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Zusammenfassung 

Die Plattform ist in den letzten Jahren sowohl eine zentrale Institution als auch wesentliche Metapher 
der gegenwärtigen Verfasstheit westlicher Gesellschaften geworden, so dass von einem „Plattformka-
pitalismus“ die Rede ist. Nachhaltige Auswirkungen zeigen sich in verschiedenen Sphären – darunter 
besonders zentral in der Organisation von Arbeit. Nach einer breiten medialen Thematisierung spie-
gelt sich das Phänomen auch in einer zunehmenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung wider. Im 
folgenden Beitrag werden vier aktuelle Werke vorgestellt und diskutiert, die den englischsprachigen 
Diskurs wiedergeben. 
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Review Article: The Current Situation of Platform Capitalism 

Abstract 

In recent years, the platform has become a pivotal institution as well as an essential metaphor of west-
ern societies’ constitutions. Subsequently, the term “platform capitalism” has been created. The en-
during consequences appear in different spheres – especially in the organisation of work. Having 
firstly become a key theme in the media, the phenomenon is now the subject of a growing scientific 
debate. In the following article, four current books are presented and discussed, each reflecting the 
discourse on the subject platforms in the English-speaking world. 
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Differente Perspektiven 

Die Geschichte ist bekannt: Der Welt größtes Taxiunternehmen, Uber, besitzt keine Fahr-
zeuge; der Welt größter Anbieter von Übernachtungen, Airbnb, verfügt über keine eigenen 
Zimmer; und der Welt populärster Medienanbieter, Facebook, schafft keine eigenen Inhalte 
(Goodwin, 2015).1  

Das Phänomen wurde bereits als der nächste „tech gold rush“ (Wohlsen, 2013) gehan-
delt und als „Plattformkapitalismus“ (Lobo, 2014) gekennzeichnet. Denn es sind oft noch 
junge, aber hoch bewertete Online-Plattformen, die innerhalb weniger Jahre lang etablierte 
ökonomische Strukturen und komplexe Wertschöpfungsketten transformiert haben. Und 
mit der üblichen Verspätung reagieren auch die Sozialwissenschaften auf diese Entwick-
lungen, so dass zunehmend mehr Veröffentlichungen zu dieser breiten Thematik erschei-
nen, von denen im Folgenden vier zentrale Werke aus dem englischsprachigen Diskurs be-
sprochen werden. 

Die Bücher unterscheiden sich markant durch die theoretischen Hintergründe ihrer Ver-
fasser, ihre Foki sowie die erwarteten Entwicklungen und empfohlenen Eingriffe. Gemein 
ist ihnen die Auseinandersetzung mit den Folgen digital unterstützten Wirtschaftens für 
ökonomische und soziale Strukturen. Insbesondere das Konzept der Plattform steht dabei 
im Fokus. 

Versteht man wissenschaftliche Werke im Anschluss an Pierre Bourdieu (1999) als Po-
sitionierungen innerhalb eines wissenschaftlichen Feldes, in dem um Kapitalien, Macht und 
Deutungshoheit gerungen wird, so befindet sich Nick Dyer-Whiteford mit seiner dezidiert 
marxistischen Perspektive auf den (weltumspannenden) digtalen Vortex des Kapitals auf 
der weniger autonomen Seite des Kontinuums. Auch Nick Srnicek ist stärker an diesem he-
terodoxen Pol des Feldes zu verorten, setzt er sich doch mit anderer Anlehnung an Marx 
kritisch mit der Ressource Daten als dem „neuen Öl“ auseinander und analysiert Grundlage, 
Geschäftsmodell und Zukunft sehr diverser Arten von Plattformen, die für ihn den neuarti-
gen Plattformkapitalismus ausmachen. Trebor Scholz Perspektive ist enger auf die arbeits-
vermittelnden Plattformen gerichtet. Obwohl er sich der kritischen Analyse dieser Phäno-
mene anschließt, hofft er, deren Techniken emanzipatorisch anwendbar machen zu können 

                                                                          
1 Mittlerweile hat Uber über mehrere Tausend Autos gekauft mit dem Ziel, autonomes Fahren voranzutreiben. 

Airbnb plant den Bau von Wohnungen und Facebook investiert in die Produktion eigener TV-Sendungen. 
Trotz allem ist mit diesem Zitat weiterhin die Logik des Phänomens prägnant identifiziert. 


