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Anmerkungen 

 

Projektergebnisse 

Der vorliegende Beitrag stellt im Kontext des Projektes NutriSafe einen wesentlichen Teil des 
Projektberichtes „D6.3 Bedarfs- und Bedürfnisanalyse. GSK-Bericht und Anforderungen der 
Stakeholder“ (April 2021) im AP6 „Business Continuity Management“ sowie der 
Ergebnisdarstellung im Rahmen der Arbeitspakete AP7 „Ableitung von 
Handlungsempfehlungen“ und AP8 „Praxistransfer“ dar. Die Grafiken 1 bis 6 sind 
Eigendarstellung und stammen von den Beiträgen von Diana Silvestru im Rahmen des NutriSafe 
Symposiums am 19. Mai 2021 sowie des Projektabschlusstreffens am 23.-24. Juni 2021 ab.  

Die Anforderungen an Blockchainlösungen basieren auf eine Reihe von Experteninterviews, die 
im Projekt NutriSafe in Österreich im Sommer 2019 bis März 2020 stattgefunden haben. Die 
Bedarfsanalyse umfasst auch eine Sammlung von Empfehlungen an mögliche Stakeholder im 
Lebensmittelbereich, die an ein Blockchain Tool interessiert wären. 

 

An dieser Stelle gebührt ein besonderer Dank an unsere externen Experten sowie an alle 
befragten Studienteilnehmern, die anonym bleiben und die das Projekt NutriSafe mit ihrem 
wertvollen Einsatz unterstützt haben. 

 

Status quo 

Der vorliegende Beitrag stellt einen aktuellen Status quo in Bezug auf den jetzigen Stand der 
Technik dar. Die technische Weiterentwicklung kann erläuterte Herausforderungen innerhalb 
kürzester Zeit redundant machen und zugleich neue, bisher noch nicht erforschte Perspektiven 
mit sich bringen. 

 

Gender-Hinweis 

Zugunsten besserer Lesbarkeit findet entweder die männliche oder weibliche Form von 
personenbezogenen Hauptwörtern Verwendung. Dies impliziert keinesfalls eine 
Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Gemeint und angesprochen sind alle 
Geschlechter. 
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Abstract 

Das Projekt NutriSafe konzentriert sich auf die Anwendung der DLT im Bereich der 
Lebensmittelproduktion und –Logistik und hat dabei die Blockchain als Spezialfall 
herangezogen. Als relativ junge Technologie und auf Grund ihres experimentellen Status bedarf 
die Technologie besonderer Evaluierung. Im Rahmen der Bedürfnisanalyse von NutriSafe 
wurden in Österreich Experten mit Praxiserfahrung im Lebensmittelbereich und im IKT Umfeld 
konsultiert, mit dem Ziel besondere Anforderungen an ein Blockchain Tool und Empfehlungen 
für künftige Entwicklungsvorhaben zu erheben. Der Beitrag ist ein Augenmerk auf die 
Bedürfnisse, Bedenken und Wünsche möglicher Blockchain-User, die in ihrer beruflichen 
Tätigkeit an die Potenziale einer neuen, innovativen Blockchain-Applikation im 
Lebensmittelsektor interessiert wären. 

Die Integration und Entwicklung von Blockchain wird in jedem Unternehmen eigenständig 
abgewogen und hängt vor Ort von personellen, monetären sowie technischen Ressourcen ab. 
Für die Entwicklung und erfolgreiche Umsetzung von Blockchain sind „weiche“ Anforderungen 
besonders relevant, wie beispielsweise eine solide Vertrauensbasis, ein gemeinsamer Start aller 
am Netzwerk beteiligten Akteure, die nutzerfreundliche Gestaltung der Blockchain im Einklang 
mit spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen User sowie die Entwicklung von nutzerorientierten 
Trainingsmodulen für künftige Anwender. 

Nichtsdestotrotz muss die Akzeptanz in Hinblick auf die disruptive Technologie Blockchain in 
der breiten Öffentlichkeit erst wachsen. Informationskampagnen sollen vor allem auf die 
proaktive Behandlung von diffusen Befürchtungen zielen, die Kommunikation von Erfolgen 
unterstreichen sowie den praktischen Nutzpotenzial für Endanwendern hervorheben. 

 

*** 

 

The distributed ledger technology (DLT), especially blockchain, is being praised as one of the 
most important innovations of the 21st century in the field of information and communication 
technology (ICT). As a relatively young technology and due to its experimental status, the 
technology requires special evaluation in field of food supply chains (FSC). As part of the needs 
analysis in NutriSafe, experts with practical experience in the food supply sector and in the ICT 
environment were consulted in Austria determining requirements and recommendations for a 
suitable blockchain tool.  

The integration and development of blockchain is weighed up independently in each company 
and depends on local personnel, monetary and technical resources. A couple of (soft) 
requirements would be particularly relevant for the successful implementation of blockchain 
in FSC companies, such as a solid basis of trust, a joint start of all actors involved in the network, 
the implementation of a user-friendly interface with respect to the specific needs of the 
particular user network as well as user-oriented training modules. 

However, the acceptance of blockchain technology must first grow in the general public. 
Information campaigns should primarily aim at the proactive handling of fake information, 
relate to ethical and legal consideration and highlight the practical potential for end users. 
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Analyse der Bedürfnisse der Stakeholder 

Künftig wird verstärkt auf die Blockchain als resilienter Lösungsansatz gesetzt. Als relativ junge 
Technologie und auf Grund ihres experimentellen Status bedarf die Technologie besonderer 
Evaluierung. Der Schwerpunkt der sozialwissenschaftlichen Forschung im Projekt NutriSafe 
liegt auf der Betrachtung der Anforderungen möglicher Stakeholder an ein Blockchain Tool im 
Lebensmittelbereich. Dabei wird der Digitalisierung des Lebensmittelsektors durch den Einsatz 
von Blockchain und der Auswirkungen der Technologie auf den Faktor Mensch besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Im Laufe des Projektes wurden mögliche künftige Anwender eines Tools wie NutriSafe und 
Fachwissensträger aus diversen angrenzenden Bereichen eingeladen, sich am 
Forschungsvorhaben zu beteiligen und den Umgang mit DLT aus der Sicht ihrer Erfahrung, ihrer 
Expertise und ihrem Tätigkeitsfeld kritisch zu hinterfragen. 

 

Dabei war es für das Projekte wichtig unter anderem zu erfahren: 

 Welche fachlich begründete und subjektiv entstandene Bedürfnisse mit Bezug auf die 

DLT haben mögliche Anwender im Lebensmittelsektor? 

 Wie lassen sich Blockchain-Lösungen sinnvoll integrieren? Welche Voraussetzungen 

müssen dafür geschaffen werden, um den Umgang mit dem System nutzerfreundlich 

zu gestalten? 

 

Die Zielgruppe, welche für die Feldforschung in NutriSafe relevant gewesen ist, stellt sich aus 
Vertretern der nachstehenden Bereiche zusammen: 

 Landwirtschaft, 

 Primärproduktion (z.B. Bauern, Fischer, Fischzüchter), 

 Primäre Lebensmittelverarbeitung (z.B. Bauernhof, Molkereien, Schlachtereien, 

Mühlen), 

 Sekundäre Lebensmittelverarbeitung (z.B. Konserven, Tiefkühlkost, 

Trockenerzeugnisse, Brauereiprodukte), 

 Lebensmitteldistribution (z.B. national/international, Import/Export, Logistik), 

 Lebensmitteleinzelhandel (z.B. Supermärkte), 

 Lebensmittel-Catering (z.B. Restaurants), 

 Sicherheit und Sicherheitstechnologie, 

 Forschung und Entwicklung (z.B. Universität), 

 Bundesministerium / Staatliche Körperschaft (z.B. WKÖ), 

 Zertifizierungsorganisationen oder –behörden (z.B. LVA). 

