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G ute Ideen und Innovationen sind das Lebenselixier von unter- 
 nehmen. der Open Innovation Monitor 2012 der Innovations- 
 gesellschaft in St. Gallen hat erhoben, dass immerhin für mehr 

als 70 % der unternehmen Innovation ein „wichtiges“ oder sogar „sehr 
wichtiges“ Thema ist. umso erstaunlicher ist, dass Innovationsmanagement 
zumeist wenig innovativ betrieben wird: um laufend an neue Ideen und 
Verbesserungsvorschläge zu gelangen, setzen viele Organisationen nach 
wie vor auf das altbewährte betriebliche Vorschlagswesen. Bei diesem Ver-
fahren fungieren die eigenen Mitarbeiter als Ideen- und Wissenslieferanten. 
Sichtweisen von außen, beispielsweise von Kunden, werden hingegen 
nicht generiert. dabei gibt es bereits eine innovativere Lösung, bei der das 
Wissen und die Weisheit von vielen zur Ideengenerierung eingebunden 
werden können: crowdsourcing. Bei dieser im deutschsprachigen Raum 
noch wenig bekannten und daher kaum eingesetzten Methode handelt es 
sich um Prinzipien, Prozesse und Internetplattformen, die zur Steuerung 
von offenen und kollaborativen Arbeitsprozessen eingesetzt werden kön-
nen. die größte Stärke von crowdsourcing sieht der Studienautor des 
Open Innovation Monitor, Robert Rekece, in der erschließung externer 
Wissens- und Kreativitätspotenziale: „Mittels crowdsourcing-Prozessen 
können die Vielfalt und Kreativität in der Ideenfindung und Problemlösung 
erhöht werden, wodurch implizites Wissen von Kunden abgeholt werden 
kann.“ Gerade in der Phase der Produktentwicklung sei für Firmen die 
Sichtweise von Kunden sehr hilfreich. „ein unternehmen ist damit in 
der Lage, die eigene, meist sehr fachspezifische Sicht auf ein Produkt mit 
frischen Ideen und Meinungen von außerhalb anzureichern, um damit 
neue Lösungsansätze zu finden“, ergänzt Jan Fischer, Geschäftsführer des 
Münchener Beratungsunternehmens innosabi.

Social Media-Plattformen

crowdsourcing nützt die Kreativität und auch freiwillige Arbeitskraft von 
Menschen verschiedenster Herkunft, Berufsgruppen und Altersstufen. 
Bei der Plattform unseraller.de werden beispielsweise user eingeladen, an 
Produktinnovationen mitzuarbeiten. dabei können sie etwa abstimmen, 
welche Farben die neue Nagellackkollektion für Manhattan haben soll, 
oder wie der Fahrzeuginnenraum von Ford zukünftig aussehen soll. der 
einsatz in der Ideenfindung wird von den unternehmen mit Rabatten 
und Gratisprodukten belohnt.

Auch unternehmensberater Fischer hat positive erfahrungen mit dem 
einsatz der Web 2.0-Lösung gesammelt. Bei einem Innovationsprojekt 
für Görtz 17 sollte eine Halstuchkollektion entwickelt werden. durch 
einsatz von unseraller.de und einer Tab-App auf der Facebook Fanpage 
von Görtz 17 haben im Zeitraum von fünf Monaten mehrere tausend 
Kunden drei unterschiedliche Wendetücher erarbeitet. „Sowohl die Anzahl 
als auch die Qualität der Nutzereinreichungen waren überwältigend; von 
Buntstiftzeichnungen bis hin zu fertig genähten Tüchern gab es eine riesi-
ge Bandbreite an Vorschlägen. das endergebnis war eine sehr stimmige 
und neuartige Kollektion“, betont Fischer. Mittlerweile bilden sich auch 
laufend neue Webportale, welche die interaktive Leistungserbringung wett-
bewerbsmäßig organisieren oder Ideen einholen, die in Folge finanziell 
honoriert werden. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es einige Portale, 
auf denen unternehmen kreative Leistungen ausschreiben. So finden sich 
im Bereich design die Plattformen designenlassen.de oder WILOGO. 
Auch auf innocentive.com, atico.com oder brainfloor.com überlegen sich 
kreative Köpfe Lösungen für die ausgeschriebenen Problemstellungen.

