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Zu den in diesem Artikel beantworteten Thema Semantic Web finden Sie auf den beiden 
Konferenzen eine Vielzahl an Vorträgen aus Industrie und Wissenschaft. 
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Zusammenfassung 
Themen, welche das Internet der Zukunft maßgeblich prägen werden, finden sich in letzter 
Zeit unter dem Begriff Future Internet vereint. Im Internet der Zukunft soll das Semantic Web 
als das Web der Daten langfristig dazu beitragen, Daten am Web besser zu vernetzen. Dann 
werden auch für menschliche NutzerInnen erhebliche Vorteile generiert, weil sich viele 
Vorgänge am Web automatisieren lassen. Für Unternehmen wird sich ein großer Markt 
entwickeln, um innovative Services am Web bereitzustellen.  Die in diesem Beitrag 
vorgestellte Wertschöpfungskette der Daten stellt ein Modell dar, um die Transformation von 
Geschäftsmodellen im Kontext Semantic Web besser erklären und damit verstehen zu können. 
Die Fallstudie British Broadcasting Coroporation (BBC) veranschaulicht die praxisnahe 
Anwendung dieses Modells. 
 
Unternehmen als fester Bestandteil im Future Internet 
 
Nachdem Unternehmen in der Vergangenheit bereits zahlreiche Erfahrungen mit Web 2.0 
gemacht haben, wird die nächste große Herausforderung im Umgang mit den Entwicklungen 
rund um das Thema Future Internet liegen. Als wesentlicher Bestandteil dieses Internets der 
Zukunft wird das Semantic Web erkannt. Während es im Web 2.0 um die sozialen Aspekte, 
sozusagen um NutzerInnen und ihre Interaktion mit anderen Menschen im Web ging, 
behandelt das Semantic Web weitaus stärker technologische Aspekte. Viele semantische 
Technologien haben bereits das prototypische Stadium verlassen und können in der Form von 
Standards in Unternehmen integriert werden. Allerdings kann der Durchdringungsgrad 
semantischer Technologien mit Hilfe innovativer Unternehmen, welche als early adopter 
auftreten, erhöht werden. 
 
In seiner Vision beschreibt der Web-Erfinder Tim-Berners Lee das Semantic Web als das Web 
der maschineninterpretierbaren Daten. Dieses soll das Web der Menschen ergänzen, wenn 
Maschinen zunehmend komplexe Aufgaben übernehmen werden, indem sie die Inhalte von 
Webseiten verstehen und verarbeiten können. Zu diesem Zweck hat das Word Wide Web 
Consortium (W3C) bereits Sprachen entwickelt, welche Informationen im Web in einer für 
Maschinen interpretierbaren Form ausdrücken. So sind die nötigen Standards wie 
beispielsweise die Web Ontology Language (OWL) oder das Resource Description 
Framework (RDF) in der Zwischenzeit gereift, weshalb die Verfügbarkeit 
maschineninterpretierbarer Daten am Web sowie deren Vernetzung stetig zunehmen wird.  
 



Stark durch die Wissenschaft getriebene Initiativen wie Linked Open Data (LOD) haben sich 
zum Ziel gesetzt, das Semantic Web im Internet mit Inhalten zu füllen. So stellt LOD 
maschinenverarbeitbare, verlinkte und offene d.h. für jedermann verwendbare Informationen 
über Datensätze am Web bereit. Populäre Datensätze sind beispielsweise dbpedia.org (die 
semantische Wikipedia), geonames.org (ein Set semantischer geografischer Daten) oder 
dbtune.org (ein semantisches Musikarchiv). Viele Entwicklungen in diesem Bereich werden 
stark durch die Wissenschaft bzw. Anbieter großen Inhaltsmengen, wie BBC oder EuroStat   
getrieben. Es ist zu erwarten, dass sich dies in Zukunft auch auf Unternehmen anderer 
Branchen ausweiten wird. Gründe dafür liegen etwa darin, dass Suchmaschinen wie Google 
oder Yahoo Search Monkey bereits jetzt schon semantische Daten indizieren, um 
Suchergebnisse für Menschen besser darstellen zu können. Für manche Unternehmen mag es 
daher bereits jetzt auch schon Sinn machen, semantisch annotierte Daten auf ihren Web-
Portalen (beispielsweise Webshops) bereitzustellen.  
 