 Endverbraucher. 
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Um die Anforderungen der Stakeholder sowie ihre Empfehlungen für ein Blockchain Tool im 
facettenreichen Bereich der Lebensmittelindustrie möglichst breit zu erfassen, wurden für die 
Bedarfserhebung folgende Methoden aus der soziologischen Forschung zur Anwendung 
herangezogen: 

• internationale Monitor-Umfrage in der DACH-Region zu den Themen Resilienz, 
Rückverfolgbarkeit und Transparenz von Lebensmitteln sowie Digitalisierung (siehe dazu auch 
die Ergebnisse der Studie NutriSafe Monitor (vgl. Lechner et al. 2020) unter dem Link: 
https://www.nutrisafe.de/monitor/ (Letzter Zugriff am 2021 05 09); 

• Durchführung einer stichprobenartigen Befragung in Österreich mit an der Technologie 
interessierten Personen aus der breitgefächerten Lebensmittelbranche (Bäckerei, Molkerei, 
Einzelhandelsgeschäft in ländlicher Gegend, Produzenten in ländlicher Gegend, Restaurants, 
Lebensmittelhandel, Großbauern, Landwirtschaftliche Betriebe, Logistik und 
Lebensmittelverteilung) sowie mit Endverbraucher (mit unterschiedlichem beruflichen und 
sozialen Background); 

• Durchführung von Experteninterviews aus den Bereichen Digital Technologies, 
Digitalisierung und Big Data, Kryptoökonomie, Background Information Systems, Process 
Management und IoT, Security und Überwachung, Lebensmitteltechnologie, E-Commerce und 
Online Marketing, Zertifizierung, Training und Beratung. Unser Ziel war, die Anforderungen der 
Anwender an eine Blockchainlösung, wie es das Projekt NutriSafe entwickelt, zu beschreiben. 

 

Auf Basis der Analyse der Bedürfnisse und Einsichten der befragten Stakeholder sowie aus der 

Praxiserfahrung unserer externen Wissensträger in NutriSafe werden im vorliegenden Beitrag 

 die Anforderungen an ein Blockchain Tool und 

 Empfehlungen für die „weiche“ Umsetzung der Technologie beschrieben. 

Die Anforderungen beschreiben an dieser Stelle keine detaillierten und klar definierten 

technischen Bedürfnisse möglicher DLT-User oder funktionale/nicht-funktionale 

Systemanforderungen, die IT-Entwickler ansprechen sollen. Die User-Anforderungen in Kapitel 

3 zielen eher auf die „Soft Skills“ der Blockchain ab, mit dem Ziel, das Tool nutzerfreundlich und 

nutzerorientiert zu gestalten, um einen leichten Umgang mit den DLT-Modul zu gewährleisten. 

Experten sind der Ansicht, dass bei näherer Betrachtung der Interessentenkreise, die DLT 

Technologie allgemein auf unterschiedliche Nutzenerwartungen trifft und somit erhebliche 

Auswirkungen auf verschiedene Gruppen haben könnte. Technische Anforderungen werden 

nur so weit angeschnitten, um die Komplexität des Implementierungsumfeldes hervorzuheben. 

 

 

https://www.nutrisafe.de/monitor/
https://www.nutrisafe.de/monitor/
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Anwendung der Blockchain im Lebensmittelbereich 

Die Potenziale der DLT in der Lebensmittelbranche, die die externen Fachwissensträger in 

NutriSafe erkennen, widerspiegeln bereits in Studien (vgl. Drescher 2017; Dörner et al. 2018;  

Hosp 2018; Schnitker/Kemper 2019; Hernes et al.2020) beschriebene Fakten:  

 Die Blockchain könne eine Antwort auf die lang diskutierte Frage bieten, wie kann man 

den Weg einer langen Lebensmittel Supply Chain verfolgen. Unsere Experten sind der 

Ansicht, dass mit der Blockchain man das erste Mal eine Technologie zur Verfügung hat, 

mit der man die Wege direkt nachverfolgen, aufzeichnen und lückenlos dokumentieren 

kann. Dies auch ohne nachgewiesene Zertifikate oder Intermediäre. 

 Fake-Produkte haben weniger Chance auf dem Markt zu kommen. 

 Gütesiegel werden authentischer und glaubwürdiger. 

 Durch diverse APPs können Endkunden Zugang zu mehr Informationen über Produkte 

haben. 

 Das steigt wiederum das Vertrauen beim Endkunden. 

 Der schnelle Informationstransfer ist gesichert, sowie auch die Datensicherheit, 

Fälschungssicherheit und die Dokumentation. 

 Der Energieverbracht von Blockchain-Datenbanken ist gering. Er ist nicht so intensiv wie 

in der Finanzbranche zum Beispiel, weil das Mining, sprich der Kampf um „Belohnung“ 

wegfällt. 

 Blockchain hat das Potenzial, die weltweite Teilnahme am Handel zu gewährleisten, 

 Die meiste Software ist Open Source, das heißt, online im Internet frei verfügbar. 

 Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, denn ein Drittel aller weltweit 

produzierten Lebensmittel werden weggeworfen oder zerstört. 

Gefragt nach konkreten Anwendungen der Blockchain für den Lebensmittelbereich, nannten 

unsere Fachwissensträger folgende praktischen Umsetzungsfelder: 

 Chargenidentifikation (um nur diejenigen Produkte zu identifizieren, die wirklich 

betroffen sind, und nicht mehr: Verschwendung vorbeugen); 

 Identifizierung von Counterfeit-Produkten (Produktfälschungen) (z.B. kommt die Milch 

aus NÖM-Produkten auch wirklich aus NÖ?); 

 Information-APP für den Endkunden über die gesamte Lieferkette; 

 Warnhinweise; 

 Neuartiges Logistik-System ohne Lager; 

 Nachverfolgbarkeit der Rohstoffe bei Gütesiegel, Biosiegel, Zertifizierungen (in solchen 

Anwendungen spiel der Faktor Zeit eine geringe Rolle); 

 Lebensmittelsicherung und Klimawandel: Monitoring von Wetterereignissen, 

Unwetterereignissen (auf diese Daten sollte man verstärkt Rücksicht nehmen in der 

Lebensmittelproduktion); 

 Im Handel bei Zahlungen via Kryptowährungen und für einen besseren 

Informationstransfer. 
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Klein und Mittelunternehmen 

Die Anwendung von Blockchain (und generell DLT) in Unternehmen im Lebensmittelbereich 

hängt von der individuellen Entscheidung des Unternehmens, das System umzusetzen, ab. 

Dabei wird auch berücksichtig, dass dezentrale Systeme immer resilienter sind. Bei der 

Blockchain gibt es mehrere Knoten, was dazu führt, dass auch wenn ein Knoten ausfällt, das 

System weiter funktioniert. Jedes Unternehmen, unabhängig vom Bereich in dem es tätig ist, 

darf für sich entscheiden, ob die innovative Technologie altbewährte Systeme ersetzen soll, zu 

Gunsten von mehr Transparenz, Vertrauen, Datensicherheit und Resilienz in Krisenfällen. 

Für manche kleine Betriebe scheint die Anwendung von Blockchain viel zu komplex und 

kostenintensiv. An dieser Stelle ist die Frage entscheidend, welche Teile bereits 

automatisiert/digitalisiert sind und welche nicht. Unsere NutriSafe Erhebung im praxisnahen 

Tätigkeitsfeld zeigt, dass die Digitalisierung in (ländlichen) Betrieben der Lebensmittelbranche 

eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, wie medial verbreitet wird. Möge Digitalisierung für 

große Player einen wichtiger F&E Bereich darstellen, kleine Unternehmen tun sich immer noch 

schwer damit. Hier können Informationskampagnen andocken, Augen öffnen und das Interesse 

wecken. 

