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Abstract 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Fragestellung, welche Variablen den Erfolg von      

Nutzerintegrationsworkshops im Rahmen von Outside-In Innovationsprozessen beeinflussen. 

Diese Prozesse sind dem Forschungsbereich ‚Open Innovation‘ zuzuordnen. Es wird zunächst 

die Hypothese geprüft, ob es generell möglich ist allgemeingültige Variablen zu abstrahieren. 

Dies geschieht durch intensive Literaturarbeit und dient als Basis für die darauffolgende dezi-

dierte Herausarbeitung generalisierbarer Faktoren, die Einfluss auf den Erfolg von Innovati-

onsworkshops nehmen können. Diese Herausarbeitung geschieht ebenfalls durch eine Litera-

turstudie, fasst jedoch nicht nur narrativ zusammen, sondern setzt enthaltene Hinweise auf 

generalisierbare Einflussfaktoren in einen neuen Sinnzusammenhang. Als Einflussvariablen 

werden Faktoren verstanden, die das Zustandekommen, die Durchführung oder das Ergebnis 

der Innovationsworkshops beeinflussen können. Insgesamt wurden elf Variablen identifiziert, 

die auf unterschiedliche Weise Einfluss auf den Erfolg eines Innovationsworkshops nehmen. 

Die Variablen werden in Unternehmens-, Teilnehmer- und Workshopebene klassifiziert und 

schließlich am Fallbeispiel des dänischen Spielzeugunternehmens LEGO angewandt. Anhand 

dieses Beispiels werden die elf theoretisch identifizierten Variablen dezidiert an einem Praxis-

fall hinsichtlich ihres Einflusses auf Innovationsworkshops erfolgreich geprüft und somit va-

lidiert.  

Ferner wird festgestellt, dass die einzelnen Variablen nicht isoliert, sondern nur in ihrer Ge-

samtheit betrachtet werden können. Offen bleibt, welche Faktoren schließlich eine bedeuten-

dere Rolle einnehmen und wie die einzelnen Variablen genau interagieren. Dies könnte in 

zukünftiger Forschung untersucht werden. 
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1 Einführung in den Zusammenhang der zentralen Begriffe 

1.1 Open Innovation - Eindeutig mehrdeutig? 

Was haben die Begriffe ‚Open Innovation‘ und ‚Schnee‘ gemeinsam? Henry Chesbrough 

(2003) etablierte vor über zehn Jahren einen sehr aktiven Forschungszweig, der die gewollte, 

intendierte Nutzung von in das Unternehmen tretenden ‚Inflows‘ und austretenden ‚Outflows‘ 

in das Zentrum des Interesses rückt. Diesbezüglich erschienen viele Publikationen, die nach 

Ansicht von Henry Chesbrough die Grundidee verkomplizieren. Als Reaktion rückt er sein 

Manifest unter anderem in dem Artikel „Open Innovation - Where We've Been and Where 

We're Going” (2012) wieder zurecht. Er stutzt unzählige Definitionsversuche auf einen Satz 

zurück und fasst es somit noch einmal prägnant zusammen: „Open Innovation is the use of 

purposive inflows and outflows to accelerate internal innovation and expand the markets for 

external use of innovation“ (Chesbrough, 2012, zitiert nach Chesbrough, 2006, S. 20).  

Eskimos verfügen über hunderte Wörter für ‘Schnee’ und auch hinter dem Begriff ‘Open In-

novation’ verbergen sich zahlreiche Bedeutungen; es besteht in der aktuellen Forschungsdis-

kussion ein Dilemma bezüglich der Begrifflichkeit und der Abgrenzung, das Chesbrough 

(2012) immer wieder zu klärenden Antworten verleitet. Zweifellos ist er derjenige, der die 

Termini ‚Open‘ und ‚Innovation‘ in einen Sinnzusammenhang brachte. 

Abbildung 1 zeigt das Grundgerüst von Open Innovation. Die vorliegende Arbeit thematisiert 

Innovationsworkshops
1
 im Rahmen von Outside-In Prozessen, also den ‚inflows‘, die am un-

teren Bildrand illustriert sind. 

