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Blockchain, was ist 
das?



Definition
• „Shared, trusted, public ledger of transactions, that everyone can inspect but 

which no single user controls. It is a cryptographed, secure, tamper-resistant 
distributed database. It solves a complex mathematical problem to exist. A blockchain
is a perfect place to store value, identities, agreements, property rights, credentials, etc.“ 
(BlockchainHub)

• „The blockchain is a public ledger which contains every transaction in the 
network. It enables the community to keep track of all transactions to avoid double 
spending, but without releasing the identity of transaction partners.“ (Weber 2018, p. 
108)



Distributed









Blockchain (ganz grob)

Verteilt
+

Technologisch induziertes Vertrauen
+

Konsens Protokoll



Die Rezeption der 
Blockchain(s)



Cypherpunk Utopismus
• I am fascinated by Tim May's crypto-anarchy. Unlike the communities traditionally 

associated with the word "anarchy", in a crypto-anarchy the government is not 
temporarily destroyed but permanently forbidden and permanently 
unnecessary. It's a community where the threat of violence is impotent because violence 
is impossible, and violence is impossible because its participants cannot be 
linked to their true names or physical locations. (Dai 1998)

• It seemed so obvious to me; Here we are faced with the problems of loss of privacy, 
creeping computerization, massive databases, more centralization - and Chaum offers a 
completely different direction to go in, one which puts power into the hands of 
individuals rather than governments and corporations. The computer can be 
used as a tool to liberate and protect people, rather than to control them. 
(Finney 1992)





Blockchain als 
Gesamtgesellschaftliches Phänomen
• In addition to economic and political benefits, the coordination, record keeping, and irrevocability  

of  transactions  using  blockchain technology  are  features  that  could  be as  fundamental  for  
forward  progress  in  society  as  the  Magna  Carta  or  the  Rosetta Stone.  In  this  case,  
the  blockchain can  serve  as  the  public  records  repository  for whole societies, 
including the registry of all documents, events, identities, and assets. 
(Swan 2015, S. viii)

• But most unfair of all is that bitcoin’s shady image causes people to overlook the 
extraordinary potential of the “blockchain”, the technology that underpins it. This 
innovation carries a significance stretching far beyond cryptocurrency. The blockchain lets people 
who have no particular confidence in each other collaborate without having to go through a neutral 
central authority. Simply put, it is a machine for creating trust. (Economist 2015)
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Die Anschlussfähigkeit der Blockchain

• Darstellung: Eine revolutionäre, neue Technologie, die alle Bereiche von 

Wirtschaft und Gesellschaft radikal verändern wird, und etablierte 

Intermediäre überflüssig macht.
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Blockchain für Alle
Einordnung in bekannte
Phänomene und 
Entwicklungen

Digitalisierung, Technikdeterminismus, Vernetzung, Automatisierung, 
Wettbewerbsdruck, Wachstum, Erfinder Mythen

Gute Absichten Green Finance, Financial Inclusion, Nachhaltigkeit, Sharing, Education, 
KMU-Finanzierung, Teilhabe

Überstrapazierte 
Metaphern

„Vertrauenslos“, „Konsens“, „Unveränderbar“

Inklusivität Intermediäre der Desintermediation

Profite Märkte Wachsen, Nachfrage, der „Bitcoin Goldrausch“, der „ICO Hype“
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Die Anschlussfähigkeit der Blockchain

• Darstellung: Eine revolutionäre, neue Technologie, die alle 
Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft radikal verändern wird, 
und etablierte Intermediäre überflüssig macht.

• Aber… 
…eine Geschichte bei der vieles schon geglaubt wurde…
… der/die Erzähler/in der/die Held/in ist…
… Technologie (konfliktarm) grundlegende sozi-ökonomische Probleme löst… 
… Alle doch irgendwie mitmachen dürfen…
… Geld verdient werden kann, bevor irgendwas fertig ist…
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Die Blockchain Euphorie

Kontroverse
Technik-
Utopie

Konfliktarmes
Leichtbau-

Narrativ
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Von Community-
basierten Experimenten 
zur Industrieanwendung



Arbeit auf der Blockchain
Problem: Rückbau der Dekommodifizierung von Arbeit ohne 
Rekommodifizierung von Arbeit.

• Tokenization
• Die (Re)Kommodifizierung von Arbeit und anderen sozialen 

Aktivitäten
Radikale (Re)kommodifizierung

• Initial Coin Offerings (ICOs)
• “Neue” Finanzierungsform für Blockchainprojekte

Finanzialisierung



Digitale Organisationsformen
• Smart Contract

Elektronischer Vertrag, der hinterlegte Regeln automatisch 
überwacht und definierte Aktionen bei Vorliegen eines Trigger-
Events selbsttätig ausführen kann. (Gabler Wirtschaftslexikon)

• Dezentrale Autonome Organisation (DAO)
Eine DAO ist ein digitales Unternehmen ohne Manager und 
einer nicht veränderbaren Geschäftsordnung, die in einem Code 
festgelegt ist. (Blockchainwelt)
Alternative, Selbstverwaltete (?) Organisationsformen