Verschachtelte Betriebe mit größerem ökonomischem Fußabdruck sind an Blockchain 

durchaus interessiert. Diese Hypothese der externen Experten NutriSafe entspricht 

internationalen Studienergebnissen zum Thema Food Supply Chain (vgl. Forrester Consulting 

2020; IBM 2020), deren Prognose lautet, dass in naher Zukunft mehr als 75 Prozent aller 

regulierten Unternehmen Blockchain einführen werden und dass in den nächsten zwei Jahren 

85% des Containerverkehrs mit Blockchain verfolgt wird. Dem ist es so, weil die Blockchain-

Technologie manche Vertrauensprobleme im digitalen Leben sowie in Hinblick auf Geschäfte 

lösen könne. Wenn es darum geht, welcher Artikel, wo, in welchem Jahr, wohin transportiert 

wurde, ist noch fraglich, ob DLT eine Nutzung finden wird. Die Rückverfolgbarkeit ist in den 

meisten Fällen gewährleistet. 

Unsere E-Commerce Experten erkennen den Nutzen der DLT Technologie auch als 

Komponente für Werbung. Wer Blockchain in Erwägung zieht oder sich in dieser Richtung 

digitalisieren oder entwickeln will, ist schon mal als Unternehmer interessanter und steht für 

Offenheit, Vernetzung, Internationalität. Das Interesse an Blockchain dient an dieser Stelle eher 

als Marketinginstrument und als Imagefaktor. 
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Behörden 

Im Rahmen der NutriSafe-Gespräche stellte der Nutzen der DLT Technologie für Behörden und 

staatliche Institutionen ebenfalls einen Augenmerk dar. Behörden wurden explizit in ihrer 

tragenden Rolle als Beteiligte an Blockchain-Netzwerke im Lebensmittelsektor erwähnt. Auch 

Studien, die die Voraussetzungen und die Umstände für die effiziente Anwendung der 

Blockchain-Technologie im Öffentlichen Sektor untersucht haben (vgl. Atzori 2015; Hernes et 

al. 2020), listen einige der wichtigsten Eigenschaften der DL Technologie auf, die sich bald als 

entscheidend für die Verbreitung des Blockchain-Ansatzes erweisen könnten, einschließlich: 

 Abspaltung von Intermediären,  

 Dezentralisierung, 

 Automatisierung, 

 Standardisierung, 

 Prozessoptimierung, 

 Effizienz bei der Verarbeitung von Daten und Dokumentation (weniger Bürokratie),  

 Transparenz, 

 Kostensenkung und 

 mehr Vertrauen in die Privatwirtschaft. 

Im Falle der Blockchain-Anwendungen im Lebensmittelsektor spielt auch das Potenzial der 

Erhöhung der Resilienz von Liefer- und Produktionsketten eine entscheidende Rolle, so die 

Experten in NutriSafe.  

Endverbraucher 

Laut unseren interviewten Experten steht der Kunde als langfristiges Ziel im Mittelpunkt bei der 

Einführung von Blockchain im System des Food Supply Chains: mehr Vertrauen beim 

Endverbraucher und Information über die Herkunft sowie die Erzeugung von Produkten. Schaut 

man über den Tellerrand des Projektes NutriSafe in Richtung anderer internationalen 

Forschungsberichten hinaus, so stellt man fest, dass die Ergebnisse in Hinblick Vertrauen der 

Konsumenten kongruent sind. Die bereits oben erwähnte Studie von Forrester Consulting (vgl. 

2020) sowie die Untersuchung der International Business Machines Corporation (vgl. IBM 

2020) zeigen, dass das Potenzial der Nutzung von Blockchain 

Lebensmittelwertschöpfungsketten mit einem erhöhten Vertrauen beim Endkunden in 

Verbindung steht. Darüber hinaus sehen Konsumentenexperten ein verändertes Kaufverhalten 

durch die COVID 19 Pandemie: die Nachfrage nach „sicheren“ und rückverfolgbaren 

Lebensmitteln sowie auch Textil- und Möbelprodukten sei gestiegen (vgl. Forrester Consulting 

2020), immer mehr Menschen möchten mehr Details zur Beschaffung, Herstellung, 

Verarbeitung und Lieferung von Produkten erfahren und immer mehr Konsumenten seien willig 

viel mehr für Produkte zu zahlen, wenn Firmen Transparenz von A bis Z in der Produktion ihrer 

Produkte bieten.  
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Anforderungen an ein Blockchain Tool im Food Supply Chain 

Die Blockchain-Technologie als innovative und disruptive Technologie erfreut sich der 
Neugierde und dem Interesse vieler Anwendungsfelder. Die praktische Anwendbarkeit sowie 
ihre erfolgreiche Umsetzung im Kontext eines bereits funktionierenden Systems hängt davon 
ab, inwiefern  

 die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen 

User und des Netzwerks,  

 die Eigenschaften der Blockchain als technische Lösung 

an sich sowie 

 andere technische Rahmenbedingungen im Umfeld des 

Netzwerks 

berücksichtigt, adaptiert und miteinander verwoben werden. 

Die Erkenntnisse der Anforderungsanalyse lassen sich wie folgt in drei Bereiche (User und 
Netzwerk, Blockchain und Technik) zusammenfassen:  

 

User und Netzwerk 

 

Anforderung Kurzbeschreibung 

Vertrauen 
 Im Kontext des Diskurses rund um Blockchain und ihrer 

Anwendung in der Food Supply Chain finden praxisgeübte IKT-

Experten, dass „Vertrauen das Eingangstor für die Blockchain“ 

ist. 

 Ein Basisvertrauen muss auch zwischen den Akteuren des 

Blockchain-Netzwerks im Lebensmittelbereich bestehen, um 

überhaupt in einer solchen Kooperationsart einzusteigen bzw. 

Geschäftsbeziehungen einzugehen. 

 Egal ob es um Beziehungen zwischen Unternehmen (B2B), 

zwischen Unternehmen und Endkunden (B2C) oder um 

Beziehungen unter Endkunden (C2C) geht, wenn zum Zeitpunkt 

des Abfragens der Information über ein Produkt die erhaltene 

Information stimmt, gewinnt man das Vertrauen des Kunden 

oder der Kooperationspartner(vgl. Düring/Fisbeck 2017) 

Konsortiale Blockchain 
 Die Beteiligung an einer Blockchain setzt voraus, dass man Teil 

eines (digitalen) Netzwerkes ist. Der Aufbau des Netzwerks und 

die Entwicklung der Blockchainanwendung passieren nicht auf 

Anhieb, sondern sind unter anderem das Ergebnis intensiver 

Zusammenarbeit, einer Reihe von Prozessabstimmungen, 

aufeinanderfolgender Schritte und Testungen. 



Sicherheit in der Lebensmittelproduktion und -logistik 
durch die Distributed-Ledger-Technologie 

 

 Seite 12 von 26   

 Alle Akteure sollten bereits im Konzeptionierungsprozess 

involviert sein, um eine gemeinsame Lösung zu entfalten. 

 Vom Einfachen zum Komplexen gestalten, mit Anleitung und 

Unterstützung von IT-Experten. 

 Zusammenarbeit mit ausgebildetem Personal in den Bereichen 

Recht, Datenschutz, Wirtschaft und Ethik sowie mit künftigen 

Entscheidungsträger im Netzwerk. 

Netzwerkökonomie 
 Das System bietet einen erheblichen Mehrwert, erst wenn 

möglichst viele Akteure Information speichern. 

 Die Blockchain entfaltet ihre Stärken nur im multipolaren 

Umfeld. 

Einbeziehung der 

Behörden von Anfang 

an 

 Um die Zusammenarbeit und Kommunikation zu fördern, ist es 

sinnvoll von Anfang an die Möglichkeit von public-private-

partnerships zu bedenken. 

Klare Vorteile für alle 

DLT-Nutzer 

 Jedes Unternehmen hat sein eigenes bereits bewehrtes 

funktionierendes System. Die Frage, welche sind die genauen 

und klaren Vorteile gegenüber bereits bestehende 

(miteinander gekoppelte) Sicherheits- und 

Kommunikationslösungen, soll am Anfang im Unternehmen 

eruiert werden.  

 Jedes Netzwerk ist einzigartig und die Akteure müssen zunächst 

von der Effizienz und Sinnhaftigkeit dieser Lösung überzeugt 

sein. 