Kulturelle Rahmenbedingungen

die Vielzahl an vorhandenen Möglichkeiten von Plattformen und So-
cial Media-Foren zeigt, dass die noch nicht vorhandene Akzeptanz der 
unternehmen für den breiteren einsatz von crowdsourcing nicht an 
der fehlenden Softwareunterstützung liegt. es braucht aber sehr wohl 

G ood ideas and innovations  
 are a company’s lifeblood.  
 The Open Innovation 

Monitor 2012 of the Innovation 
Society in St Gallen has deter-
mined that more than 70% of 
companies consider innovation 
an ‘important’ or ‘very important’ 
issue. even more surprising is the 
finding that innovation manage-
ment is usually conducted in a not 
very innovative manner: in order 
to continuously obtain new ideas 
and suggestions for improvement, 
many organisations still employ  
the long-standing employee sug-
gestion scheme. This system has 
company employees act as suppli-
ers of ideas and knowledge, but it 
does not generate views from the 
outside, eg from customers. A more 
innovative solution already exists, 
however, involving the knowledge 
and the wisdom of many people in  
to generate ideas: crowdsourcing.

This method is still little known 
in the German-speaking world and 
therefore hardly used. It constitutes 
a set of principles, processes and 
internet platforms that can be 
used to manage open and collabo-
rative work processes. According 
to Robert Rekece, author of the 
Open Innovation Monitor study, 
crowdsourcing’s greatest strength 
lies in the development of external 
potential for knowledge and crea-
tivity: “crowdsourcing processes 
can be used to increase the diver-
sity and creativity in brainstorming 
and problem solving and harvest 
tacit customer knowledge. cus-
tomer viewpoints are very useful for 
companies, especially in the product 
development phase. “A company is 
thus capable of infusing its own, 
often very technical point of view 
concerning a product with fresh 
ideas and opinions from outside, 
enabling it to find new approaches,” 
adds Jan Fischer, managing direc-
tor of the Munich consulting firm 
innosabi.

Social media platforms

crowdsourcing makes use of the 
creativity and voluntary work of 
people of various backgrounds, 
professions and ages. The  

platform unseraller.de, for example, 
invites users to work on product 
innovations. Here you can vote on 
the colours of the new Manhattan 
nail polish collection or the interior 
of future Ford vehicles. The brain-
storming input is rewarded by the 
companies with discounts and free 
merchandise.

corporate consultant Fischer 
has also gained positive experi-
ence with the use of Web 2.0 so-
lutions. An innovation project for 
Görtz17 called for the development 
of a scarf collection. Over a period 
of five months, several thousand 
customers developed three differ-
ent reversible scarves with the aid 
of unseraller.de and a TabApp on 
the Facebook fan page of Görtz17. 
“Both the quantity and the qual-
ity of user submissions were over-
whelming. The range of proposals 
was huge, from coloured pencil 
drawings to finished sewn scarves. 
The end result was a very harmo-
nious and innovative collection,” 
Fischer stresses. Nowadays, new 
web portals that organise com-
petitive interactive service provi-
sion or seek ideas that are subse-
quently financially rewarded, are 
established on an ongoing basis. 
The German-speaking world also 
has several portals where compa-
nies tender creative services. In the 
design sector, there are platforms 
such as designenlassen.de or  
WILOGO. Innocentive.com, atico.
com or brainfloor.com are also 
home to creative folks that invent 
solutions for the tendered issues.

Cultural conditions

The plethora of available platforms 
and social media forums shows that 
the current corporate lack of ac-
ceptance regarding wider use of 
crowdsourcing is not due to the 
lack of software support. However, 
companies do need to decide which 
software to use. Jan Fischer recom-
mends the use of crowdsourcing 
software geared to product de-
velopment: “Otherwise the flood 
of information could overwhelm 
a company and the project team 
could lose track of things.”

Study author Robert Rekece 

 
 
eine Welt voller Ideen

A world filled with ideas
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Innovationen sind ein wichtiges Thema für unter-
nehmen. Mit crowdsourcing können die Intelligenz 
und Kreativität von vielen für Innovationsprozesse 
eingesetzt werden. 

Innovations are an important issue for compa-
nies. With crowdsourcing, the intelligence and 
creativity of many people can be used to fuel in-
novation processes. 

markets & players
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Mit Crowdsourcing werden Externe 
als Ideen- und Wissenslieferanten im 
Innovationsprozess herangezogen 
Crowdsourcing makes use of external  
input in order to generate ideas and deliver 
knowledge within innovation processes
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 They are small and unpredictable, aggressive and destructive. 

