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Eckehard Krah:  Perspektiven eines nutzerintegrierten Innovationsmanagements 
 
Die derzeitige Wirtschaftssituation ist geprägt durch Globalisierung, Wandel und 

Kurzlebigkeit. In neuester Zeit werden diese Eigenschaften zudem durch Flexibilität, Schlagkraft 
und Schnelligkeit in den Entscheidungen geprägt. Aufgrund dieses neuen Standards im 
Wirtschaftsleben haben rasch wachsende Systeme die besten Chancen, ihre Innovationen als First 
Mover in eine erfolgreiche Zukunft zu überführen. Aus diesem Grund ist es wichtig, ein Produkt 
zielgerecht und schnell am Markt zu positionieren.  

 
Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn neue Wege im Innovationsmanagement beschritten 

werden. Einer dieser Wege kann die Einbindung der User in den Innovationsprozess sein. Dabei 
definiert sich ein User oder Nutzer als Jemand, der Nutzen aus einem Prozess zieht, selbst wenn 
dieser Nutzen nicht zwangsläufig etwas mit dem eigentlichen Produktnutzen, also dem Sinn des 
Produktes, zu tun hat. 

 
Doch zunächst stellt sich die Frage, warum ein System innoviert. Hier steht als erstes das 

Argument der Kostenreduktion im Raum. Bisherige Lösungen sollen schneller, weiter, besser 
ausgeführt und gestaltet werden. Somit liegen die Anreize für Investitionen in Innovationen in der 
Regel über dem Risikogedanken. In erster Linie wird im Rahmen einer Innovation versucht, eine 
temporäre Monopolsituation hervor zu rufen. Dies lässt sich jedoch meist nur dann realisieren, 
wenn diese Innovation nicht sofort kopiert wird. Unter diesem Gesichtspunkt hat der Schutz der 
Innovation in der heutigen Imitationsgesellschaft einen hohen Stellenwert eingenommen. 

 
Doch stellt sich die Frage, wie der Schutz einer Innovation gestaltet werden kann, wenn der 

Nutzer im Rahmen der User-Driven-Innovation mit in den Entwicklungsprozess eingebunden 
werden soll. Systeme schützen sich im Rahmen des traditionellen Innovationsmanagements, indem 
sie erst nach einer erfolgreichen Sicherung der Entwicklung an den Markt heran treten. Die 
Nachteile eines solchen Vorgehens liegen auf der Hand. So führen nach veröffentlichten 
Bepbachtungen diese Closed-Innovation-Prozesse mit bis zu 80% zu einem Flop, da oftmals am 
Markt vorbei entwickelt wird.1  

 
Unter diesem Aspekt gilt es zu überlegen, wie ein Innovationsprozess nun erfolgreich gestaltet 

werden kann. Hier ist es sinnvoll, dass dieser zum einen geleitet und im Rahmen von normativen, 
strategischen und operativen Ebenen realisiert werden kann. Zum anderen ist es vorteilhaft, wenn 
der Innovationsprozess nach Außen geöffnet wird. Dies geschieht dann, wenn zukünftige Nutzer in 
den Entwicklungsprozess integriert werden. Hippel beschrieb bereits vor 20 Jahren, dass sich die 
Innovationsfähigkeit eines Systems wesentlich durch eine Nutzerintegration verbessern lässt. 

 
 

Wissensabfluss in Open-Innovation 
 
In diesem Zusammenhang muss gefragt werden, welche Chancen und Risiken der 

Nutzerintegration in den Innovationsprozess bestehen. Unbestritten ist, dass die Integration von 
Nutzern zu einem gestärkten Verhältnis der Entwicklungspartner und zu einem gesteigerten 
Understanding der Bedürfnisse am Markt führt. Diese Einbettung der User kann zu einer 
Verringerung der Fehlentwicklung in frühen Innovationsphasen sowie zu einer treffenderen 
Produktpositionierung am Markt führen. Wenn Nutzer ihre Bedürfnisse und Wünsche mitteilen 
sowie selbst in den Innovationsprozess integriert werden, dann stellen sie sich oft als hilfreiche 
Entwickler heraus.  
                                                 