Kontrollinstanz und 

Authentizität 

 Zentrale, unabhängige Kontrollinstanzen wird es auch in einer 

Blockchain bedürfen, so die Experten in NutriSafe. 

 Die Authentizität der in einer Datenbank gespeicherten Daten 

kann in manchen Fällen schwer geprüft werden. Blockchain ist 

dabei kein Einzelfall. Ein Beispiel, was IKT Experten in NutriSafe 

nannten, betrifft Fair Trade Kontrolleure. Man kann nicht 

immer genau wissen, ob ein Fair Trade Kontrolleur auch nach 

den Vorschriften richtig und fair kontrolliert. Dieses Wissen, 

sprich dieses „apriori“ Vertrauen kann der Einsatz einer 

Blockchain-Datenbank auch nicht verbessern. Grundsätzlich 

nimmt man an, dass Sensordaten oder von diversen Robotern 

gemessenen Daten, die dann in einer Blockchain im 

Lebensmittelbereich eingespeist werden, authentisch sind. 

Händisch eingetragene Daten, die im Unternehmen produziert 

werden, sollten an und für sich auch richtig sein. Die 

Authentizität wird durch die anderen Teilnehmer der 

Blockchain bestätigt. 
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Trainings oder 

Schulungsmodule 

 Spezielle Schulungen für Mitarbeitern in Unternehmen sind 

erforderlich, um einerseits die Blockchain zu implementieren 

und andererseits die Datenbank richtig anzuwenden. 

 Schulungen reduzieren die Fehlerquote enorm, so die 

Praxisgeübten aus unserer Befragtenrunde. 

Informationskampagnen 
 Der Begriff Blockchain und die Technologie an sich ist für die 

Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor eine weit unbekannte 

Domain. 

 Die Monitorumfrage diverser KMUs in der 

Lebensmittelindustrie, die über das Projekt NutriSafe in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz angelegt wurde (vgl. 

Lechner et al. 2020), zeigt, dass DLT in der genannten Branche 

oft nicht bekannt ist und dass Blockchain eher mit 

Kryptowährungen gleichgesetzt wird. Die meisten Befragten 

sind wenig mit den rechtlichen sowie datenschutzrechtlichen 

Rahmenbedingungen vertraut, wobei generell eine 

Unsicherheit in Hinblick auf den möglichen Einsatz von 

Blockchain herrscht. Die „Angst“ vor der Technologie ist eher 

der Implementierung verschuldet als dem Auftreten von 

Störungen. 

 Information, gruppenspezifisch, nach Bereich und Einsatzfeld 

formulieren und ständig auf den neusten Stand halten! 

 

Abb. 1 Anforderungen betreffend den User und das Netzwerk  
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Blockchain 

 

Anforderung Kurzbeschreibung 

Gestaltung nach 
Bedarf 

 Jedes Netzwerk und somit jede Blockchain-Lösung ist einzigartig, 

denn sie wird nach den Anwendungsbedürfnissen der User 

(Userprofile, Produktprofile, smart contracts etc.) gestaltet. 

 In manchen Fällen ist die Blockchain als Resilienz- und 

Lösungsansatz angemessen, in anderen Konsortien bedarf es 

anderer „klassischen“ Konzepten. 

Allgemeine Standards 
 Standards, die Erklärungen über den Inhalt der Daten, die 

Struktur der Information etc. obsolet machen. Es wird eine 

einheitliche „Sprache“ benötigt. Sowohl im Betrieb als auch auf 

der staatlichen Seite müssen die Daten in gleicher Weise und 

Form übermittelt, bearbeitet und interpretiert werden. 

Standardisierte Datenbezeichnung und Kompatibilität, damit die 

Fachbeauftragten den Daten/Informationen den gleichen 

Sinngehalt zuordnen, um schließlich auf alle Seiten einen 

analogen Wissensstand in Bezug auf das Geschehen zu 

generieren. 

 Generelle Standards für das Format und Qualität der Daten und 

im Krisenfall die Kompatibilität zwischen Akteuren aus 

verschiedenen Branchen zu sichern  

 Standards für die Gestaltung der jeweiligen Datenbanken, um die 

Kommunikation und den reibungslosen Informationsaustausch in 

Krisenfällen zwischen Wirtschaft und Staat zu erleichtern 

 Allgemeine Standards, welche die Lieferketten der Zukunft 

bestimmen 

Userprofile 
 Verschiedene Userprofile mit klar definierten 

Zugangsberechtigungen sowie Nutzungs- und Schreibrechte 

 Unterschiedliche Niveaustufen für den Datenzugriff 

 Die Rollen im System werden für jede Anwendungs-/Nutzungsart 

spezifisch definiert 

Produktprofile 
 Auch für Produkte selber gibt es unterschiedliche Profile. 

 Unterschiedliche Userprofile dürfen auf die Eigenschaften der 

Produkte je nach Berechtigung (z.B. Schreiben, Lesen, Ändern) 

zugreifen. 

 Siehe dazu auch die NutriSafe Studie: Analysis Tools for the 

Planning of Food Production and Logistics using DLT: Software 

Concept unter dem Link https://www.nutrisafe.de/wp-

content/uploads/2021/03/NutriSafe_Planning_Analysis_Tools.p

df (Letzter Zugriff am 2021 06 01) 

https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/03/NutriSafe_Planning_Analysis_Tools.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/03/NutriSafe_Planning_Analysis_Tools.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/03/NutriSafe_Planning_Analysis_Tools.pdf
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User zentriertes 
Layout 

 Das Layout der Benutzerfront oder der Interaktionsoberfläche 

sowie die Technologiefunktionen sollen so freundlich, einladend 

und einfach wie möglich gestaltet werden, im ständigen 

Austausch mit den künftigen Usern der Plattform. Siehe dazu 

auch die NutriSafe Ideenstudie zur Ideenstudie zur DLT-

Unterstützung für lebensmittelverarbeitende Betriebe unter dem 

Link https://www.nutrisafe.de/wp-

content/uploads/2021/01/NutriSafe_Toolkit_UX-

Demonstrator.pdf (Letzter Zugriff am 2021 06 01) 

User Feedback 
 Es wäre praktisch, die Möglichkeit zu haben, im Rahmen des 

Systems userzentriertes Feedback abzugeben sowie bei Bedarf 

technische Unterstützung zu holen. 

Kompatibilität mit 
anderen Systemen 

 Der Blockchain-Mechanismus muss mit vielen 

Grundgegebenheiten in Einklang gebracht werden. 

 Damit die für den Betrieb zugeschnittene Blockchain einen 

Entrypoint oder eine Anknüpfung findet, benötigt sie kompatible 

Schnittstellen zu anderen, bereits bestehenden Systemen. 

 Schnittstellen mit GS1, RASFF, EAN Code 

Klare 
Datenschutzrichtlinien  

 Klare und leicht verständliche Information über 

datenschutzrechtliche Themen  

Bezugnehmen auf 
Wetterereignisse 

 Spezielle Anforderung für Blockchainlösungen, die 

landwirtschaftliche Betriebe mit einbeziehen 

  

Abb. 2 Anforderungen betreffend die Blockchain als technische Lösung 

https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/01/NutriSafe_Toolkit_UX-Demonstrator.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/01/NutriSafe_Toolkit_UX-Demonstrator.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/01/NutriSafe_Toolkit_UX-Demonstrator.pdf
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Technik 

 

Anforderung Kurzbeschreibung 

Digitalisierung 
 An dieser Stelle ist die Frage entscheidend, welche Teile 

bereits automatisiert/digitalisiert sind und welche nicht. Zum 

Beispiel: Die meisten Lieferketten sind noch nicht vollständig 

digitalisiert. Von Menschenhand durchgeführte 

bürokratische Prozesse sind vielerorts das leitende 

Erfassungsinstrument für Warenabläufe. (vgl. Gopikrishnan 

2020) 

 Digitalisierung in Unternehmen muss zunehmen 

 Als generell nützlichste Faktoren der Digitalisierung werden 

Datensicherheit und die Vereinfachung von 

Dokumentationen betrachtet. 

