum- 
güter wie Bekleidung, Elektrogeräte, Schuhe etc. herstellen, 
zu Unternehmen, die Materialien und Komponenten zur 
Weiterverarbeitung produzieren.

5. http://114.1688.com/newbie/coe.htm?spm=a312h.7841636.1998827468.1.bpV3BW 
6. www.sohu.com/a/204085633_115571
7. www.alizila.com/alibaba-com-enhances-service-that-vets-chinese-suppliers-2/
8. http://cxt.1688.com/market.html?spm=a26oc.33349.10.1.xg2szG#pingtaishangji 
9. www.sohu.com/a/204085633_115571 
10. Ebd.
11. http://baike.baidu.com/item/%E6%B7%98%E5%B7%A5%E5%8E%82/2972263?fr=aladdin#re-

ference-[1]-10046379-wrap
12. Zeitung für internationalen Handel (国际商报) (18.6.2015):  

网购 T 恤背后的潜变 - 线上“淘工厂”促进服装产能提效.
13. Spinn- und Webbekleidungswochenzeitung (纺织服装周刊) (19.1.2015): 

虎门60多家女装企业登陆“淘工厂”平台.

Manuelle Fabrikarbeit - Kerzenfärben in einer chinesischen Fabrik für Dekoartikel.
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Darüber hinaus organisiert Alibaba die Finanztransaktionen 
und vergibt Kredite. Die Höhe eines möglichen Kredits 
ist von der Bewertung des jeweiligen Unternehmens auf 
der Plattform abhängig. Im Falle des Vertragsbruchs tritt 
Alibaba als versicherndes Organ der Handelstransaktion 
zwischen Produzenten und Käufern auf. Alibaba kommt für 
Zahlungsausfälle und andere Streitfälle, wie mangelhafte 
Qualität der Ware, verspätete Auslieferung etc. auf und kann  
die vertragsbrüchigen Parteien zur Verantwortung ziehen14,15. 
Sowohl die stärkere Transparenz, die die Plattform von teil-
nehmenden Unternehmen verlangt, sowie die Übernahme 
der Haftung für den Fall des Vertragsbruchs sind wichtige 
Instrumente, um das Risiko zu reduzieren, das Geschäfts-
beziehungen zwischen kleinen Produzenten und kleinen 
Onlinehändlern in China häufig prägen.

(3) Daten, die auf der Plattform entstehen, werden jedoch 
nicht nur als Disziplinarinstrument verwendet, d.h. etwa für 
die Rückverfolgung von Qualitätsmängeln,bis hin zum her-
stellenden Unternehmen. Durch die Auswertung der Daten,  
die bei der Plattformnutzung generiert werden, kann 
Alibaba Produktion und Zulieferung weiter optimieren. Ein 
Beispiel, welches das Onlineportal Sohu für diesen Service 
anführt, ist die Nutzung von Daten zu Taobao-Produzenten 
und -Händlern von Daunenjacken: 2000 Taobao-Händler ver- 
kaufen Daunenjacken zu 800 RMB (Renminbi, ca. 100 Euro) 
pro Stück. Durch die Auswertung dieser Daten kann die 
Tao-Fabrik Plattform Händler mit einem Netz aus Zulieferern 
verbinden, die am besten Jacken in diesem Preissegment 
herstellen können. Zukünftig kann dann anhand der Ver-
kaufszahlen dieser 2000 Shops berechnet werden, welcher 
Lieferbedarf für die nächsten Wochen besteht¹⁶.

Chancen für KMUs

Die Tao-Fabrik Plattform wird als einflussreicher Faktor  
für die zukünftige Organisation von KMUs (klein- und mit-
telständischen Unternehmen) im produzierenden Gewerbe 
wahrgenommen. Drei immer wieder genannte Verände-
rungen, die die Nutzung der Plattform für Unternehmen 
mit sich bringt, sind die Ausweitung der Verkaufskanäle, 
Beschleunigung des gesamten Handelsprozesses und die 
Chance für eine angepasste Form der technologischen 
Aufwertung. 

• Die Bündelung einer großen Zahl produzierender Unter-
nehmen auf einer Onlineplattform (Tao-Fabrik) und die 
Verknüpfung mit einer ähnlichen Plattform, auf der poten-
zielle Käufer ihre Produkte anbieten (Taobao) erleichtert 
die Suche nach Produzenten und Produktabnehmern 
im Vergleich zu traditionellen Instrumenten wie beispiels-
weise Fachmessen. Zusätzlich erweitert der Eintritt produ-
zierender Unternehmen in den E-Commerce – der häufig 
über Tao-Fabrik gemacht wird – die Verkaufskanäle¹⁷.