1 vgl. Herstatt, C.; Verworn, B. (2007)          
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Damit die Integration des Nutzers erfolgreich realisiert werden kann, sollten bestimmte Tools 
und Infrastrukturen zum Einsatz kommen. Ein Ansatz ist hier der Lead-User-Ansatz von Hippel aus 
dem Jahre 1986. Die positiven Effekte solcher Ansätze wurden in der Vergangenheit in vielen 
Bereichen durchleuchtet. Daher wird User-Driven-Innovation oft als Allheilmittel für den 
Innovationsprozess gesehen. Jedoch gibt es nicht nur positive Effekte in der Nutzerintegration. In 
frühen Innovationsphasen kann die Öffnung des Entwicklungsprozesses ein hohes Risiko für das 
initiierende System darstellen. 

 
So bestehen eindeutige Risiken im Wissensabfluss sowie in der Abhängigkeit von früh 

auftretenden Lead-Usern, die im Laufe des Innovationsprozesses sogar für das System 
lebensnotwendig sein können. Diese Risiken können letztendlich zu finanziellen 
Fehlentscheidungen führen. Dies ist gerade dann der Fall, wenn die Produktentwicklung durch 
unredliche Nutzer ausspioniert oder gar durch die Verbreitung falscher Informationen sabotiert 
wird. 

 
Folglich gilt es, diese Risiken mit den Chancen im Open-Innovation-Prozess abzuwägen. Hier 

muss das Innovationsmanagement die entsprechenden Vorteile des Entwicklungsprojektes fördern, 
während die Nachteile entsprechend vermindert werden. Der Nutzer muss nachhaltig und 
erfolgreich in den Innovationsprozess einbezogen werden. Es gilt, einen Vorteil für den Nutzer zu 
generieren, damit auch dieser gestärkt aus seinem Engagement hervortreten kann. 

 
Bisher galt das System im Open-Innovation-Prozess als Empfänger von Wissen, welches von 

den Nutzern unentgeltlich in den Prozess eingebracht wurde. Die Vorteile des Nutzers wurden darin 
gesehen, dass sie als Mitbestimmer und Entwickler einen maßgeblichen Einfluss auf das neue 
Produkt haben. Ebenfalls wurde der Innovationsprozess als eine Art Reputation für die Nutzer 
gesehen, die sich rein aus ihrem Engagement befriedigt fühlten. 

 
Letztendlich scheint dies jedoch nicht ausreichend zu sein, zumal Nutzer mit Erfahrungen im 
System A leicht zu einem Mitbewerber B abwandern können, um dort die Verfahrensweisen des 
Systems A preiszugeben. 

 
Ein System sollte dem User also mehr als die Möglichkeit zur Mitarbeit und der 

Reputationsbildung bieten. Vielmehr sollte die Infrastruktur eines Open-Innovation-Prozesses so 
aufgebaut werden, dass der Nutzer für sich selbst aktiv Nutzen generieren kann. 

 
 
User-Driven-Innovation an der Universität Siegen 

 
Im Rahmen eines User-Driven-Innovation-Projektes an der Universität Siegen findet eine 

zweistufige Nutzerintegration statt. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine 
Wasseraufbereitungsanlage, die mit Hilfe von Sonnenenergie betrieben werden kann. Das Produkt 
wurde zunächst im Rahmen eines Closed-Innovation-Prozesses erstellt, wird aber, nachdem eine 
Nullserie realisiert wurde, durch Nutzer verbessert und optimiert.  