 Die Wissenschaft und die IT-Experten sind auch sicher, dass 

in der Zukunft mehrere unterschiedliche DLT Systeme 

parallel nebeneinander existieren werden. Jedes System wird 

seinen speziellen Fokus (z. B. auf bestimmte Branchen) oder 

spezielle Funktionen (Schnelligkeit, hohes Datenvolumen, 

Sicherheit etc.) haben. Neue Dienstleister werden am Markt 

auftauchen und sich etablieren, die diese Infrastrukturen 

managen und als Infrastruktur-as-a-Service bereitstellen, so 

dass die Nutzung einer Blockchain nicht komplizierter wird 

als die Anbindung an einen Cloud-Dienstleister oder jede 

andere, einstmals bahnbrechende, Informationstechnologie 

(vgl. Jostock 2019) 

Gleiche Technik im 

Konsortium 

 Experten sehen eine Herausforderung im unterschiedlichen 

Digitalisierungsgrad von Unternehmen, die miteinander ein 

Blockchain-Netzwerk aufbauen möchten. Daher das 

Bedürfnis nach „technischen Gleichstand“ im Konsortium.  

Smartes 

Datenmanagement 

 Damit der Blockchain-Markt wachsen kann bzw. der Einsatz 

der Technologie in weiterem Umfang zunehmen kann, muss 

die Geschwindigkeit erhöht werden, Blockchains müssen 

einfach von einer Plattform oder Anwendung auf eine 

andere transferiert werden können und die Datenmenge 

muss übersichtlich und so klein wie möglich gehalten werden 

können. 
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Abb. 3 Anforderungen betreffend technische Rahmenbedingungen  

 

Die Technik sowie die Anforderungen an der IT-Seite werden im vorliegenden Bericht nicht 
detaillierter behandelt, sondern stellten gesonderte Inhalte anderer Beitrage im NutriSafe 
Toolkit dar. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Projektplattform NutriSafe Toolkit unter dem 
Link https://www.nutrisafe.de/toolkit/ und https://www.nutrisafe.de/nutrisafe-toolkit-
content/#technologie (Letzter Zugriff am 2021 05 29). 
  

https://www.nutrisafe.de/toolkit/
https://www.nutrisafe.de/nutrisafe-toolkit-content/#technologie
https://www.nutrisafe.de/nutrisafe-toolkit-content/#technologie
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Umfeld einer erfolgreichen Implementierung 

Konstellation der Implementierung 

Die Bedarfsträger sind an ein Blockchain Tool interessiert, welches sich in bereits existierende 
Systemkonstellationen integriert, die Kommunikation und Speicherung von Information 
erleichtert und das gesamte Netzwerk inklusive seiner Prozesse resilienter und wenig 
fehleranfällig macht. 

Im Rahmen der Bedürfnisanalyse wurde eine Reihe von User Requirements identifiziert, welche 
sich auf den User und das konsortiale Netzwerk, die Technologie an sich, sprich die Blockchain, 
oder auf die Technik als Implementierungsumfeld beziehen. Die erfolgreiche Implementierung 
der Blockchain als resilienter Lösungsansatz im Lebensmittelsektor ist schließlich ein 
Zusammenspiel aller beschriebenen Anforderungen:  

 

Abb. 4. Zusammenspiel der Anforderungen zur erfolgreichen Implementierung 

 

Die Blockchain als dezentrale Datenbank wird in ihrer Einzelheiten so gestaltet, wie die 
beteiligten Parteien es für sich am besten in Betrieb nehmen können. Jeder Teilbereich in der 
Lebensmittelwertschöpfungskette hat seine eigenen Aufgabenfelder sowie Bedürfnisse und 
Ansprüche. Damit die Blockchain zum Status eines resilienten Lösungsansatzes erhoben 
werden kann, müssen alle Räder - wie in einem Uhrwerk -  in die richtige Richtung gedreht 
werden. Stottert ein Prozess, gerät das gesamte Radwerk ins Wanken.  

Darüber hinaus benötigen die User und das Netzwerk in ihrer Kooperation und als lebender 
Organismus ein ausgewogenes Informationsniveau über die Technologie sowie über ihre 
Vorteile und Rollen im Systemgefüge. Das Bewusstsein der User in Hinblick auf die Technologie 
und deren Potenziale, Grenzen und Risiken wird durch Informiertheit gestärkt, wodurch auch 
die Akzeptanz und der Mut zur Anwendung erhöht werden. Die Technik im Hintergrund 
gewährleistet die Funktionalität des gesamten Systems und ermöglicht die Implementierung 
des Blockchainmoduls.  
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Abb. 5 Implementierungskreislauf 

Jedes an Blockchain interessierte Unternehmen, welches ausreichend technisiert, digitalisiert 

und vernetzt ist, 

 hat seine eigenen Datenbanken, Strukturen und Systemen in Verwendung, die an eine Blockchain 

gekoppelt werden müssen; 

 ist in der Situation, das DLT System für sich eigenständig zu erwerben oder zu programmieren sowie 

 nach seinen Bedürfnissen zu gestalten; 

 definiert eigenständig die Zugriffsrechte, Schreib- und Zugangsrechte sowie die Profile und Eigenschaften 

dafür; 

 hat verschiedene Userprofile mit klar definierten Zugangsberechtigungen, Nutzungs- und Schreibrechte, 

die auf unterschiedliche Niveaustufen Zugriff auf die Daten haben (die Rollen im System werden für jede 

Anwendungs-/Nutzungsart spezifisch definiert); 

 definiert Produktprofile, denn für Produkte gibt es unterschiedliche Regeln, wie die jeweiligen User 

zugreifen dürfen (wer darf zum Beispiel den Preis sehen und wer nicht, wer darf welche Informationen 

sehen, verändern und wer nicht); 

 braucht Zeit und Know-How, um die Definition der genannten Cluster zu programmieren; 

 definiert gemeinsam mit den Netzwerkpartner spezifische Geschäftsprozesse in Form von Smart 

Contracts sowie Privacy Erklärungen, 

 ist in der Verantwortung sein eigenes Personal zu schulen, bevor Zugriffsrechte in der Blockchain 

erhalten werden. Nutzer, die sich auskennen, reduzieren die Fehlerquote enorm. 
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Empfehlungen 

Die DL Technologie soll Wertschöpfungsketten resilienter und sicherer machen und die 

Bekämpfung von Krisen und Ausfälle im Lebensmittelbereich unterstützen. Für die erfolgreiche 

Umsetzung lautet das Motto: 

Die Blockchain ist individuell und nach den Bedürfnissen und Anforderungen des 

Interessentenkreises zu planen und zu programmieren.  

Dabei zeigt die Praxis, dass unter Berücksichtigung einiger Schritte oder Faktoren, die 

Umsetzung der Technologie sowie der schnelle Einsatz von Blockchain reibungsloser gelingen: 

 

Abb. 6 Empfehlungen 

 

 Userzentrierte Informationskampagnen zum (Grund)Verständnis der Technologie und über 

Computerprozesse: Im ländlichen Raum und bei vielen Akteuren der Wertschöpfungskette im 

Lebensmittelbereich ist die DL Technologie und die Blockchain zum großen Teil unbekannt. Der 

niedrige Grad der Informiertheit der Bevölkerung bezüglich Blockchain liegt vielleicht auch 

daran, dass „Blockchain“ und das Fachwissen über die Computerprozesse dahinter zum 

Fachjargon sowie zum Key Knowhow des IKT gehören, welches eher Insider und 

Berufsinformatiker beherrschen. 
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Informationskampagnen dienen dazu den Grad der Informiertheit, das Problembewusstsein 

sowie die Akzeptanz der breiten Bevölkerung und der Low-Tech User in Hinblick auf die 

innovative disruptive Technologie und deren technischen Hintergründen auf ein Basislevel zu 

erhöhen. 