 

Abbildung 1: Das Schema von Open Innovation (eigene Darstellung in Anlehnung an Chesbrough, 2012) 

                                                           
1
 Die Begriffe Nutzerintegrationsworkshop und Innovationsworkshop werden in dieser Arbeit synonym ver-

wandt. 
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Für Outside-In Prozesse haben sich in Theorie und Praxis diverse Umsetzungsstrategien erge-

ben. Eine hiervon ist zentraler Bestandteil dieser Arbeit: Zahlreiche Unternehmen öffnen ihre 

Unternehmensgrenzen zum Zweck von Open Innovation durch Nutzerintegrationsprozesse, 

wie beispielsweise Innovationsworkshops. So berichten insbesondere Fachzeitschriften über 

die weit verbreitete Existenz derartiger Prozesse in renommierten Unternehmen wie Adidas, 

Tchibo, dm-Drogeriemärkte, Ritter Sport, LEGO u. a. (vgl. Bahrs, 2014; Ramge, 2007).  

Kapitel 2 dient zur thematischen Hinführung, zunächst werden jedoch Relevanz und Problem-

stellung dargestellt. 

1.2 Relevanz und Problemstellung 

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der speziellen Form der Nutzerintegration durch 

Innovationsworkshops. Es ist wichtig, dies stets nachzuvollziehen, denn die Ergebnisse dieser 

Arbeit erlauben ausschließlich den Bezug zu dieser speziellen Form der Outside-In Innovati-

on. Da aktuell viele Autoren im Bereich der strategischen Einbeziehung von Nutzern publi-

zieren, offenbaren sich schnell verschiedene Blickwinkel auf von Unternehmen genutzte In-

tegrationsprozesse im Rahmen von Open Innovation (vgl. u. a. Blohm, 2013; Belz, Schrader 

& Arnold, 2012; Wirtz, Nitzsche & Ullrich, 2012; Hauschildt & Salomo, 2011; Arnold & 

Siebenhüner, 2011). Diese Entwicklungen können auch die eingangs erwähnten Erinnerungen 

an den Ursprung von Open Innovation seitens Henry Chesbrough erklären, der immer wieder 

versucht, seine Definition zu verteidigen (vgl. Chesbrough, 2012; 2006). Diese determinierten 

Grenzen bieten in Hinblick auf die vorliegende Arbeit ausreichend Freiheit, um wichtige Va-

riablen für Nutzerintegrationsworkshops dezidiert darzustellen und damit in einen generellen 

Erklärungszusammenhang zu setzen. 

Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage, welche Variablen den Erfolg von Innovations-

workshops im Rahmen von Nutzerintegrationsprozessen beeinflussen.  

Dies ist relevant, da ein dezidierter Überblick, welche Aspekte derartige Workshops beein-

flussen, bisher fehlt. Diese Wissenslücke ergibt sich aus den verschiedenen Ansätzen und 

neueren Entwicklungen, die sich seit Chesbrough (2003) im Teilbereich der Outside-In Pro-

zessmöglichkeiten entwickelt haben (vgl. Belz, Schrader & Arnold, 2012; Enkel, 2011). Die 

Mehrheit der relevanten, also dem Bereich zuzuordnenden, Publikationen fokussiert entweder 

nur ein bestimmtes Interessengebiet, wie beispielsweise moralische Aspekte der Zusammen-

arbeit, oder etwa die Umstände in einer bestimmten Branche (vgl. Wirtz, Nitzsche & Ullrich, 

2012; Reichwald & Piller, 2009). Ferner gibt es Publikationen, die die spezielle Beziehung 

zwischen Unternehmensangehörigen und involvierten Nutzern beleuchten (Enkel, 2011). Es 
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fehlt jedoch eine Gesamtbetrachtung, die explizit für Nutzerintegrationsworkshops gilt und 

die verschiedenen Erfolgsvariablen und deren Relevanz speziell in diesem Zusammenhang 

berücksichtigt. Eine konkrete Herausarbeitung ist also sinnvoll, um zu verstehen, welche Va-

riablen den Erfolg von Innovationsworkshops in Outside-In Prozessen überhaupt beeinflus-

sen.  

Anschließend werden die identifizierten Aspekte am Praxisbeispiel LEGO veranschaulicht, 

um die gewonnenen Erkenntnisse in einen praktischen Kontext zu betten und zu prüfen. Dies 

wird den Zusammenhang der identifizierten Variablen konkret darstellen. 

Die erste Hypothese ergibt sich aus der Frage, ob es überhaupt generalisierbare Variablen 

gibt, die den Erfolg von Nutzerintegrationsworkshops beeinflussen. Deshalb wird in Kapitel 3 

zunächst Folgendes geprüft: 

H0: Es gibt keine generalisierbaren Variablen, die den Erfolg von Nutzerintegrations-

workshops beeinflussen. 