 
Derzeit sind fünf Lehrstühle in einem interdisziplinären Innovationsprozess beteiligt. Dabei 

trägt jeder Lehrstuhl aus seiner Sichtweise zum Gelingen des Ganzen bei. Die derzeit gemachten 
Fortschritte zeigen erste Erfolge. Jedoch stellt dies noch keine Garantie für einen endgültigen 
Markterfolg dar. 
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Zahlreiche Beispiele belegen, dass Entwicklungen, in denen Nutzer eingebunden wurden, 
nicht erfolgreich waren. Nun stellt sich die Frage, welche Ursachen hierfür verantwortlich sind. Am 
Beispiel der Wasseraufbereitungsanlage lässt sich dies gut nachzeichnen. Zu Beginn wurde eine 
reine Closed-Innovation betrieben. Nach einem ersten Feldtest in den arabischen Emiraten im 
Rahmen der Nutzerintegration wurden Verbesserungen angestrebt. Insgesamt stellte sich der 
erhoffte Erfolg jedoch nicht ein.  

 
Anschließend wurde versucht, den Innovationsprozess teilweise zu öffnen, das Produkt selbst 

jedoch zu lizensieren. Dabei stellte sich allerdings bei vielen Beteiligten die Frage, ob ihrerseits 
genügend Motivation für die Mitarbeit an einem Produkt, welches durch ein Non-Profit-Projekt 
zwar im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe angeboten, jedoch letztendlich lizenziert werden soll, 
aufgebracht werden kann. 

 
Durch eine anschließende Öffnung des Innovationsprozesses im Rahmen der 

Weiterentwicklung des bestehenden Produktes konnten in kürzester Zeit viele Interessenten 
gewonnen werden. Dabei stellte das wesentliche Argument die Freigabe der Idee, der CAD Pläne 
und sämtlicher Anleitungen, Zeichnungen und Videos zum Bau der Anlage dar. Sämtliche 
Informationen wurden durch die Creative-Commons-Lizenz freigegeben. Dieser Open-Source-
Gedanke wurde somit auf Hardware, also auf ein reales Produkt, übertragen. 

 
Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, eine klare Kommunikation mit eventuell 

beteiligten Nutzern zu führen, in dem ihnen ihr eigener Vorteil klar und verständlich aufgezeigt 
wird. Dabei ist es wichtig, den besagten Nutzer von Anfang an zu integrieren und nicht erst dann 
einzubeziehen, wenn eine Nullserie bereits realisiert wurde. Ein solches Verhalten kann Geld, Zeit 
und weitere Ressourcen beanspruchen. Diese sollten letztendlich besser von Anfang an auf eine 
eindeutige Integration der Nutzer verwendet werden. 

 
Somit stellt nicht nur der treffende Zeitpunkt, in dem der Nutzer integriert werden sollte ein 

Risiko dar; vielmehr bestehen Risiken auch hinsichtlich eines Wissensverlustes hin zum 
Mitbewerber. Auch macht sich das System von den Sichtweisen bestimmter Lead-User abhängig. 
Weiterhin ist es möglich, dass bestimmte User einfach nicht über das entsprechende Wissen 
verfügen, um am Innovationsprozess mitwirken zu können. Generell besteht in der Literatur die 
Ansicht, dass Nutzer, unabhängig von ihren Qualifikationen und Kompetenzen, in den Prozess 
eingebunden werden sollten. Dabei wäre ein Projekt umso erfolgreicher, je heterogener die Gruppe 
sei. Dieser Ansicht kann jedoch im Rahmen des hier vorgestellten Projektes kaum beigetreten 
werden. Vielmehr stellte sich heraus, dass einige User zwar durchaus über entsprechende 
Qualifikationen in ihrem Fach, ob handwerklich oder intellektuell, verfügten, jedoch nur 
unterschiedlich etwas zur Ideenfindung beisteuern konnten. 

 
Die oftmals propagierte Integration von fachfremden Nutzern brachte bei diesem Projekt die 

wenigsten Ergebnisse. So wurden in einem Gespräch mit zwei Ingenieuren innerhalb weniger 
Minuten mehr Ideen generiert als durch zahlreiche Gespräche fachfremder Personen. Diese konnten 
jedoch wiederum für ihren Bereich sehr erfolgreiche Ideen präsentieren und verwirklichen. 