Smart Contracts (danach)
• Das klassische Recht

• Der Buchstabe des Gesetzes vs. Der Geist des Gesetzes

• Smart Contracts
• Eindeutig



Smart Contracts (danach)
• Das klassische Recht

• Der Buchstabe des Gesetzes vs. Der Geist des Gesetzes

• Smart Contracts
• Eindeutig
Der Buchstabe des Codes vs. Der Geist des Codes

Ergebnis: weiter so, mehr davon oder umlabeln (z.B. 
Hyperledger Chaincode)





Blockchain-Magie (Anfang 2018)

• …eliminate all uncertainties but bad weather…

• …the Soviet Union could have worked on the blockchain…

• …if all actions are transparent, no one will do bad stuff anymore…

• …in 10 years the most valuable firms are going to be DAOs…

• …it will be a much freer world of unlimited potential and social deeds 

can be valued through tokens…







Blockchain als „Social Technology“                       
(Ende 2018)
• The single greatest innovation of Bitcoin was not the development of new 

software. Rather, Bitcoin solved a social coordination problem. … 
And with machine coordination came new experiments on human 
coordination, including the availability of social and political tools to 
control populations and “optimize” the delivery of services. Bitcoin, and, 
later, cryptocurrencies, also presented a practical solution to the challenge 
of creating and maintaining value online—as a form of money, as abstract 
tokens, and as economically incentivized behavior. Together, these 
innovations—consensus and value—make cryptocurrencies and 
blockchains powerful because they are social technologies. 
(DuPont 2019)

• “…it’s 20% technology, 80% people…”





Implikationen:„Social Technology“
• Übertragbar

• Software, Konzepte, Visionen 
• Bottom-to-Top – Hashgraph Hedera vs. Facebook

• Nicht Übertragbar
• Expertise, Netzwerke, Kundenbindung, Kapital, 

Hardware
• Top-to-Bottom - IBM TradeLens

D.h. die Regeln der „alten Welt“ gelten oft noch



Konkrete Umsetzung



Besondere Arbeitsformen
Innovation Labs
• Ganze Abteilungen oder anteilige Bereiche bestehender 

Arbeitsverhältnisse in denen die Beteiligten einen erhöhten 
Gestaltungsspielraum haben. Involvierte Personen beschreiben 
das oft/immer als motivierend und interessant. Gleichzeitig 
wird thematisiert, dass diese Möglichkeiten an anderer Stelle 
wieder erwirtschaftet werden müssen, z.B. durch „klassische“ 
Beratertätigkeiten.

• Wie steht es um die Entwickler außerhalb etablierter Organisationen?







Welche Arbeiten sind betroffen
• Synchronisationsarbeiten – Immer wenn Datenbestände 

parallel geführt werden und dadurch Arbeiten anfallen.

• Medienbrüche – Überall da, wo Medienbrüche 
Übertragungsarbeiten nötig machen.

• Aggregationsarbeiten – Überall da, wo Menschen 
Informationen zusammenführen müssen, die ansonsten an 
verschiedenen Stellen verstreut auftauchen.



Welche Veränderungen deuten sich an?
• Privacy als Geschäftsmodell

• Konkurrenten auf einer dezentralisierten/distribuierten Plattform

• Open Source/Experimentierräume
• Weniger Silos, mehr Software-as-a-Service

• Dynamisierung von Organisationsgrenzen/Kooperationen

• Handlungsdruck
• Start-Ups und Hype setzen Erwartungshaltung/GAFAs



Risiken für Arbeitnehmer
• Blockchain als Label sagt wenig Konkretes aus
Wie steht es um Privacy etc.? Welche Daten werden erhoben? 
Mystifizierung

• Zuverlässigkeit der Blockchain vs. Handlungsfreiheit
Die Blockchain ist nur so gut wie die Arbeitsstandards, die sie 

durchsetzt/Abweichendes Verhalten als Problemstellung

• Dynamisierung von Organisationsmitgliedschaften vs. Benefits, 
die an formale Arbeitsbeziehungen geknüpft sind



Fazit



Ausblick/Offene Fragen
• Blockchain Szene (Start-Ups insgesamt) ist heute da, wo wir 

zuletzt um die 2000er Jahre waren.

• Wie verändern Privacy-orientierte Geschäftsmodelle die 
Plattformökonomie? Ist die sog. Plattformökonomie überhaupt 
von ihrem Finanzierungsmodell zu trennen?

• Cut-Throat Wettbewerb?

• „Auf Augenhöhe“ vs. Machtasymmetrien („Community“?)



This position seems to be fast becoming cypherpunks dogma, but I 
don't agree. The notion that we can just fade into 
cypherspace and ignore the unpleasant political realities is 
unrealistic, in my view. … Fundamentally, I believe we will have 
the kind of society that most people want. If we want freedom and 
privacy, we must persuade others that these are worth having. There 
are no shortcuts. Withdrawing into technology is like 
pulling the blankets over your head. It feels good for a 
while, until reality catches up. The next Clipper or Digital 
Telephony proposal will provide a rude awakening.

Hal Finney, 1994
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