H1: Es gibt generalisierbare Variablen, die den Erfolg von Nutzerintegrationsworkshops be-

einflussen. 

 

Auf Grundlage dieser einfachen Hypothesenprüfung durch Einbezug einschlägiger Literatur 

können im nächsten Schritt die jeweiligen Erfolgsvariablen für Innovationsworkshops sukzes-

siv herausgearbeitet werden. Die Variablen sind bisher in keiner Quelle gemeinsam oder ge-

neralisiert dargestellt.  

Anschließend wird in Kapitel 5 das Fallbeispiel LEGO genutzt, um die Variablen anzuwen-

den und in einem praktischen Sinnzusammenhang zu validieren.  

Mit diesem Vorgehen kann die o.g. Frage beantwortet werden, welche Variablen den Erfolg 

von Nutzerintegrationsworkshops im Rahmen von Outside-In Prozessen beeinflussen.  

Die folgenden Abschnitte führen zum Fokus der vorliegenden Arbeit. Zunächst werden Outs-

ide-In Prozesse durch Nutzerintegrationen charakterisiert, um schließlich auf eine spezielle 

Form zu stoßen: Nutzerintegrationsworkshops. Hierbei wird bewusst auf etwaige Definitionen 

verzichtet, die außerhalb der Hauptbetrachtung liegen; dazu zählen beispielsweise ‚Inside-Out 

Prozesse‘ oder andere Möglichkeiten der Nutzerintegration. Vielmehr wird Wert auf die 

Stringenz sowie den Fokus auf die Forschungsfrage gelegt. 
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2 Thematische Eingrenzung 

2.1 Outside-In Innovationen durch Nutzerintegration 

Die direkte Integration von Nutzern hat sich in vielen Fällen als gewinnbringend herausge-

stellt (Bahrs, 2014; Belz, Schrader & Arnold, 2012; Enkel, 2011; Reichwald & Piller, 2009; 

2006). An dieser Stelle muss jedoch unbedingt differenziert werden, denn es gibt verschiede-

ne Methoden, die hinter derartigen Einbeziehungsprozessen stehen. So gibt es Aktionen mit 

Spaßcharakter für Liebhaber bestimmter Produkte, aber auch Tendenzen ausgewählte Nutzer 

in Innovationsprozesse hochpreisiger Business-to-Business Produkte einzubeziehen (Bahrs, 

2014). Zentraler Gewinn für die Unternehmen ist also die Nutzung einer sogenannten Crowd-

Intelligenz
2
, die zu neuen Ideen führen soll und bestehende evaluieren kann. 

Durch Nutzerintegration werden die Innovationsschritte, die bisher von Unternehmensexper-

ten im ‚Dunklen‘ entwickelt wurden, durch die Meinung, Erfahrung und vor allem durch das 

Wissen von Nutzern bereichert. Hierbei werden den Endnutzern nicht etwa Testversionen 

präsentiert, sondern sie werden bereits einige Schritte zuvor involviert, beispielsweise bei der 

Ideengenerierung (Belz, Schrader & Arnold, 2012¸ Enkel, 2011). Sollte das jeweilige Unter-

nehmen in der Lage sein, die Informationen und das Wissen der Crowd-Intelligenz gewinn-

bringend zu nutzen, kann es dadurch einen Wettbewerbsvorteil erzielen (Bahrs, 2014). Zu-

sätzlich bietet dies für Unternehmen mit einem treuen Kundenstamm eine gute Möglichkeit, 

Kosten zu sparen, denn sie können durch diese ‚Nähe‘ ihre Innovationszyklen stark verkür-

zen. 

Das Ergebnis von Nutzerintegration können inkrementelle und radikale Innovationen sein 

(Enkel, 2011). In einer Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen (N=195) werden 

70,3% aller Open Innovation Aktivitäten deutscher Unternehmen auf die Integration von 

Kunden oder Lieferanten zurückgeführt (Enkel, 2011). Die Tabelle 1 zeigt einen Auszug der 

Ergebnisse und stellt einige Möglichkeiten dar, um Nutzer in offene Innovationsprozesse ein-

zubeziehen. Die Integration von sich in der Wertschöpfungskette befindlichen Akteuren, wie 

zum Beispiel Lieferanten und Kunden, ist demnach besonders beliebt. Die rotmarkierten Va-

rianten lassen sich zum Beispiel durch Innovationsworkshops umsetzen. Aus diesem Grund 

wird diese Methode auch in verschiedenen Branchen besonders favorisiert (Belz, Schrader & 

Arnold, 2012¸ Enkel, 2011). Reichwald & Piller (2009) hingegen stellen insbesondere Ideen-

wettbewerbe, Toolkits und Innovationsworkshops als besonders bedeutsam heraus.  