Scientists around the world have been searching for their weak 

spots for decades. Research into cancer cells is a basic feature 

of the life science sector. A particularly strong business location in this 

fi eld is Austria. Not only pharmaceutical giants such as Baxter, Sandoz 

and GlaxoSmithKline, but also small, innovative companies such as 

AFFiRiS fi nd optimal conditions there. “Customized R&D funding 

programs as well as a research premium of ten percent are only two 

ways in which Austria supports the life science sector”, says René Siegl, 

Managing Director of the national investment promotion acgency 

ABA-Invest in Austria, which consults companies free of charge and 

provides consulting services for fi rms setting up business operations in 

Austria. In addition, Austria offers numerous tax advantages. 

Successful cancer research
German companies such as Boehringer Ingelheim are also repre-

sented in Austria with research facilities. Boehringer Ingelheim opera-

tes its global oncology research center here, and coordinates its entire 

clinical research for the region of Central and Eastern Europe. For 25 

years the company has been the main sponsor of the Research Institute 

of Molecular Pathology (IMP) at the Campus Vienna Biocenter, where 

scientists are trying to fi nd the weaknesses of leukemia cells, amongst 

other things. The objective is to “reprogram” these cells by blocking 

certain genes. Initial attempts have shown that the approach is suc-

cessful. An immediate stop to cell division occurs after a specifi c gene 

is deactivated. This means that the cancer cells no longer reproduce or 

even die off. More-over, researchers also hope to be able to use appro-

priate drugs in the fi ght against other types of cancer.

 www.investinaustria.at

Research for life
Competence in the fi ght against cancer: the German group Boehringer Ingelheim carries out most of its 
oncology research in Austria. What makes the business location so attractive.

Cell division: The 
Research Institute of 
Molecular Pathology 
researches into the 
weaknesses of human 
cancer cells.
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Investments in research
Development of R&D expenditures in Austria, Germany* and the EU-27.

3,0

2,5

2,0

1,5

2000 2005 2010

% of Gross Domestic Product (GDP)

Germany*

Austria

EU-27

So
ur

ce
: E

ur
os

ta
t  

   
   

   
   

 *
20

10
 e

st
im

at
e

L_ABA_Succeed_Adv.indd   1 30.04.12   14:59

markets & players

eine entscheidung, welche Software sinnvollerweise eingesetzt werden 
soll. Jan Fischer empfiehlt eine crowdsourcing Software, die sich auf 
Produktentwicklung spezialisiert hat: „Andernfalls könnte die Flut an 
Informationen ein unternehmen überrollen und das Projektteam könnte 
den Überblick verlieren.“

Studienautor Robert Rekece sieht die größte Herausforderung für die 
unternehmen in der Vertraulichkeitsproblematik und in den kulturellen 
Hürden: „der einsatz von crowdsourcing bedingt die Öffnung nach 
außen. damit werden unternehmen aber angreifbarer. der Abfluss von 
geistigem eigentum oder die Offenbarung der unternehmensstrategien 
wird befürchtet.“ Immerhin 50 % der in der Studie der Innovationsge-
sellschaft befragten unternehmen nennen das Vertraulichkeitsproblem 
als Haupthürde im einsatz von crowdsourcing. dennoch sind die Stu-
dienautoren überzeugt, dass sich dieses Problem mit den richtigen Rah-
menbedingungen lösen lässt.

Mittels sogenannter e-collective Work-Plattformen können in kürzester 
Zeit mehrere tausend Nutzer-Insights gesammelt werden. Beispielsweise 
durch die „monodirektionale Kommunikation“: „dabei antworten die 
Nutzer auf die Frage des unternehmens, ohne die Antworten anderer 
Nutzer zu sehen. dieser Ansatz bietet sich für geheime Projekte an“, 
erklärt innosabi Geschäftsführer Fischer. 