• Durch die Vorgabe der Plattform, schnell, flexibel und in 
kleiner Stückzahl zu produzieren, beschleunigt sich der 
gesamte Handelsprozess. Produzenten liefern schnell, 
werden daraufhin schneller für ihre Leistung bezahlt 
und sind somit finanziell flexibler, da sie nicht wie in der 
Vergangenheit mehrere Monate auf die Bezahlung einer 
Bestellung warten müssen. Produzierende Unternehmen 
müssen demnach zu geringerem und weniger belasten-
dem Ausmaß in Vorkasse gehen. Dies wird von Produkti-
onsunternehmern als große Entlastung beschrieben18,19.

• Die Plattform wird zudem als gute Möglichkeit für KMUs 
gesehen, einen Elektroschock (触电) zu bekommen – im 
Chinesischen eine gängige Redewendung für den Eintritt 
in den E-Commerce. Es ist ein leichter Einstieg, da Unter-
nehmen nicht ihr Geschäftsmodell erweitern müssen, um 
einen Online-Vertriebskanal aufzubauen. Unternehmen 
müssen z. B. nicht in den B2C-Markt (business to consumer)  
einsteigen und Plattformen wie Taobao nutzen, um vom 
E-Commerce profitieren zu können. Sie können stattdessen 
in ihrem Kerngeschäft, der Produktion im B2B-Bereich  
bleiben und dieses ausbauen²⁰. Die wachsende Bedeutung 
des Onlinehandels für Profite eines Unternehmens wird als 
Möglichkeit gedeutet, die Entwicklung eigener für kleine 
und mittlere Unternehmen angepasste Formen techno- 
logischer Aufwertung anzustoßen21,22. Unternehmen 
werden konfrontiert mit den in diesem Markt besonders 
deutlich artikulierten Anforderungen an Geschwindigkeit 
und Flexibilität der Produktion sowie kundenspezifische 
Fertigung und höhere Qualität. Diese Anforderungen 
können immer mehr nur mit einem bestimmten Techno-
logieniveau erfüllt werden. Hier besteht die Hoffnung, 
dass dieser Druck zur Entwicklung innovativer Produk- 
tionsmodelle im KMU-Segment führt.

14. baike.baidu.com/item/%E6%B7%98%E5%B7%A5%E5%8E%82/2972263?fr= 
aladdin#reference-[1]-10046379-wrap

15. 郑琼娥, 许安心, 林纾, 廖颖川 (2016):  
互联网时代下代工企业价值创造模式新思考：全球价值网格构建.  
In: Macroeconomics (宏观经济研究), No.11

16. www.sohu.com/a/204085633_115571 
17. 兰兰 (2016): 试水“淘工厂”.大朗上线“淘工厂”，尝到市场的甜头.  

In: China Bekleidung (中国服饰). S. 78–79.
18. Ebd.
19. mp.weixin.qq.com/s?src=3&timestamp=1515046305&ver=1&signature= 

gweJo4W610HOZrluB9fQVobOWkCvmuGyzeimMgGTcC5qiw2XGtCZi3HVyLAZhD6kF1qgE* 
QuGd0ebIogq6iUWt6vkPcdU-rOBZKY7fmtZCpPdIzsFt7mYhykMd29Bp3DCSr3UNNLEv6 
KeDpxYW6*dTbG*2XfdlDcPN1dMbIicNI= 

20. Ebd.
21. Ebd.
22. 郑琼娥, 许安心, 林纾, 廖颖川 (2016):  

互联网时代下代工企业价值创造模式新思考：全球价值网格构建.  
In: Macroeconomics (宏观经济研究), No.11
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Stärkung der Kooperation unter KMUs