Trotzdem ist vielen Unternehmen derzeit noch immer unklar, ob das Semantic Web lediglich 
wieder nur eine neue Technologie darstellt, oder ihr bestehendes Geschäftsmodell nachhaltig 
transformieren kann. Das Semantic Web befasst sich nämlich mit der Bereitstellung, 
Verarbeitung, Veredelung, Vernetzung und Darstellung eigener aber auch fremder Daten. Vor 
diesem Hindergrund fragen sich am Semantic Web interessierte Unternehmen, inwiefern sie 
aus der Wertschöpfung ihrer und fremder Daten langfristig Erlöse lukrieren können und 
welche Wertschöpfungsnetzwerke sich künftig am Future Internet herausbilden.  
 
Die Wertschöpfungskette der Daten 
 
Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie bestehen üblicherweise aus mindestens drei 
Komponenten, der Value proposition, der Architektur der Wertschöpfung und dem 
Ertragsmodell. Die Value proposition beschreibt den generierten Nutzen für Kunden und 
Wertschöpfungspartner. Mit der Architektur der Wertschöpfung wird dargestellt, über 
welchen Weg dieser Nutzen geschaffen wird. Die interne Architektur beschreibt dabei 
Kommunikations- und Koordinationsvorgänge, welche innerhalb des Unternehmens 
stattfinden, während die externe Architektur jegliche an der Wertschöpfung beteiligte 
Agenten, ihre Rollen in der Leistungserstellung sowie die Kundenschnittstelle beschreibt. Das 
Ertragsmodell ist ein Maß für die Nachhaltigkeit eines Geschäftsmodells und stellt alle 
Maßnahmen eines Unternehmens dar, mit denen es Erlöse generiert.  
 
Ein ausgesprochen hilfreiches und praxisnahes Modell für die Entwicklung eines besseren 
Verständnisses, wie das Semantic Web Geschäftsmodelle zukünftig transformieren kann, 
stellt die am Know-Center, Österreichs Kompetenzzentrum für Wissensmanagement, und am 
Institut für Informationssysteme bei JOANNEUM RESEARCH gemeinsam entwickelte 
Wertschöpfungskette der Daten dar. Diese setzt sich aus drei Bereichen – Teilnehmer, Rollen 
und Datentypen – zusammen. 
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Abbildung 1: Die Wertschöpfungskette der Daten am Semantic Web 
 
Teilnehmer in dieser Wertschöpfungskette sind Unternehmen, Ausbildungs- und 
Forschungseinrichtungen oder Non-Profit-Organisationen, welche  unterschiedliche Rollen in 
der Wertschöpfung einnehmen können. Es ist selten davon auszugehen und 
betriebswirtschaftlich zumeist auch nicht sinnvoll, dass ein Teilnehmer alle Rollen einnimmt, 
sondern sich auf einzelne Datentypen spezialisiert. Anbieter von Rohdaten sind dann 
beispielsweise Unternehmen aus der Medienindustrie oder auch Plattformen wie Wikipedia. 
Die von diesen Unternehmen am Web publizierten Rohdaten können von Anbietern 
semantischer Daten wie zum Beispiel dem slowenischen Start-up Zemanta 
(www.zemanta.com) zu semantischen Daten veredelt werden, wodurch sie durch Maschinen 
verstehbar und somit einfacher verarbeitbar werden. Semantische Daten sind in ihrer reinen 
Form für den Menschen kaum lesbar, weil sie für die automatisierte Verarbeitung durch 
Maschinen geschaffen wurden. Sie müssen daher wieder speziell für den Menschen 
aufbereitet werden, was üblicherweise über Semantic Web Applikationen und intelligente 
Nutzerschnittstellen passiert.  Anbieter von Semantic Web Applikationen, wie beispielsweise 
die British Broadcasting Corporation (BBC), verwenden dann solche semantische Daten, um 
ihrerseits wiederum für Menschen aufbereitete Daten für einen bestimmten 
Anwendungsbereich zu generieren, die dann von Kunden, welche die zahlreichen BBC Web-
Portale besuchen, konsumiert werden. 
 
