
Ressourcen
Hat der User die entsprechende 
Infrastruktur, um Prosuming 
betreiben zu können?

Kann der Produzent einen Beitrag 
zum Prosuming leisten? 

Kann der Produzent den 
Prosumer im Rahmen seiner 
Mitwirkung unterstützen?

Verfügt der Prosumer über die 
entsprechenden Kompetenzen, 
um mitwirken zu können?

Kann der Prosumer 
entsprechende Kompetenzen 
entwickeln?

Strategische Überlegungen
Ist der Kunde in der Lage, 
zwischen unterschiedlichen 
Vertriebskanälen zu entscheiden?

Welche Produktionssysteme 
werden von welchen Kunden 
benutzt?

Sollen bestimmte Kunden vom 
Prosuming ausgeschlossen 
werden? Falls ja, welche?

Wie werden die Vorteile des 
Prosumings dem Kunden 
vermittelt?

Gibt es Einschränkungen oder 
Schwierigkeiten, an die sich der 
Prosumer gewöhnen oder die der 
Prosumer bewältigen muss?

Nutzenabwägungen

Welchen Nutzen hat der 
Prosumer im Rahmen des 
Prosumings?

Ist dem Prosumer bewusst, 
welchen Nutzen seine Mitarbeit 
hat?

Welche alternativen 
Möglichkeiten kennt der User?

Kann der User mit anderen 
Prosumern in Kontakt treten? 
Sind dementsprechende Portale 
eingerichtet?
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Was ist Prosuming?
Prosuming ist im Laufe der Zeit 
ein Teil unseres Alltags gewor-
den. Das Kunstwort setzt sich 
aus den beiden Begriffen Produk-
tion und Konsum (engl. Consu-
ming) zusammen. Im Alltagsleben 
werden wir beim Onlinebanking, 
Selbst-Ein-checken auf Flughäfen 
oder beim selbständigen Scan-
nen der Ware am Supermarkt 
bereits täglich mehr oder weniger 
freiwillig oder unfreiwillig zu Pro-
sumern. Dabei ist das Anwen-
dungspotential des Prosumings 
keineswegs erschöpft. Es lassen 
sich in zahlreichen Wirtschafts-
bereichen neue Wege des 
Prosumings finden. Der aktive 
Kunde ist mehr denn je präsent. 
Er wird als Kooperationspartner 
in den Wertschöpfungsprozess 
eingebunden.
Neben den klassischen Formen 
der Selbstbedienung, die nach 
dem zweiten Weltkrieg aufkamen, 
beschränkt sich das Prosuming 
nicht nur auf Massenprodukte 
des täglichen Bedarfs, sondern 
es etabliert sich ein Produk-
tionsspektrum, welches individu-
ell auf die Wünsche des Kunden 
zugeschnitten ist. In diesem Zu-
sammenhang können die Kunden 
mit sogenannten Toolkits, welche 
dabei behilflich sind, das für sie 
geeignete Produkt selbst zu 
erstellen, ausgestattet werden. 

(Forts. S. 2)
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Will ein Unternehmen in Zukunft am Markt bestehen, sollte es sich nicht ausschließlich darauf beschränken, die 
innerbetrieblichen Potentiale auszuschöpfen. Vielmehr sollten Lieferanten, Kunden und interessierte 
Anspruchsgruppen eingeladen werden, um im Bereich ihrer Kompetenzen einen Beitrag zur Wertschöpfung 
leisten zu können. Prosuming erweitert die traditionelle Sichtweise der Produktion und des Verkaufs von Gütern 
um das Know-How des Kunden. Dieser bringt sich mit ein und kann als Träger von Wissen seine Sicht als 
Dienstleister integrieren.
Will ein Unternehmen jedoch von den Vorteilen des Prosumings profitieren, muss es die entsprechenden 
Voraussetzungen, insbesondere eine Infrastruktur, die neben Schulungs- und Werbemaßnahmen auch spezielle 
organisatorische Anstrengungen beinhaltet, schaffen. Dabei muß sich der Produzent auch darüber im Klaren 
sein, daß eine Mitarbeit seitens des Prosumers auf reiner Freiwilligkeit beruht. Dieser muß zudem gewisse 
Kompetenzen mitbringen, um aktiv am Wertschöpfungsprozess teilnehmen zu können.
Unter Prosuming kann also eine strategische Option des Produzenten verstanden werden. Der arbeitende Kunde, 
also der Prosumer, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Es bedarf hierbei enormer Anstrengungen, damit die 
Schnittstelle zwischen Produzent und Konsument gerecht gestaltet werden kann.