Ein weiteres Phänomen, das durch die Nutzung der  
Tao-Fabrik Plattform entsteht, ist stärkere Kooperation  
zwischen produzierenden Unternehmen und die Bildung 
von Tao-Fabrik-Clustern. Hintergrund und Anstoß für  
verstärkte Zusammenarbeit ist, dass der E-Commerce 
regional zu starker Homogenität in der Industrie geführt 
hat. Der Erfolg eines Unternehmens hat viele Nachahmer 
in der direkten Umgebung hervorgebracht. So finden sich 
ganze Dörfer, die ausschließlich Filmkostüme oder Holz-
möbel herstellen²³. Nach Berichten von Unternehmen ist 
das Ergebnis dieser Entwicklung, dass Konkurrenz rein über 
den Preis ausgetragen wird. In der Stadt Shishi (石狮) der 
Provinz Fujian (福建) lag die Homogenität in der Bekleidungs-
industrie bei 60 Prozent, Preise lagen 40 Prozent unter dem 
Durchschnitt²⁴. Die Stadt Shishi ist einer der Orte, an denen 
sich Tao-Fabrik nutzende Produktionsunternehmen zu 
einer Allianz zusammengeschlossen haben, um die Preis-
konkurrenz zu reduzieren. Einem Bericht von Ende 2015 
zufolge besteht die Allianz in Shishi aus 526 Unternehmen. 
Sie hat ein umfangreiches E-Commerce Zuliefersystem im 
Bereich Bekleidung aufgebaut und eine interne Plattform 
für das Teilen von Produktionsressourcen entwickelt, mit 
Schnittstellen zu Alibabas Onlinehandelsplattformen und 
anderen ähnlichen Betreibern²⁵.

KMUs treten hier verstärkt als Kollektiv auf und führen als 
solches Verhandlungen mit Online-Plattformen und Groß-
handelsmärkten. Dies kann als Gegenbewegung zu der 
Zersplitterung von Produktion und Vertrieb betrachtet 
werden, die durch den E-Commerce in China stark statt-
findet. Das Taobao-Modell basiert auf der Dezentralität 
von Produktion und Handel. Unabhängige kleine Händler 
beziehen Produkte von meist kleinen, wenig regulierten 
Fabriken. Händler als auch Produzenten stehen zueinander 
in großer Konkurrenz, die größtenteils über den Preis aus-
getragen wird. Die stärkere Organisierung kleiner Produ-
zenten kann ihre Verhandlungsposition gegenüber Schritt-
machern des Sektors, wie z. B. Alibaba, stärken. Tao-Fabrik 
hat somit einen Raum geschaffen, über den bessere 
Vernetzung unter produzierenden Unternehmen möglich 
wird, auch wenn dies ein unbeabsichtigter Nebeneffekt ist. 
Ob diese Vernetzung und die Kollektivierung von Proble-
men sichtbaren Einfluss auf den E-Commerce Sektor haben 
wird, wird sich noch zeigen müssen.

23. Vgl. Bulletin 1, S. 5f.
24. 何金, 通讯员, 王丽雅 (25.11.2015): 石狮 526 家服装厂成立“淘工厂联盟”.  

In: Tageszeitung Fujian (福建日报)
25. Ebd.* 
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Das Modell flexibler Produktion kleiner Auftragsmengen, 
wie es die Plattform zum Standard für sie nutzende Fabriken 
macht, erschwert zudem das Anwerben von Beschäftig-
ten für die Produktion. Bei dem noch weit verbreiteten 
Stücklohn in der Bekleidungsindustrie, aber auch anderen 
Bereichen, macht das Modell die Arbeitsbedingungen 
in der Produktion noch unsicherer und prekärer. Kleine 
Auftragsmengen bedeuten für Beschäftigte in der Produktion 
ständig neue Aufgaben. Dies verlangsamt den Produktions-
prozess und drückt so die Löhne der Beschäftigten. Vor 
dem Hintergrund des derzeitigen Arbeitskräftemangels im 
produzierenden Gewerbe Chinas und der damit starken 
Verhandlungsposition von Beschäftigten ist dies mehr ein 
Problem für Unternehmer als für Arbeiter. Sollten die aktu-
ellen Automatisierungsbemühungen in Großbetrieben der 
chinesischen Industrie jedoch weiterhin zu Arbeitsplatz-
abbau im großen Umfang führen, dann könnte sich das 
Blatt wenden: Die Sharing Economy, auf die die chinesische 
Regierung als Jobmotor der nächsten Jahre viel Hoffnung 
setzt, könnte im industriellen Bereich noch prekärere  
Arbeitsplätze schaffen als dies bereits Standard ist.

Tao-Fabrik als Win-Win-Modell für alle?