Auch claudia Pelzer, Medienberaterin und Betreiberin des crowd-
sourcing Blogs, sieht die größte Herausforderung im Managen des Inno-
vationsprozesses: „Viele unternehmen unterschätzen leider immer noch 
die Arbeit, die dahinter steckt. Zudem muss der Prozess intern so ver-
ankert sein, dass er nicht auf Gegenwehr oder Skepsis bei den eigenen 
Mitarbeitern stößt. diese müssen im Idealfall bereits sehr früh mit in die 
Projekte eingebunden werden.“ Gerade diese Fragen müssen im Vorfeld 
eines crowdsourcing-Projektes im detail geregelt werden. „dabei sollte 
geklärt werden, welche Plattform und community man anbindet und 
wie der richtige umgang mit Intellectual Property auf Nutzerseite und 
der Geheimhaltung auf der unternehmensseite auszusehen hat“, schildert 
Fischer aus seinen Projekterfahrungen.

der Open Innovation Monitor hat auch untersucht, ob der geringe ein-
satz von crowdsourcing mit der mangelnden Akzeptanz für webbasierte 
Arbeitsformen durch digital Immigrants – also die vor 1980 Geborenen –  
zu erklären ist. dabei stellte sich heraus, dass die reservierte Haltung 
auf die fehlende Methodenkompetenz dieser Beschäftigtengeneration 
zurückzuführen ist. Mit dem dynamisch fortschreitenden einsatz von 
Social Media in unternehmen werden aber wohl zukünftig auch neue 
innovative Formen wie crowdsourcing das betriebliche Vorschlagswesen 
im Innovationsprozess ergänzen.                                  Andrea Jindra 

views confidentiality and cultural 
barriers as the biggest challenges 
for companies: “The use of crowd-
sourcing requires an opening out-
ward. The companies, however, are 
thus made more vulnerable. They 
fear intellectual property drain or 
disclosure of corporate strategies.” 
At least 50% of the companies sur-
veyed in the study of the Innovation 
Society view the confidentiality is-
sue as the main obstacle to the use 
of crowdsourcing. However, the 
authors of the study are confident 
that this problem can be solved 
under the right conditions.

By means of so-called e-collective 
work platforms, several thousand 
user insights can be collected within 
a very short timeframe. using  
‘mono-directional communication’, 
for example. “users answer a com-
pany’s questions without seeing the 
replies of other users. This approach 
is useful for classified projects,” ex-
plains Fischer, the general manager 
of innosabi.

For claudia Pelzer, media con-
sultant and operator of a crowd-
sourcing blog, the biggest challenge 
lies in the management of the in-
novation process: “Many com-
panies unfortunately continue to 
underestimate the work involved. 
The process must also be internally 
anchored in such a manner that it 
does not meet with opposition or 
scepticism from its own employees 
– ideally, they must be integrated 
into the project at a very early 
stage.” These questions need to be 
worked out precisely in advance of 
a crowdsourcing project. “You need 
to clarify which platform or com-
munity will be involved and how to 
handle intellectual property of users 
and corporate non-disclosure,” says 
Fischer of his experience with these 
types of projects.

The Open Innovation Monitor 
also investigated whether the low 
use of crowdsourcing can be ex-
plained by the lack of acceptance 
of web-based forms of work on the 
part of digital immigrants – ie peo-
ple born before 1980. It turns out 
that the cautious attitude can be at-
tributed to the missing methodolog-
ical competence of this generation 
of employees. With the dynamically 
increasing use of social media in 
companies, new innovative forms 
such as crowdsourcing will in the 
future probably complement the 
innovation processes of employee 
suggestion schemes.

                      Andrea Jindra 

Claudia Pelzer, Medienberaterin: 
„Viele Unternehmen unter- 
schätzen die Arbeit, die  
dahinter steckt“
Claudia Pelzer, media consultant: 
“many companies underestimate  
the work involved”

Jan Fischer, innosabi: „Mit  
Crowdsourcing reichern Unter- 
nehmen ihre Sicht mit frischen  
Ideen von außen an“ 
Jan Fischer, innosabi: “With crowdsourcing, 
companies infuse their own perspective 
with fresh ideas from outside”

Robert Rekece, Innovations- 
gesellschaft: „Unternehmen 
befürchten den Abfluss von  
geistigem Eigentum“ 
Robert Rekece, Innovation society: 
“Companies fear intellectual  
property drain”

Trotz vorhandener Web2.0-
Technologien zeigen Digital 

Immigrants wenig Akzeptanz für 
webbasierte Arbeitsformen 

Despite having access to Web2.0 
technology, digital immigrants  

display a lack of acceptance regard-
ing web-based modes of working
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