Der Prosumer agiert auf einer weitgehend freiwilligen Basis. Der Produzent stellt eine Plattform bereit und 
organisiert diese. Der Prosumer ist zum einen als ein Nachfrager, aber auch als ein Produzent zu sehen, ohne 
dessen Mitwirkung die Erstellung des Endproduktes nicht möglich erscheint. So kann es sein, daß der Prosumer 
nicht ausschließlich als ein Partner gesehen wird. Vielmehr kommt es auch vor, daß er zu einem Konkurrenten 
heranwachsen kann, wenn sein Know-How besser als das des Produzenten ist.

Allgemein lassen sich drei Gruppen von Prosumern identifizieren. Hier sind an erster Stelle die Privatkunden 
genannt. Im B2C-Sektor ist das Prosuming erst in den letzten Jahren aufgetreten. Gleichzeitig bilden die 
Konsumenten die größte und in Bezug auf das Prosuming die entscheidende Rolle. Bei Firmenkunden im B2B-
Sektor besteht diese Art der Zusammenarbeit bereits seit geraumer Zeit. Die Mitarbeiter, die die dritte Gruppe der 
Prosumer ausmachen, bewegen sich in ihrer Rolle ebenfalls auf Neuland. 
Die Konsumenten sind sich im Rahmen der Selbstbedienung, die bereits vor über 50 Jahren in den ersten 
Supermärkten Einzug gehalten hat, ihrer Rolle nicht immer als kostenloser Mitarbeiter bewusst. Das 
Onlinebanking, das eigenständige Aufstellen eines schwedischen Regals oder die eigenständige Errichtung 
eines Fertighauses sind hier weitere Beispiele für die Aktivität des Prosumers. Im Bereich der Firmenkunden und 
der Mitarbeiter ergeben sich differente Nutzenpotenziale im Vergleich zum Endkunden. Letztere sind in erster 
Linie am günstigen Konsum interessiert, während Firmenkunden sehr gerne auf die frühzeitige Einwirkung der 
Produktgestaltung als auch auf ihre Kernkompetenzentwicklung bedacht sind.

Der Prosumer kann im Allgemeinen als ein Strategienehmer, der vorgegebene Konzepte des Produzenten 
übernimmt, gesehen werden und zeigt seine Bereitschaft zur Mitarbeit. Oftmals wird dies jedoch von Seiten der 
Produzenten als Störung angesehen, da sie ihre Kompetenz untergraben sehen und nicht direkt realisieren, 
welche Chancen das Wissen des Kunden mit sich bringen kann.
Im B2C-Bereich ist der Kunde zum einen extrinsisch als auch intrinsisch motiviert. Extrinsisch bedeutet hier, daß 
der Prosumer sich durch seine Mitarbeit einen Preisvorteil erhofft, während bei der intrinsischen Motivation der 
Hobbycharakter, als auch der Reputationsgewinn (ich baue mein Haus selbst) hinzukommt. Der Produzent 
übernimmt im Prosuming zwar die Bereitstellung einer Infrastruktur, jedoch kann auch der Kunde die Produktion 
anregen, indem er versucht, Teile der Leistungserstellung eigenständig umzusezten. Letztendlich bleibt die 
Leistung des Prosumers ohne das Mitwirken des Produzenten nutzlos, wenn eine geeignete Plattform nicht zur 
Verfügung steht.
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Da das Mitwirken des Kunden auf einer freiwilligen Basis geschieht, sollte der Produzent mehrere Möglichkeiten 
in Betracht ziehen können. Auch jene, bei der der Kunde nicht als Prosumer auftreten möchte. Zunächst soll 
davon ausgegangen werden, daß der Kunde gerne mitarbeiten möchte. Es wird jedoch im Folgenden auch auf 
die Verweigerung des Prosumings seitens des Kunden eingegangen.

Der Prosumer ist als Kunde des Produzenten zu definieren. Die Leistung läuft also weg vom Produzenten hin 
zum Prosumer. Entscheidet sich der Kunde zum Prosuming mit dem Produzenten, kann dies viele Gründe haben.