Von Medien und Regierung wird die Plattform ausnahms-
los positiv bewertet. Dies ist nicht verwunderlich, da die 
Plattform viele Veränderungen anstößt, die die chinesische 
Regierung für notwendig erachtet, u. a. die stärkere Ver-
knüpfung von Online- und Offline-Industrie. So beschrieb 
die, von der kommunistischen Partei Chinas herausgegebe-
ne, Tageszeitung Renmin Ribao am 21. März 2017: Das Teilen 
von Produktionsressourcen, wie Tao-Fabrik es ermöglicht, 
sei ein Wundermittel für Zeiten niedriger Auftragslagen:  
„Fabriken, die ihre Produktionskapazitäten teilen, haben 
auch in der Nebensaison keine Nebensaison“ (frei über-
setzt von: 产能分享工厂淡季不淡)²⁶. Mit dieser und weite-
ren Schlagzeilen wird die Plattform als optimaler Vertriebs-
kanal angepriesen. In einem Interview, das für diesen Bericht 
mit einem Taobao-Händler geführt wurde, der in der 
Vergangenheit die Tao-Fabrik-Plattform genutzt hat und 
nun selbst in der Bekleidungsindustrie als Fabrikant aktiv 
ist, kam jedoch auch viel Verbesserungsbedarf zur Sprache. 
Zwei Kritikpunkte werden im folgenden Absatz kurz ge-
schildert: Zum einen muss bei der Bewertung der Platt-
form eine klare Differenzierung zwischen standardisierten 
Produkten und nicht standardisierten Produkten gemacht 
werden, zum anderen verschärft das Modell die Probleme 
bei der Suche nach Mitarbeitern für die Produktion.

Der Auftragsprozess über die Tao-Fabrik Plattform kommt 
ohne persönlichen Kontakt aus. Während dies bei standar-
disierten Produkten wie LEGO-Steinen oder Smartphones 
problemlos möglich ist, kommt es bei nicht standardisierten 
Produkten zu Kommunikationsproblemen, z. B. bei Be-
kleidung. Nach Erfahrung des Interviewpartners weicht das 
produzierte Produkt häufig von den Vorgaben der Bestellung 
ab. Hier fehlt die Sicherung eines bestimmten Qualitäts-
standards durch die Plattform; etwas, was die Plattform 
bisher noch nicht etabliert hat und somit Taobao-Händler 
bei der Nutzung der Plattform zögern lässt.
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26. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-03/21/nw.D110000renmrb_20170321_8-02.htm

Manuelle Fabrikarbeit - Abdunkelung einer roten Lasur in der Kerzenherstellung.



Fazit

Die Nutzung der Tao-Fabrik-Plattform hat einige Verän- 
derungen in Betriebsorganisation und Handel zum Ziel. 
So soll sie die Suche nach passenden Produktionsunter-
nehmen erleichtern, den Handelsprozess beschleunigen, 
Anreize für stärkere Flexibilisierung setzen und die Teil-
nahme produzierender Unternehmen am Onlinehandel 
befördern. Zudem entsteht eine stärkere Vernetzung unter 
Fabriken, um die Preiskonkurrenz abzumildern. Denn als 
Kollektiv können Fabriken potenziell eine bessere Verhand-
lungsposition erlangen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass 
die Plattform zur Entstehung zusätzlicher prekärer Arbeits-
plätze beitragen könnte, da die Kombination aus Stücklohn 
in der Produktion und kleinen Auftragsgrößen die Löhne 
im Produktionsbereich sinken lässt.

Ob die Plattform ein Erfolgsmodell wie Alibabas B2C Platt- 
form Taobao werden kann und damit umfangreichen  
Einfluss auf die weitere Entwicklung der Industrie haben 
wird, muss sich noch zeigen. Für eine realistische Einschätzung 
der derzeitigen Reichweite der Plattform sollte berück- 
sichtig werden, dass nur ein kleiner Teil der Taobao-Händ-
ler selbst produzieren lässt. Die große Mehrheit kauft 
ausschließlich bereits produzierte Waren für den Weiter- 
verkauf und nutzt die Tao-Fabrik-Plattform damit nicht 
in ihrer eigentlichen Funktion. Die Zahl der 120 Millionen 
Plattformnutzer sollte zudem nicht überbewertet werden. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach nutzt nur ein kleiner Teil  
der registrierten Nutzer die Plattform in regelmäßigen 
Abständen, viele nur sporadisch oder einmalig. Ob Handel 
über die Tao-Fabrik-Plattform ein Anreiz für selbstinitiierte 
technologische Aufwertung von KMUs darstellen kann,  
wie von Regierungsseite gehofft, hängt ganz maßgeblich 
vom weiteren Erfolg der Plattform ab.
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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.