Die vorgestellte Wertschöpfungskette der Daten beschreibt also aus der 
Geschäftsmodellperspektive die gesamte Architektur der Leistungserstellung, also alle 
Agenten mit ihren unterschiedlichen Rollen, die jeweils von ihnen erschaffenen 
Informationsgüter (Datentypen) sowie die Kundenschnittstelle. Erlösflüsse können durch 



unterschiedliche Unternehmen prinzipiell bei jedem Transformationsschritt zwischen den 
Datentypen generiert werden. So kann beispielsweise ein Anbieter Semantischer Daten Erlöse 
an der Schnittstelle zwischen Rohdaten und Semantischen Daten generieren, indem er die 
Rohdaten von Unternehmen semantisch veredelt. Ab einer bestimmten Anzahl an 
Transaktionen müssen nachfragende Unternehmen dann an einen solchen Anbieter 
semantischer Daten beispielsweise einen bestimmten Betrag pro Transaktion zahlen.   
 
Fallstudie: British Broadcasting Corporation (BBC) 
 
Der Einfluss des Semantic Web auf ein bestehendes Geschäftsmodell eines 
Medienunternehmens wird anhand des folgenden Fallstudie der British Broadcasting 
Corporation (BBC) veranschaulicht: BBC zeigt sich als ein besonders innovatives und 
experimentierfreudiges Unternehmen, was die Nutzung von neuesten Web-Technologien und 
insbesondere die Nutzung von Semantic Web Technologien betrifft.  
 
BBC ist eines der ersten Unternehmen, welches Linked Data kommerziell intensiv nutzt, um 
die historisch gewachsenen isolierten BBC Einzelportale besser miteinander zu vernetzen. 
Beispielsweise hat die technologische Weiterentwicklung im Semantic Web BBC ermöglicht, 
dass an einer zentralen Stelle sehr einfach und intuitiv durch eine(n) NutzerIn abgerufen 
werden kann, auf welchem Sender BBC ein bestimmtes Musikstück eines bestimmten 
Interpreten gerade spielt, obwohl diese Information aus vielen einzelnen dezentralen 
Datenquellen (den unterschiedlichen Web-Portalen) ermittelt werden muss. Damit wurde mit 
Hilfe von Linked Data die ehemals heterogene Datenwelt bei BBC konform zum Semantic 
Web homogenisiert.  
 
Zusätzlich nutzt BBC Semantic Web Daten von Dritten wie etwa der DBPedia (semantische 
Wikipedia) oder von MusicBrainz (semantisches Musikarchiv) in eigenen Web-Portalen wie 
BBC Music (www.bbc.co.uk/music). So erhalten die NutzerInnen von BBC Diensten auch 
vielfältige Informationen zu Interpreten sowie ihrem gesamten musikalischen Schaffen (zB 
Diskografien), ohne dass BBC diese Daten selbst besitzen muss. BBC kann daher durch die 
Wertschöpfungskette der Daten einen vollkommen neuen Nutzen generieren, wenn BBC jetzt 
plötzlich vom klassischen Medienunternehmen zum Gesamtanbieter aller Information über 
Musiker und Musikgruppen wird. Das Semantic Web hat somit die Value Proposition, also 
das Nutzenversprechen, der BBC als Betreiber vieler Radiostationen transformiert.  
 
Fazit 
 
Die aktuelle Diskussion rund um das Thema Future Internet wird sicherlich für Unternehmen 
einen weiteren Stimulus darstellen, sich mit semantischen Technologien und dem Semantic 
Web auseinanderzusetzen. Ein wesentlicher diese Annahme stützender Grund liegt darin, dass 
im Future Internet die Frage nach zukünftigen technologischen Grundlagen sehr viel 
intensiver diskutiert wird, als dies beim Web 2.0 der Fall ist.  
 
 