Fehlt dem Prosumer das nötige Know-How, um selber die Durchführung der Leistungserstellung zu realisieren, 
nutzt er folglich die Kompetenzen des Produzenten. Auch kann ein Mangel an Produktionsknowhow vorliegen. 
Folglich profitiert der Prosumer von der Bereitstellung der Infrastruktur des Produzenten.
Schaut man auf die Effizienzgründe, so wird klar, daß auch hier der Prosumer Vorteile erlangen kann. Durch die 
Einbringung der eigenen Arbeitskraft kann der Prosumer Preisvorteile für sich beanspruchen.
In Bezug auf bestimmte gesetzliche Restriktionen sieht der Prosumer sich zur Mitarbeit gezwungen. Hier ist er 
beispielsweise bei der Mülltrennung verpflichtet, bestimmte Leistungen zu erbringen.

Prosumer, die Aktivitäten aufnehmen, unterscheiden sich bezüglich der Häufigkeit der Teilnahme als auch in 
Bezug auf die Eingriffstiefe sowie der Eingriffsintensität. So sind viele Prosumingsysteme auf die permanente 
Nutzung ausgelegt. Hier liegt der Erfolg in einer starken Kundenbindung begründet. Schaut man auf die 
Eingriffstiefe und die Intensität, so differieren hier die vom Produzenten angebotenen und vom Prosumer 
gewünschten Ausprägungen. So ist eine große Eingriffstiefe die Voraussetzung für die Personalisierung, die es 
dem Prosumer ermöglicht, das Produkt an seine Bedürfnisse anzupassen. Die Möglichkeiten des Web 2.0 bieten 
hier insbesondere neue Wege der individuellen Realisierung der eigenen Wünsche.
Entschließt sich der Kunde also zur aktiven Teilnahme in einer Web 2.0 basierenden Community oder in einem 
Portal, so kommt es nicht nur zur Zusammenarbeit mit den Kunden, sondern auch zur Kooperation mit anderen 
Prosumern. Hier können Wissen und Kompetenzen, die somit zur Vergemeinschaftung der Community beitragen, 
ausgetauscht werden.

Wird Prosuming vom Kunden abgelehnt, kann dies in Willens- oder Fähigkeitsbarrieren begründet sein. 
Fähigkeitsbarrieren ergeben sich dann insbesondere dadurch, wenn der Prosumer überfordert ist und zudem die 
Attraktivität der Mitarbeit nicht gegeben ist.
Dies kann soweit führen, daß der Kunde sich eines anderen Produzenten bedient oder gar seinen Unmut in Form 
von Fehlbedienungen äußert.

Damit der Unmut des Prosumers jedoch nicht zu stark auftritt, sollte die Machtverteilung zwischen Prosumer und 
Produzent in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen oder zu Gunsten des Kunden gewichtet werden. Kunden 
können ihre Macht insbesondere dann ausspielen, wenn der relative Anteil des Kunden am Umsatz des 
Produzenten hoch ist. Des weiteren hat auch der Wert des zu erstellenden Produktes einen erheblichen Einfluss 
auf die Realisierungskosten. Zudem kann der Kunde seinen Einfluss geltend machen, wenn es sich um 
Standardprodukte handelt und der finanzielle Vorteil des Kunden zunächst gering erscheint. Prosuming ist dann 
leicht durchführbar, wenn der Kunde die Kosten des Produzenten einsehen kann.
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Auf dem Massenmarkt ist die Kundenmacht in Bezug auf das Prosuming beschränkt. Hier stehen wenige 
Produzenten vielen Konsumenten gegenüber. Somit existiert ein Verkäufermarkt, auf dem lediglich ein geringer 
Konkurrenzdruck herrscht. Die Anbieter haben somit eine Stellung, bei der andere Angebotsformen vom Markt 
verdrängt wurden und deshalb der Kunde zum Prosuming gezwungen wird. Die oftmals einzigen Portale im 
Internet bzw. Anbieter von Dienstleistungen haben oftmals Monopolmacht und können aufgrund ihrer 
Alleinstellung es sich sogar erlauben, mit Benutzerunfreundlichkeit zu operieren.

Im B2B-Bereich arbeiten oftmals gleichgestellte Partner zusammen. Hier muß der Firmenkunde beachten, wie 
sich die Macht im Zuge der Zusammenarbeit verteilt. Folglich empfiehlt es sich, die Verträge entsprechend in 
puncto Zusammenarbeit und Kompetenzen abzusichern.
Letztendlich eignet sich das Prosuming aber auch in Hinblick auf die weitere Zusammenarbeit, Kooperationen 
und strategische Allianzen.