                                                           
2
 Crowd-Intelligenz ist die ‚Weisheit der Vielen‘ (Surowiecki, 2005). Durch die gemeinsame Nutzung und Tei-

lung von Informationen können bessere Entscheidungen getroffen und Lösungsansätze gefunden werden (Gröt-

ker, 2007). 
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Tabelle 1: Welche Aktivitäten im Rahmen von Outside-In Prozessen werden häufig ausgeführt? (Enkel, 2011) 

 

2.2 Nutzerintegration durch Innovationsworkshops  

2.2.1 Innovationsworkshops im Fokus der Betrachtung 

Der Bearbeitungsumfang der vorliegenden Arbeit beschränkt sich auf Variablen, die sich spe-

ziell auf Nutzerintegrationsworkshops innerhalb der Outside-In Prozesse im Rahmen von O-

pen Innovation Aktivitäten beziehen. Diese Eingrenzung ist wichtig, um die beeinflussenden 

Faktoren sehr genau im Zusammenhang mit dieser Integrationsform zu beurteilen. Im Rah-

men der vorliegenden Arbeit werden Innovationsworkshops als Bestandteil von Outside-In 

Innovation betrachtet. Abbildung 2 zeigt einen reduzierten Überblick über das Forschungsge-

biet Open Innovation und verdeutlicht die Einordnung von Innovationsworkshops in selbiges. 

Um eine oberflächliche und zu allgemeine Betrachtung zu verhindern und somit eine klare 

Beantwortung der Forschungsfrage zu ermöglichen, wird im folgenden Kapitel ein durch-

schnittlicher Innovationsworkshop typisiert. Um eine adäquate Analysegrundlage zu schaffen, 

ist sinnvoll. Dieser gemeinsame Nenner hilft, um bei der Identifizierung der Variablen allge-

meine Eigenschaften von Workshops, wie beispielsweise Teilnehmerzahl oder Rahmenbedin-

gungen, ausklammern zu können. Es ermöglicht damit die Herausarbeitung von speziell inno-

vationsrelevanten Faktoren und verhindert eine allgemeine Betrachtung von Workshops, wie 

sie auch außerhalb von Innovationsprozessen zu finden sind. 
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Abbildung 2: Vereinfachte Übersicht des Forschungsgebiets Open Innovation (eigene Darstellung) 

 

2.2.2 Ein typischer Innovationsworkshop 

Belz, Schrader & Arnold (2012) charakterisieren einen durchschnittlichen Innovations-

workshop. Demnach besteht dieser aus zehn bis fünfzehn Teilnehmern und nimmt etwa zwei 

bis drei Tage in Anspruch. Zudem werden in der Regel Moderatoren engagiert, die nicht dem 

Unternehmen zuzuordnen sind (Steiner et al., 2011). Diese lenken die Workshops typischer-

weise mit verschiedenen Methoden wie beispielsweise Brainstorming-Sessions oder anderen 

Kreativitätstechniken. Es werden instruktionspsychologische Aspekte
3
 beachtet und verschie-

dene Motive wie Anschluss, Leistung oder Macht durch Einzelaufgaben und Gruppenarbeiten 

sowie Präsentationen angesprochen (Steiner et al., 2011). Durchschnittliche Innovations-

workshops beginnen mit einer allgemeinen Einführung, der Hinführung zum jeweiligen The-

ma und vertrauensbildende Maßnahmen. Anschließend folgen Ideengenerierung, Ideenaus-

wahl und Ideenausarbeitung (Steiner et al., 2011).  

Von Hippel (2005) definiert ein zentrales Ziel von Innovationsworkshops, indem er den Wert 

des impliziten Wissens der Nutzer herausstellt. Es geht also darum, die sogenannte ‚sticky 

information‘
4
 freizusetzen und für das Unternehmen zu nutzen. Dieses Wissen soll auf das 

Unternehmen übertragen und beispielsweise in Produktinnovationen einbezogen werden. Ein 

Beispiel hierfür wären die Lösungsstrategien bei der Zusammensetzung von LEGO Baustei-

nen, die Nutzern anwenden.  