 
 

Usermanagement als Voraussetzung für Open-Innovation 
 
Damit der Innovationsprozess also nicht zu einem risikoreichen Unterfangen wird, ist es 

sinnvoll, dass die Nutzer zuvor ihrem Wissen und ihren Kompetenzen entsprechend ausgewählt 
werden. Zum einen läuft der Initiator jedoch damit Gefahr, dass nur kleine Erneuerungen realisiert 
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werden, da eine gewisse Kompetenzblindheit kreiert wurde. Zum anderen ist jedoch hier eine 
Chance gegeben, einen Pool von Spezialisten, der einen höheren Output als ein rein heterogenes 
Team erwirtschaften könnte, zu schaffen. In jedem Fall ist es wichtig, Nutzer, die ein - wenn auch 
nur marginales - Wissen haben, in den Innovationsprozess zu integrieren. 

 
Es ist aus diesem Grund ratsam, auf die von Hippel geprägten Lead-User, die unabhängig von 

ihrer Qualifikation ein hohes Maß an Kompetenz besitzen, zurückzugreifen. Diese oft ideenreichen 
und innovativen Nutzer besitzen ein oft ausgesprochen gutes Abstraktionsvermögen und bringen 
erste Visionen und Zukunftspläne mit, die ein Produkt bereits im Vorfeld in entsprechende 
Richtungen weisen können. 
Dabei kann sich das System auch an Nutzer, die Komplementär- oder Substitutionsgüter 
konsumieren, wenden. Diese Art der Nutzerintegration wird sehr hilfreich sein, um eine andere 
Perspektive im Hinblick auf das eigene Produkt zu erzielen. 

 
Weiterhin sollte über eine entsprechende Integrationsmethode von Nutzern nachgedacht 

werden. Hier bieten sich IT-gestützte Instrumente des Web 2.0 an, die einen Zugang zu den Nutzern 
sicher stellen. Konkret lassen sich hier Infrastrukturen wie Toolkits, Communities oder 
Meinungsportale anführen, welche die Ansichten und Ideen der Nutzer bündeln und auswerten. So 
können leicht zukünftige Lead-User gewonnen und Opportunisten, die den Innovationsprozess 
aufhalten wollen, identifiziert werden. 

 
Schaut man auf das Timing, so ist eine frühzeitige Nutzerintegration stets vorteilhafter als 

eine zu späte Integration, wie sich am aktuellen Beispiel der Wasseraufbereitungsanlage gezeigt hat. 
Je früher der Nutzer in den Innovationsprozess integriert wird, desto erfolgversprechender kann 
eine anschließende Diskussion geführt werden und umso schneller und treffsicherer können 
kreative Ideen entstehen. 

 
Jedoch kann auch die Integration von innovativen und kompetenten Usern verschiedene 

Risiken beinhalten. Gerade wenn ausschließlich Spezialisten mit einer Lösung betraut werden, kann 
dies dazu führen, dass die Nutzer getriebene Innovation nicht für den Massenmarkt, sondern 
lediglich als spezielles Nischenergebnis voran gebracht wird und schließlich hinter den einst 
erhofften Gewinnerwartungen zurück bleibt. So kann ein Produkttest nur dann für einen 
Massenmarkt entwickelt werden, wenn auch eine breit angelegte Kundenstruktur integriert wird. 

 
Folglich ist es ratsam, eine Abstufung in der Integration und der Bewertung der User 

vorzunehmen. Dies kann dann eine mehrstufige Einbindung sowie eine Untergliederung im 
Integrationsgrad des Nutzers zur Folge haben. Letztendlich soll bewirkt werden, dass der 
Innovationsprozess nicht zu Fehlentwicklungen führt.  

 
Unangefochten ist, dass unabhängig vom Wissenstransfer zu Mitbewerbern der User-Driven-

Innovation-Prozess mit zahlreichen Problemen und Risiken verbunden ist. Diese gilt es jedoch im 
Rahmen der Anwendung entsprechender Tools sowie der Gliederung des Innovationsprozesses als 
auch der Unterteilung der Nutzer zu begrenzen. Letztendlich sollen die Vorteile der 
Nutzerintegration die Nachteile und Risiken überwiegen. 
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