Schaut man auf die Mitarbeiter des produzierenden Unternehmens, so können diese zum Prosuming verpflichtet 
werden. Folglich sollte das Unternehmen dann den Mitarbeiter als Kunden betrachten und ihm entsprechende 
Anreize zur Mitarbeit bieten.

Der Nutzen des Prosumings

Im Folgenden wird auf den Nutzen des Prosumings eingegangen. Hier ergeben sich insbesondere dann 
Attraktivitäten, wenn für beide Seiten Vorteile erwirtschaftet werden können. Hier spielt die jeweilige Kompetenz, 
die mit in den Prozess  eingebracht wird, eine große Rolle. Es muss also zu einem beidseitigen Vorteil, einem 
comparative advantage, kommen, damit der Nutzen für beide Seiten als eine Win-Win-Situation verbucht werden 
kann.
Da der Kunde das Prosuming im Regelfall freiwillig betreibt, sollte diese Art der Zusammenarbeit sich im 
Vergleich zu anderen Modellen als vorteilhaft erweisen. Im Allgemeinen lassen sich die folgenden vier Bereiche, 
aus denen der Prosumer einen Nutzen ziehen kann, unterscheiden: 

- Senkung des Preises
- Steigerug der Qualität
- Stärkung der Kompetenz
- Reputationsgewinn

Die verschiedenen Gruppen des Prosumings unterscheiden sich in Bezug auf ihren Nutzen. Vor allem die 
Konsumenten profitieren vom Kostensenkungseffekt durch ihre Mitarbeit. Letztendlich war genau dieser Aspekt 
das Erfolgsrezept der Discounter in Bezug auf die Selbstbedienung. 
Kunden im B2B entscheiden sich zum Prosuming aufgrund der Möglichkeiten der Individualisierung bzw. der 
Produktanpassungen an ihre eigenen Vorstellungen. 
In Bezug auf die Mitarbeiter hängen die Nutzenerwartungen stark vom jeweiligen Produkt ab.
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Nutzen für die Konsumenten

Zweifellos ist der geringere Güterpreis für den Prosumer ein eindeutiger Vorteil. Insbesondere dann, wenn 
hochpreisige Produkte eingekauft werden. Kostenvorteile werden erziehlt, indem das produzierende 
Unternehmen die räumliche und personelle Infrastruktur optimiert und die Kunden den Wert ihrer eingebrachten 
Arbeitsleistung geringer einschätzen als die Einsparung, die sie durch die Mitarbeit erwirtschaften. Somit ist der 
Mitarbeiter bereit, einen Beitrag zu leisten, anstelle diesen durch passives Verhalten zu bezahlen. 
Der Preisvorteil wiegt sogar den Effekt des Spezialisierungsvorteils auf. Der Konsument wird selbst zum 
Spezialisten, informiert sich mit Hilfe von Web 2.0-Technologien, Fachzeitschriften oder Expertengesprächen. So 
kommt es vor, daß ein Kunde genauere Details über ein Produkt kennt, als der Verkäufer selbst. Folglich sind 
viele User bereit, ihre Produkte selbst zu warten, um somit auch noch Lerneffekte zu generieren. 
Konsumenten, die Prosuming betreiben, sehen den speziellen Vorteil darin, daß sie sich Produkte, die sie ohne 
ihr Zutun aufgrund höherer Preise nicht erwerben würden, leisten können.