                                                           
3
 Die Berücksichtigung von instruktionspsychologischen Aspekten gewährleistet eine empirisch-

wissenschaftliche Fundierung der Workshopgestaltung zur Erreichung gesetzter didaktischer Ziele.  
4
 Die ‚sticky information‘ sind (implizite) Bedürfnis- und Lösungsinformationen der Nutzer, die zum Unterneh-

men transferiert werden können (siehe Kapitel 4.3.1). 
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An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass das Grundgerüst nur in seiner Allgemeinheit 

beschrieben werden kann. Innovationsworkshops stellen sehr individuelle Konstrukte dar, es 

ist jedoch wichtig, typische Grundmerkmale zu abstrahieren, um die Forschungsfrage adäquat 

beantworten zu können. Diese stützt sich auf die Hypothese, dass generalisierbare Variablen 

existieren, die auf Innovationsworkshops wirken – deshalb ist es relevant, einen gemeinsamen 

Nenner zu finden. 

 

Abbildung 3: Typischer Innovationsworkshop (eigene Darstellung) 

Teilnehmer sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens beispielswei-

se aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, aus dem Vertrieb oder aus dem Marke-

ting. Diese Gruppe wird durch Nutzer ergänzt, wobei auch hier Differenzierungsbedarf be-

steht: Lead-User cf. Non-Lead-User, wie beispielsweise ‚Early Adopter‘
5
.  

An dieser Stelle sei ein Hinweis auf die eingangs erwähnte Umgangsweise mit Randdefinitio-

nen genannt, deshalb wird den Nutzergruppen auch kein separates Kapitel gewidmet. Die 

Diskussionen bezüglich der Abgrenzung und Eigenschaften dieser User-Typisierung reicht 

teilweise bis zu den Grundsätzen der Innovationsforschung zurück (Herstatt, 1991). Zudem 

stellt die ‚Lead-User-Integration‘ selbst eine Outside-In Möglichkeit für Open Innovation dar 

(Kirchmann, 1994). Deshalb sei an dieser Stelle auf Abbildung 4 verwiesen, die eine Diffe-

renzierung von Lead User zu Non Lead User prägnant zusammenfasst: Lead User setzen sich 

mit Problemen auseinander, für die es auf dem Markt noch keine passende Lösung gibt; sie 

erkennen Bedürfnisse, die sich zukünftig am Markt durchsetzen werden und profitieren früh-

zeitig in starkem Maße von Innovationen, die diese Bedürfnisse erfüllen können. Daher wer-

den die Lead User oft selbst aktiv und erarbeiten Lösungen (vgl. Schreier & Prügl, 2008; von 

                                                           
5
 Early Adopter sind eine bestimmte Gruppe von Non-Lead-Usern, die zu den Ersten gehören, die neue Ideen 

übernehmen. Ihnen folgen die ‚Early Majority‘, die ‚Late Majority’ und die ‘Late Adopter’ (Schenk, 2007).  
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Hippel, 2005; 1978; 1986). Ein Lead-User ist also nicht mit einem ‚Beta User‘, ‚Early Adop-

ter‘ o.ä. zu verwechseln, denn sie erwarten einen hohen Nutzen von der jeweiligen Innovati-

on. An den Stellen dieser Arbeit, für die diese Abgrenzung relevant ist, wird ausreichend Er-

klärung geliefert. 

 

Abbildung 4: Der Innovationszeitpunkt von Lead Usern (nach Schreier & Prügl, 2008; von Hippel, 2005; 1986; 1978) 

Zusammenfassend betrachtet stellen Innovationsworkshops eine wichtige Methode dar, um 

Nutzer im Rahmen von Outside-In Prozessen einzubeziehen. Innovationsworkshops sind in-

dividualisierte Instrumente der Nutzerintegration mit u. a. dem Ziel, implizites Wissen von 

Lead oder Non Lead Usern für Innovationsprozesse zu nutzen.  

Im Folgenden wird gemäß der Ausgangshypothese vorerst geprüft, ob es überhaupt generali-

sierbare Variablen gibt, die Nutzerintegrationsworkshops beeinflussen. Dies ist wichtig, da 

festgestellt wurde, dass Innovationsworkshops sehr individuelle Konstrukte sind und in die-

sem Kapitel nur typisiert werden können. 