Um die Erfolgschancen der Informationskampagnen zu verbessern, wird empfohlen die 

Informationen, Faktsheets und Infoflyers gruppenspezifisch und branchenorientiert zu 

formulieren und zu präsentiert. Informationskampagnen sollen vor allem auf die proaktive 

Behandlung von diffusen Befürchtungen zielen, die Kommunikation von Erfolgen 

unterstreichen sowie den praktischen Nutzpotenzial für Endanwendern hervorheben. 

 Bedarfsanalyse im Unternehmen und gemeinsame Terminologie im Netzwerk: Verschiedene 

Experten aus unserer Befragtenrunde sind der Ansicht, dass es nicht immer mehr Technologie 

für die Lösung des jeweils anvisierten Problems bedarf. Der Trend zur DLT erweckt den Eindruck 

als wäre die Blockchain die beste Lösung zu einem Problem, welches noch nicht genau definiert 

wurde. E-Commerce Experten sowie diverse Autoren, die sich mit der Anwendung von 

Blockchain-Technologie befassen (vgl. Schnitker/Kemper 2019), empfehlen in einem ersten 

Schritt, das Problem im Unternehmen oder im Betrieb genau zu identifizieren. Als gute 

Werkzeuge hierzu dienen Analysen von Kosten-Nutzen, SWOT (engl. Akronym für Strengths 

(Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken)), Bedarfs- 

und Bedürfniserhebungen sowie kurze Evaluierungsbögen. Das Austrian Blockchain Center (vgl. 

Fidler 2021) schlägt beispielsweise im Rahmen einer Präsentation auf dem Blockchain Summit 

2021 folgenden Entscheidungsweg zur Anwendung von Blockchain für Unternehmen vor: 

 

 
 

(Quelle: Fidler 2021, S. 10. 

Online im Internet: https://dih-ost.at/wp-content/uploads/BlockchainSummit_VorstellungABC.pdf Letzter Zugriff am 2021 04 03)  

 

Abb. 7 Entscheidungsbaum zur Heranziehung einer Blockchainlösung 

 

 

  

https://dih-ost.at/wp-content/uploads/BlockchainSummit_VorstellungABC.pdf
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Dabei sind die Integration und Entwicklung von Blockchain in jedem Unternehmen, welches sich 

am Netzwerk beteiligt, eigenständig abzuwiegen und vor Ort von personellen, monetären sowie 

technischen Ressourcen abhängig. Die Anwendung einer Blockchainlösung hat unmittelbar 

einen Einfluss auf das Geschäftsleben des Unternehmens. Es wird empfohlen, den Bedarf der 

Blockchain im Vorfeld der Investition zu evaluieren. 

Erfahrungsbeispiele zeigen, dass, sofern eine Blockchain-Kooperation aufgebaut wurde, die 

gemeinsame Terminologie die Weichen einer reibungslosen Kommunikation zwischen den 

beteiligten Akteuren stellt. 

 Kundenperspektive und –bedürfnisse im Vordergrund stellen, Fokus auf „weiche“ Prozesse: Jeder 

Betrieb in der Lebensmittelwertschöpfungskette hat seine eigenen Bedürfnisse, Ansprüche 

sowie Aufgabenfelder, die bei der Gestaltung neuer Systeme tragend sind. Experten empfehlen 

vor allem auch die „weichen“ Prozesse im Unternehmen zu berücksichtigen, um eine 

erfolgreiche Implementierung der Blockchain zu gewährleisten. Weiche Prozesse sind in 

praktisch jedem Businessumfeld anzutreffen und von Unternehmen zu Unternehmen 

unterschiedlich ausgeprägt. Mit weiche Prozesse bezeichnet man beispielsweise Marketing-

Kampagnen, Kundenbeziehungen, Partnermanagement. 

 Zeit- und Partnermanagement nicht unterschätzen: Wie der vorherige Punkt schon andeuten 

lässt, ist die Blockchain-Komponente nur ein Teil der neuen Sicherheitslösung. 

Entscheidungsträger unterschätzen häufig die geschäftlichen Herausforderungen, die 

Blockchain mit sich bringt: sich auf Prozessabläufe einigen, geeignete Beteiligungsmodelle 

entwickeln und die erforderlichen rechtlichen Vereinbarungen treffen etc. Um das volle 

Potenzial der Technologie auszuschöpfen, ist ein Grad an Zusammenarbeit erforderlich, an den 

nur wenige Unternehmen gewöhnt sind (vgl. Forrester Consulting 2020, S.7). Das Motto lautet: 

gut Ding braucht Zeit und Vernetzung. Und, wie bereits angeführt, ebenfalls ein solides Prozess- 

und Partnermanagement. Es wird empfohlen, alle beteiligten Akteure von Anfang an in das 

Projekt zu involvieren. 

 Geeignete Beteiligungsmodelle im Konsortium schaffen (neue Geschäftsmodelle überlegen): Das 

System bietet erst Mehrwert, wenn möglichst viele Akteure beteiligt sind – Stichwort 

Netzwerkökonomie. Smart Contracts als Konsensverfahren und Regelung von 

Persönlichkeitsrechten ermöglichen die Automatisierung firmenübergreifender Prozesse und 

des sicheren Datenaustausches. 

Durch die Digitalisierung und den Einsatz der Blockchain können neue Geschäftsmodelle 

entstehen (siehe dazu auch die Ergebnisse aus dem NutriSafe Startup-Workshop zu 

Geschäftsmodellpotentialen von DLT unter dem Link https://www.nutrisafe.de/wp-

content/uploads/2020/11/Nutrisafe-Gesch%C3%A4ftsmodellpotentiale-Workshop-Report-10-

11-2020_review.pdf (Letzter Zugriff am 2021 05 09)). Hauptsache es bestehen der Wille und 

das Interesse, neue Gewohnheiten im Business zu ändern. Dabei wird empfohlen genau zu 

überlegen, welche Voraussetzungen es dazu braucht und welche Rollen die jeweiligen 

Netzwerkpartner ausüben könnten.  

 Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft (neue Governancestrukturen): Die 

Überwindung von grenzübergreifenden Krisen setzt die Kooperation zwischen Staat und 

Privatwirtschaft voraus. Es wird empfohlen, Behörden wie beispielsweise Agenturen für 

Ernährungssicherheit, Prüfungsämter von Anfang an in die Entwicklung des Blockchainsystems 

einzubeziehen (Stichwort: public-private partnership) sowie eine gemeinsame Terminologie für 

die Kommunikation zu bestimmen. 

https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/11/Nutrisafe-Gesch%C3%A4ftsmodellpotentiale-Workshop-Report-10-11-2020_review.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/11/Nutrisafe-Gesch%C3%A4ftsmodellpotentiale-Workshop-Report-10-11-2020_review.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/11/Nutrisafe-Gesch%C3%A4ftsmodellpotentiale-Workshop-Report-10-11-2020_review.pdf
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 Expertenwissen aus unterschiedlichen Bereichen involvieren: Unsere Experten sind der Ansicht, 

dass bei der Entwicklung einer DLT Plattform die Zusammenarbeit mit Fachwissensträger in den 

Bereichen Recht, Datenschutz-, Wirtschafts- und Ethikangelegenheiten sowie mit künftigen 

Entscheidungsträgern im Netzwerk von wesentlicher Bedeutung ist. 

 Grundprinzip der Datenminimierung, Privacy by Design, Privacy by Default: Eine besondere 

Herausforderung für DLT stellen die in der DSGVO verankerten Rechte der Betroffenen auf 

Berichtigung (Art. 16) und auf Löschung (Art. 17) dar, da die Verwendung von DLT primär darauf 

ausgerichtet ist, Fälschungssicherheit und Nachvollziehbarkeit herzustellen. Zusammen mit 

dem Grundprinzip der Datenminimierung führt dies zur Empfehlung seitens der Experten im 

Projekt NutriSafe, dass entweder  

o personenbezogene Daten generell außerhalb der Blockchain gespeichert werden oder  

o die gesamte Systemarchitektur so aufgebaut wird, dass personenbezogene 

Dateninhalte auf Anfrage gelöscht werden können.  