Weiterhin profitiert der Prosumer von der Qualitätssteigerung, die sich in Form einer Individualisierung zeigt. 
Gerade das Prosuming fördert die Individualisierung der Produkte, da oftmals weitreichende Arbeiten vom 
Kunden übernommen werden. Folglich kann der Kunde das erworbene Produkt in gewünschtem Maße selbst 
konfigurieren. Somit ist er von den Vorgaben des Konsumenten befreit. Im Rahmen des Prosumings gibt es 
mehrere Wege der Produktrealisierung. Die Möglichkeiten können in der Produktgestaltung selbst, aber auch in 
der Art, wie das Produkt erstellt wird, liegen. Auch können Unabhängigkeiten in Bezug auf die Zeit und den Raum 
entstehen. Der Prosumer kann selbst entscheiden, in wie fern und wann er den Leistungserstellungsprozess 
realisieren möchte. In Bezug auf die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen kann durch das Prosuming den 
Kundenwünschen besser entsprochen werden, wenn der Prosumer beispielsweise am Wochenende seine 
Leistung vollbringen möchte. In vielen Prosuming-Portalen im Internet stehen die Leistungen rund um die Uhr 
auch am Wochenende bereit. Somit koppelt sich das Kapazitätsmanagement von der Produktion ab. Es 
entstehen keine Wartezeiten. Die Unabhängigkeit der Öffnungs- und Bedienzeiten ist gegeben. Auch entfallen 
viele Leer- und Liegezeiten, die im Dienstleistungsprozess oftmals den Hauptanteil des gesamten 
Produktionsprozesses ausmachen.
Weiterhin benötigt das Prosuming eine geringere Infrastruktur und auch weniger Personal. Auch ist diese Art der 
Arbeit nicht ortsgebunden, da sie oftmals im Rahmen der Web 2.0-Technologien unabhängig von der 
Produktionsstätte realisiert werden kann.

Der Hauptnutzen des Prosumers ergibt sich aus der einfachen und zeitsparenden Lebensgestaltung. Die 
Einbußen des Nutzens entstehen durch ein schlechtes Design und die mangelhafte Funktionstüchtigkeit in den 
automatisierten Prozessen. Zudem sind entsprechende Imagegewinne und Flow-Erlebnisse von entscheidender 
Bedeutung.
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Nutzen im Bereich der Geschäftskunden

Im Bereich der Geschäftskunden besteht der Vorteil darin, den Produzenten frühzeitig bereits in der Designphase 
anzuleiten. Dies ermöglicht die weitere Individualisierung der Produkte und bedeutet eine Qualitätssteigerung 
selbiger.

Zudem können Geschäftskunden die eigenen Kernkompetenzen besser einsetzen und diese auch im Rahmen 
des Gestaltungsprozesses erweitern. Die Kompetenz-erweiterung erfordert einen geringen Aufwand, weil der 
Entwicklungs- und Betriebsaufwand des Produktionssystems auf mehrere Prosumer mit den gleichen Interessen 
verteilt wird.
Firmenkunden profitieren weiterhin von einem verbesserten Informationsstand. Somit erhält der Kunde aktuelle 
Rückmeldungen, wann das gewünschte Produkt produziert wird. Dabei betrifft die Transparenz auch die 
Informationen, wie beispielsweise die Auswirkungen von Änderungen am Produkt auf die Kosten und 
Liefertermine.
Sind die Firmenkunden Glieder der logistischen Kette, so kommen hier die Vorteile zum Tragen. Gerade in einer 
logistischen Kette bleiben die Lieferanten in der Verpflichtung hinsichtlich der Erfüllung ihrer Leistungen. Hier 
binden die Lieferanten auch direkt wieder ihre Kunden mit ein. Dabei wird also vom Lieferanten über den 
Produzenten bis hin zum Kunden jede Position mit einbezogen.

Nutzen im Bereich der Mitarbeiter

Der Hauptnutzen in Bezug auf die Mitarbeiter fällt beim Arbeitgeber, der nämlich zum Prosuming im Rahmen 
seiner Arbeitsverträge verpflichten kann, an. Jedoch ist der Arbeitgeber auch auf die Kooperationsbereitschaft 
der Mitarbeiter angewiesen. Von daher sind die Nutzenerwartungen für den Erfolg des Prosumings relevant. Wird 
der Mitarbeiter dazu angehalten, persönliche Daten in ein System einzupflegen, sollte ein benutzerfreundliches 
Portal ihm die Arbeit erleichtern. Auch erwartet er durch seine Mehrarbeit eine ständige Auskunftsbereitschaft 
sowie einen durch seine Mitarbeit erwirtschafteten Mehrwert. 
Das Prosuming im Mitarbeiterbereich kann Motivationsschübe mit sich bringen, wenn die Mitarbeiter zur 
Selbstorganisation als auch zu anderen Steuerungsinstrumenten wie dem Self-Controlling motiviert werden. Hier 
fühlen sich die Mitarbeiter mehr integriert und weniger durch das Management fremdgesteuert.

Ressourcen im Prosuming

Im Prosuming bringt der Kunde seine Arbeitsleistung, Sachmittel und sein Know-How in den 
Wertschöpfungsprozess mit ein. Hier spricht man von der Fähigkeit des Kunden, die für das Prosuming 
benötigten Faktoren in quantitativ und qualitativ gefordertem Maße zur Verfügung zu stellen.
Schaut man auf die Arbeitsleistung des Kunden so wird deutlich, daß sich die Entwicklung des Prosumings im 
Laufe der Zeit wesentlich verändert hat. Mit der klassischen Selbstbedienung werden Aufgaben wie die 
Warenentnahme aus dem Regal oder der Warentransport bereits vom Prosumer übernommen. Bei höher 
entwickelten Formen werden weitaus anspruchsvollere Tätigkeiten vom Kunden übernommen. Hierunter fallen 
das Design und die Montage sowie die Konfiguration von einzelnen Bauteilen. Die Eingriffsintensität hat sich in 
diesem Zusammenhang also wesentlich erweitert.
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Schaut man auf die Arbeitsleistung, die im Rahmen des Prosumings geleistet werden muss, so lassen sich hier 
enorme Unterschiede zwischen den Endverbrauchern, Geschäftskunden und den Mitarbeitern erkennen. 
Endverbraucher betrachten ihre Arbeitsleistung oftmals nicht als Arbeit, sondern vielfach als veredelte 
Freizeitgestaltung. Folglich disponieren sie im Rahmen des Prosumings eher großzügig. Bei den 
Geschäftskunden und den Mitarbeitern wird das Prosuming meist verursachungsgerecht auf Vor- und Nachteile 
überprüft. So wird ständig überprüft, ob die Eigenleistung sich im Hinblick auf die Vorteile lohnt oder ob der 
Einsatz letztendlich teurer wird. In jedem Fall sollte das Prosuming nicht zur zusätzlichen Belastung führen.

Im Bereich der Sachmittel ist zu beachten, daß der Kunde oftmals lediglich über eine Basisausstattung verfügt. 
Diese ist jedoch unverzichtbar, wenn Prosuming betrieben werden soll. So ist ohne einen PC kein Onlinebanking, 
ohne Bankkarte und Terminal kein Bargeld an Geldautomaten möglich. Ist die Basisausstattung umfangreicher 
ausgeprägt, soll damit auch verhindert werden, daß sich Unbefugte am Prosuming beteiligen. Vergleicht man nun 
den oben angesprochenen PC mit der Bankkarte, so unterscheidet man hier zwischen systemoffenen 
Komponenten und systemgeschlossenen Komponenten. Während man mit einem PC auch noch weitere 
Aufgaben erledigen kann, ist mit einer Bankkarte ein gewisser Log-In Effekt verbunden. Dieser bewirkt, daß der 
User sich nur in ein System einloggen kann.

Im Folgenden soll zwischen Sachmitteln des Konsumenten, der Geschäftskunden sowie der Mitarbeiter 
unterschieden werden:

Bei den Sachmitteln der Konsumenten wird deutlich, daß diese zur Identifizierung der Unterstützung und 
der Transaktionen dienen. Der Konsument kann nicht ohne weiteres vom Personal des anbietenden 
Unternehmens identifiziert werden. Deshalb bedarf es bestimmter Sachmittel, die eine Identifizierung im 
Rahmen eines Log-Ins ermöglichen. Da es unterschiedliche Sicherheitsgrade in Bezug auf diese Log-Ins 
gibt, bedarf es auch einer jeweils unterschiedlichen Ausstattung.

Im Rahmen des Prosumings benötigt der Konsument also eine Ausstattung, die eine ganze Infrastruktur 
voraussetzen kann. Verschiedenste Werkzeuge, wie sie beispielsweise für den Zusammenbau von 
Computern oder beim Transport im Rahmen der Selbstabholung benötigt werden, müssen teils vom 
Prosumer gestellt oder können gegen Gebühr vom Produzenten geliehen werden.

Bei den Geschäftskunden  unterscheiden sich die Sachmittel von denen der Konsumenten hinsichtlich 
des Volumens und ihrem Detaillierungsgrad. Oftmals verfügt der Geschäftskunde bereits über eine 
Infrastruktur, die er nutzen kann, um Prosuming zu betreiben. Die im Betrieb des Kunden vorhandenen 
Maschinen, Werkzeuge, Computer und Telekommunikationseinrichtungen sind hier als Beispiel genannt.