Gemäß Art. 25 (1) und (2) verpflichtet sich die Gestaltung einer Blockchain den Prinzipien 

Privacy by Design und Privacy by Default. Eine weitere Variante, die es erlaubt, einzelne Blöcke 

zu verarbeiten, entfernen oder zu übertragen, widerspricht den Zielen einer Blockchain in 

Hinblick auf Fälschungssicherheit und Nachvollziehbarkeit. Die Entfernung von Daten aus einer 

Blockchain stellt die Sinnhaftigkeit der Systemarchitektur in Frage. Siehe zu diesem Thema auch 

die problemspezifischen Veröffentlichungen zum rechtlichen Rahmen für den praktischen 

Einsatz der DLT unten dem Link https://www.nutrisafe.de/nutrisafe-toolkit-

content/#technologie und https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/1-Der-

Rechtsrahmen-f%C3%BCr-den-praktischen-Einsatz-der-DLT-NutriSafe-Toolkit.pdf (Letzter 

Zugriff am 2021 05 02). 

 Schrittweise Einbindung der Blockchainlösung in der Wertschöpfungskette, zuerst Fokus auf 

spezifische (prioritäre) Anwendungsbereiche: Aus ihrer Praxis empfehlen Wissensträger die 

schrittweise Einbindung der Blockchain in einer Wertschöpfungskette. Der Grund darüf liegt im 

effizienten Umgang mit der Technologie (z.B. sich mit dem disruptiven Blockchain-System 

vertraut zu machen). Experten raten zuerst nur spezifische Bereiche in der Blockchain 

aufzunehmen, um die Charakteristika und Vorteile und Nachteile der Technologie je 

Geschäftsfeld evaluieren zu können (vgl. Schlatt et al. 2016). Mit der Zeit werden dann alle 

Geschäftsbereiche sowie Teilnehmer des Netzwerks – von den KMUs, über staatliche Behörden 

bis hin zu den Verbrauchern - eingebunden.  

 Change Management: Das Einbinden der Akteure im Blockchain-Netzwerk setzt ebenfalls die 

Verabschiedung alter Geschäftspraktiken und das Erlernen disruptiver technologischen 

Prozessen voraus. Die Verängerungsgeschwindigkeit und dessen Fortschritt sowie der Umgang 

der Mitarbeitern mit Komplexität und neuen Strukturen bedarf eines intensiven Monitorings, 

um Widerstand oder Ängeste der Beteiligten zu begleiten und Problemlösungen zu erarbeiten. 

(vgl. Albrecht 2020) 

 Umfassende Testung der Blockchainlösung (z.B. Low Tech User, Digital Natives, IT-Experten): Da 

die Technologie an sich zurzeit noch unreif ist und an die jeweiligen Anwendungsfelder 

angepasst werden muss, wird empfohlen die Blockchainlösung umfassend zu testen, bevor ein 

Endprodukt entsteht. Die Testung soll dabei sowohl geübte Digital Natives wie auch ein Pool 

an Low Tech User berücksichtigen, um eine möglichst breite Erfahrungssammlung zu erheben. 

Experten befürworten auch ein radikales Denken bei der Gestaltung des Systems, welches 

innovative und explorative Methoden zulassen.   

https://www.nutrisafe.de/nutrisafe-toolkit-content/#technologie
https://www.nutrisafe.de/nutrisafe-toolkit-content/#technologie
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/1-Der-Rechtsrahmen-f%C3%BCr-den-praktischen-Einsatz-der-DLT-NutriSafe-Toolkit.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/1-Der-Rechtsrahmen-f%C3%BCr-den-praktischen-Einsatz-der-DLT-NutriSafe-Toolkit.pdf


Sicherheit in der Lebensmittelproduktion und -logistik 
durch die Distributed-Ledger-Technologie 

 

 Seite 24 von 26   

Fazit 

Die Integration und Entwicklung von Blockchain wird in jedem Unternehmen eigenständig 
abgewogen und hängt vor Ort von personellen, monetären sowie technischen Ressourcen ab. 

Die Blockchain-Komponente ist jedoch nur ein Teil der kollaborativen Lösung. 
Entscheidungsträger unterschätzen häufig die geschäftlichen und zwischenmenschlichen 
Herausforderungen, die Implementation einer Blockchain mit sich bringt. Für die Entwicklung 
und erfolgreiche Umsetzung von Blockchain sind Faktoren wie Vertrauen zwischen den 
Akteuren, eine fruchtbare Diskussion über Vorteile der jeweiligen beteiligten Parteien gleich zu 
Beginn der Kooperation, die Ausarbeitung gemeinsamer Standards und einer einheitlichen 
Terminologie und Struktur im Rahmen der Blockchain, Beteiligung von Experten im Bereich 
Datenschutz, Recht, Arbeits- und sozialwissenschaftliche Ethik, begleitende Trainings- und 
Schulungsmodule sowie ständig aktualisierte und gruppenspezifisch ausgearbeitete Infosheets 
besonders relevant. 

Die Akzeptanz gegenüber der disruptiven Technologie Blockchain muss auch in der breiten 
Öffentlichkeit erst wachsen. Information soll vor allem auf die proaktive Behandlung von 
diffusen Befürchtungen zielen, die Kommunikation von Erfolgen unterstreichen sowie den 
praktischen Nutzpotenzial für Endanwendern hervorheben. 
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NutriSafe Toolkit 

 

Thematisch verwandte Publikationen auf der Projektplattform NutriSafe Toolkit 

(Letzter Zugriff am 2021 06 01) 

 

Titel Link im NutriSafe Toolkit 

Gesellschaftliche Aspekte der DLT Technologie https://www.nutrisafe.de/wp-
content/uploads/2021/03/NutriSafe_Toolkit_Beitrag2-
Gesellschaftliche-Aspekte-DLT_AEI_v2.pdf 

Ideenstudie zur Ideenstudie zur DLT-Unterstützung 
für lebensmittelverarbeitende Betriebe  

https://www.nutrisafe.de/wp-
content/uploads/2021/01/NutriSafe_Toolkit_UX-
Demonstrator.pdf 

NutriSafe Monitor: Resilienz und Blockchain-
Technologie in Lebensmittelproduktion und -logistik 

https://nutrisafe.de/monitor 

Rechtliche und technische Rahmenbedingungen der 
„Smart Contracts“: Eine zivilrechtliche Betrachtung 

https://www.nutrisafe.de/wp-
content/uploads/2020/10/3-Rechtliche-und-technische-
Rahmenbedingungen-der-%E2%80%9ESmart-
Contracts%E2%80%9C.pdf  

Rechtlichen Rahmen für den praktischen Einsatz der 
DLT unten dem Link 

https://www.nutrisafe.de/wp-
content/uploads/2020/10/1-Der-Rechtsrahmen-
f%C3%BCr-den-praktischen-Einsatz-der-DLT-NutriSafe-
Toolkit.pdf  

Stakeholder in der Food Supply Chain und Use Cases 
für eine DLT 

https://www.nutrisafe.de/wp-
content/uploads/2021/02/NutriSafe_Toolkit_fyayc_Stak
eholder-UseCases.pdf 

 

  

https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/03/NutriSafe_Toolkit_Beitrag2-Gesellschaftliche-Aspekte-DLT_AEI_v2.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/03/NutriSafe_Toolkit_Beitrag2-Gesellschaftliche-Aspekte-DLT_AEI_v2.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/03/NutriSafe_Toolkit_Beitrag2-Gesellschaftliche-Aspekte-DLT_AEI_v2.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/01/NutriSafe_Toolkit_UX-Demonstrator.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/01/NutriSafe_Toolkit_UX-Demonstrator.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/01/NutriSafe_Toolkit_UX-Demonstrator.pdf
https://nutrisafe.de/monitor
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/3-Rechtliche-und-technische-Rahmenbedingungen-der-%E2%80%9ESmart-Contracts%E2%80%9C.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/3-Rechtliche-und-technische-Rahmenbedingungen-der-%E2%80%9ESmart-Contracts%E2%80%9C.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/3-Rechtliche-und-technische-Rahmenbedingungen-der-%E2%80%9ESmart-Contracts%E2%80%9C.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/3-Rechtliche-und-technische-Rahmenbedingungen-der-%E2%80%9ESmart-Contracts%E2%80%9C.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/1-Der-Rechtsrahmen-f%C3%BCr-den-praktischen-Einsatz-der-DLT-NutriSafe-Toolkit.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/1-Der-Rechtsrahmen-f%C3%BCr-den-praktischen-Einsatz-der-DLT-NutriSafe-Toolkit.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/1-Der-Rechtsrahmen-f%C3%BCr-den-praktischen-Einsatz-der-DLT-NutriSafe-Toolkit.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2020/10/1-Der-Rechtsrahmen-f%C3%BCr-den-praktischen-Einsatz-der-DLT-NutriSafe-Toolkit.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/02/NutriSafe_Toolkit_fyayc_Stakeholder-UseCases.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/02/NutriSafe_Toolkit_fyayc_Stakeholder-UseCases.pdf
https://www.nutrisafe.de/wp-content/uploads/2021/02/NutriSafe_Toolkit_fyayc_Stakeholder-UseCases.pdf


Sicherheit in der Lebensmittelproduktion und -logistik 
durch die Distributed-Ledger-Technologie 

 

 Seite 26 von 26   

Quellenverzeichnis 

 

(1) Albrecht, Simon (2020): Erfolgsfaktoren zu Implementierung von Blockchain Lösungen bei 
Energieversorgern. Projektergebnisse: Digitalisierung & Neue Geschäftsmodelle. Hochschule 
Fresenius Online im Internet: https://projekt-enera.de/blog/erfolgsfaktoren-zu-
implementierung-von-blockchain-loesungen-bei-energieversorgern/ Letzter Zugriff am 2021 
02 08 

(2) Atzori, Marcella (2015). Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still 
necessary? Online im Interner: SSRN 2709713 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713 Letzter Zugriff 2021 03 15 

(3) Dörner, Astrid et al. (2018): Blockchain. Die stille Revolution. Online im Internet: 
https://tool.handelsblatt.com/specials/blockchain/  Letzter Zugriff am 2021 02 22 

(4) Dr. Hosp, Julian (2018): Blockchain 2.0. Einfach erklärt – weit mehr als nur Bitcoin. Finanz Buch Verlag, 
München. ISBN: 978-3-95972-159-2 

(5) Drescher, Daniel (2017): Blockchain Grundlagen. Eine Einführung in die elementaren Konzepte in 25 
Schritten. 1. Auflage. mitp Verlags GmbH&Co. KG, Frechen. ISBN 978-3-95845-653-2 

(6) Düring, Tina; Fisbeck, Hagen (2017): Einsatz der Blockchain-Technologie für eine transparente 
Wertschöpfungskette. In: Alexandra Hildebrandt und Werner Landhäußer (Hg.): CSR und 
Digitalisierung. Der digitale Wandel als Chance und Herausforderung für Wirtschaft und 
Gesellschaft. Berlin, Heidelberg: Springer Gabler (Management-Reihe Corporate Social 
Responsibility), S. 449–464. 

(7) Fidler Franz (2021): Austrian Blockchain Center. Präsentationsfolien zur Vorstellung des ABC auf dem 
Blockchain Summit 2021 https://dih-ost.at/product/blockchain-summit/. Online im Internet: 
https://dih-ost.at/wp-content/uploads/BlockchainSummit_VorstellungABC.pdf Letzter Zugriff 
am 2021 04 03 

(8) Forrester Consulting (2020): Emerge Stronger At A Time Of Uncertainty: Blockchain For Supply Chain. 
Online im Internet: https://www.ibm.com/de-de/blockchain/industries/supply-chain Letzter 
Zugriff am 2021 01 13 

(9) Gopikrishnan, Konnanath (2020): COVID-19: Mit Blockchain belastbare Lieferketten aufbauen, am 
2021 04 09. Online im Internet: https://jaxenter.de/blockchain/blockchain-covid-19-corona-
lieferketten-93881 Letzter Zugriff am 2021 01 19 

(10) Hernes, Marcin; Rot, Artur; Jelonek, Dorota (Hrgs.) (2020): Towards Industry 4.0 — Current Challenges 
in Information Systems. Studies in Computational Intelligence, Band 887. Springer; 1st ed. 2020 
Edition. ISBN 978-3030404192 

(11) IBM (2020): Meet the 2020 consumers driving change. Institute for Business Value. S. 7. Online im 
Internet: www.ibm.com/industries/retail/ Letzter Zugriff am 2021 01 25 

(12) Jostock, Markus (2019): Blockchain in der Food Supply Chain. Grundlagen, Praxisbeispiele, 
Perspektiven. DLG-Expertenwissen 6/2019. Online im Internet: 

https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/lebensmittel/themen/publikationen/expe
rtenwissen/ernaehrung/2019_6_Expertenwissen_Blockchain.pdf Letzter Zugriff am 

2021 04 28 
(13) Lechner, Ulrike et al. (Hrsg) (2020): NutriSafe Monitor Resilienz und Blockchain-Technologie in 

Lebensmittelproduktion und –logistik. Rechenzentrum der Universität der Bundeswehr 

München. Online im Internet: https://www.nutrisafe.de/monitor/ Letzter Zugriff am 2021 04 

25 

(14) Schlatt, Vincent; Schweizer, André; Urbach, Nils, Fridgen, Gilbert (2016): Blockchain: Grundlagen, 
Anwendungen und Potenziale. Sankt Augustin: Fraunhofer FIT. Online im Internet: 
http://www.fim-rc.de/Paperbibliothek/Veroeffentlicht/642/wi-642.pdf/ Letzter Zugriff am 
2020 06 14 

(15) Schnitker, Karin; Kemper, Simone (2019): Ermittlung der Potenziale von ausgewählten Distributed 
Ledger Technologien (Blockchain) in der Agri-Food-Chain am Beispiel des QS-Systems. Online 
im Internet: https://www.q-s.de/services/files/qs-wissenschaftsfonds/Forschungsbericht-
Ermittlung-Potenziale-ausgew%C3%A4hlte-Distri.pdf Letzter Zugriff am 2021 02 03 

https://projekt-enera.de/blog/erfolgsfaktoren-zu-implementierung-von-blockchain-loesungen-bei-energieversorgern/
https://projekt-enera.de/blog/erfolgsfaktoren-zu-implementierung-von-blockchain-loesungen-bei-energieversorgern/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713
https://tool.handelsblatt.com/specials/blockchain/
https://dih-ost.at/product/blockchain-summit/
https://dih-ost.at/wp-content/uploads/BlockchainSummit_VorstellungABC.pdf
https://www.ibm.com/de-de/blockchain/industries/supply-chain
https://jaxenter.de/blockchain/blockchain-covid-19-corona-lieferketten-93881
https://jaxenter.de/blockchain/blockchain-covid-19-corona-lieferketten-93881
http://www.ibm.com/industries/retail/
https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/lebensmittel/themen/publikationen/expertenwissen/ernaehrung/2019_6_Expertenwissen_Blockchain.pdf
https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/lebensmittel/themen/publikationen/expertenwissen/ernaehrung/2019_6_Expertenwissen_Blockchain.pdf
https://www.nutrisafe.de/monitor/
http://www.fim-rc.de/Paperbibliothek/Veroeffentlicht/642/wi-642.pdf/
https://www.q-s.de/services/files/qs-wissenschaftsfonds/Forschungsbericht-Ermittlung-Potenziale-ausgew%C3%A4hlte-Distri.pdf
https://www.q-s.de/services/files/qs-wissenschaftsfonds/Forschungsbericht-Ermittlung-Potenziale-ausgew%C3%A4hlte-Distri.pdf