Die Mitarbeiter können im Rahmen des Prosumings die Ressourcen des Produzenten nutzen. Hierzu 
gehören auch die Ausstattung des Arbeitsplatzes.
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Das Wissen  ist neben der Arbeitsleistung und den Sachmitteln die dritte Ressource, die vom Prosumer 
eingebracht werden muss. Dabei muss der Produzent den Wissensstand des Prosumers in Erfahrung bringen. 
Dieser kann beispielsweise durch Beobachtungen oder Befragungen ermittelt werden. Hierbei sollte auch auf 
eventuelle Unsicherheiten sowie Qualifikationen und Kompetenzen des Prosumers geachtet werden. Sind die 
unterschiedlichen Wissensstandards der Konsumenten erforscht, sollten diese mit den verschiedenen 
Nutzungsmöglichkeiten in Abhängigkeit gestellt werden. Dabei kann sich das Unternehmen an den Mindest- oder 
Durchschnittsqualifikationen orientieren. Der Input des Prosumers kann entweder individuell im Hinblick auf 
seine Qualifikation oder prozessgesteuert in Form einer Standardisierung erfolgen. Es sollte darauf geachtet 
werden, daß das Prosuming den Kunden nicht überfordert und er nicht durch den Produzenten ausgebeutet wird.
Ideal erweist sich eine Trial-and-Error-Methode, bei der der Prosumer testen kann. Dabei erlernt er das 
zielführende Verhalten am besten durch die Beobachtung anderer Prosumer. Zudem können Anleitungen das 
Lernverhalten des Prosumers positiv beeinflussen.
Anhaltspunkte, die dem Prosumer im Hinblick auf seinen Nutzen als auch seine Ressourcen weiter helfen 
können:

Strategische Überlegungen

● Ist der Kunde in der Lage, zwischen unterschiedlichen Vertriebskanälen zu entscheiden?

● Welche Produktionssysteme werden von welchen Kunden benutzt?

● Sollen bestimmte Kunden vom Prosuming ausgeschlossen werden? Falls ja, welche?

● Wie werden die Vorteile des Prosumings dem Kunden vermittelt?

● Gibt es Einschränkungen oder Schwierigkeiten, an die sich der Prosumer gewöhnen oder die der Prosumer  
 bewältigen muss?

Nutzenabwägungen

● Welchen Nutzen hat der Prosumer im Rahmen des Prosumings?

● Ist dem Prosumer bewusst, welchen Nutzen seine Mitarbeit hat?

● Welche alternativen Möglichkeiten kennt der User?

● Kann der User mit anderen Prosumern in Kontakt treten? Sind dementsprechende Portale eingerichtet?
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Ressourcen

● Hat der User die entsprechende Infrastruktur, um Prosuming betreiben zu können?

● Kann der Produzent einen Beitrag zum Prosuming leisten? 

● Kann der Produzent den Prosumer im Rahmen seiner Mitwirkung unterstützen?

● Verfügt der Prosumer über die entsprechenden Kompetenzen, um mitwirken zu können?

● Kann der Prosumer entsprechende Kompetenzen entwickeln?

Dipl.-Kfm. Eckehard Krah
PO Box 1147 • 57291 Burbach • Germany
Tel. +49 (0)2736 2987946
Fax. +49 (0)2736 2987947
Mob. +49 (0)160 6695903
info@eckehardkrah.de
www.eckehardkrah.de
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Dieses Dokument steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
http://www.eckehardkrah.de/downloads/prosuming_workshop/prosuming_in_der_baubranche.pdf

Eine druckfreundliche Version dieses Dokuments steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
http://www.eckehardkrah.de/downloads/prosuming_workshop/prosuming_in_der_baubranche_print.pdf

Eine hochauflösende Version dieses Dokuments steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
http://www.eckehardkrah.de/downloads/prosuming_workshop/prosuming_in_der_baubranche_high_resolution.zip

http://www.eckehardkrah.de/downloads/prosuming_workshop/prosuming_in_der_baubranche.pdf
http://www.eckehardkrah.de/downloads/prosuming_workshop/prosuming_in_der_baubranche_print.pdf
http://www.eckehardkrah.de/downloads/prosuming_workshop/prosuming_in_der_baubranche_high_resolution.zip
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