 

3 Existenz generalisierbarer Variablen 

Dieses Kapitel dient zur Prüfung der Hypothese, dass allgemeingültige Variablen existieren 

und ist damit auch Voraussetzung für die Herausarbeitung selbiger. Die Hypothese (Kap. 1.2) 

wurde bewusst in der Form von Nullhypothese H0 und Alternativhypothese H1 formuliert, da 

eine direkte Prüfung als nicht durchführbar erschien. Aus diesem Grund wurde die Literatur 

auf Hinweise geprüft, ob generalisierbare Variablen existieren. Wenn sich in mehreren Quel-

len solche Hinweise finden lassen, könnte die Nullhypothese H0 abgelehnt und damit die Al-

ternativhypothese H1 angenommen werden. 
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Die Literatur zum Thema ‚Open Innovation‘, die auch Innovationsworkshops thematisiert, 

beinhaltet Aussagen über bestimmte Einflussfaktoren: Spezifikationen, Voraussetzungen oder 

Verfahrensweisen werden beschrieben, die die Qualität des Ergebnisses beeinflussen, dem 

Workshop unterschiedliche Ausrichtungen geben oder sogar ein Zustandekommen verhindern 

können (vgl. Rothe et al., 2014; Belz, Schrader & Arnold, 2012). Auch Reichwald & Piller 

(2009) betonen beispielsweise die wichtige Bedeutung der Zielformulierung in der Einfüh-

rungsphase eines Workshops; ferner hängt die Qualität des Workshopergebnisses auch von 

den Nutzertypen ab (Belz, Schrader & Arnold, 2012). Ein Workshop wird also maßgeblich 

durch die Festlegung eines Ziels oder die Wahl eines Nutzertyps beeinflusst. Diese zwei 

exemplarisch genannten Einflüsse sind bei Workshops generell anzunehmen. 

Ferner formulieren Rothe et al. (2014) verschiedene Ausschlusskriterien, die eine Durchfüh-

rung von Innovationsworkshops im Rahmen der Lead-User-Methode
6
 unmöglich machen. 

Rothe et al. (2014) betrachten zwar nicht spezifisch Innovationsworkshops, formulieren aber 

Ausschlusskriterien für einen Prozess, der im finalen Schritt einen solchen Workshopbeinhal-

tet. Wenn die Methode als solche nicht angewandt werden kann, gilt dies in Konsequenz auch 

für den Workshop. Ein solches Ausschlusskriterium ist beispielsweise die Existenz von Nut-

zern, die die notwendigen Qualifikationen in den Workshop einbringen können. Das Vorhan-

densein von qualifizierten Teilnehmern ist ebenfalls als genereller Einfluss auf Workshops 

anzunehmen. 

Beispielhaft konnte somit aufgezeigt werden, dass generalisierbare Variablen existieren, die 

den Erfolg von Innovationsworkshops beeinflussen. Folglich kann die Nullhypothese, dass 

keine generalisierbaren Variablen, die den Erfolg von Nutzerintegrationsworkshops beein-

flussen, bestehen, auf Basis der vorliegenden Literatur falsifiziert werden. Entsprechend wird 

die Alternativhypothese H1 angenommen: Es gibt generalisierbare Variablen, die den Erfolg 

von Nutzerintegrationsworkshops beeinflussen. 

4 Einflussvariablen für Innovationsworkshops 

4.1 Vorstellung der Methode 

Kapitel 4 stellt eine Literaturstudie möglicher Einflussvariablen dar. Dabei wurden zunächst 

Fachliteratur sowie Fachzeitschriften gesichtet und auf Bezüge zu Innovationsworkshops ge-

prüft. Da sich die Literatur nur selten mit Innovationsworkshops im Speziellen befasst, thema-

tisiert die genutzte Literatur zumeist Open Innovation, in deren Rahmen die Workshops mehr 

                                                           
6
 Die Lead-User-Methode ist ein Prozess, in dem in vier Schritten zunächst Ziele des Unternehmens für die Me-

thode festgelegt und auf Basis dieser Ziele eine Trendanalyse durchgeführt werden. Die so identifizierten 

Lead-User werden akquiriert und im Rahmen eines Workshops in den Innovationsprozess eingebunden (vgl. 

Reichwald & Piller, 2009). 
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oder weniger ausführlich betrachtet werden. Unter Einflussvariablen werden alle Faktoren 

verstanden, die das Zustandekommen, die Durchführung oder das Ergebnis der Innovations-

workshops beeinflussen können. Ausgehend von diesem Verständnis wurden Einflussvariab-

len identifiziert und zunächst unterschiedslos gesammelt. Um einen besseren Überblick zu 

gewährleisten und einen Gesamtzusammenhang zu erzeugen, sind diese Variablen schließlich 

thematisch eingeordnet worden. Es ergaben sich drei Ebenen, auf denen die Variablen Inno-

vationsworkshops beeinflussen können: Das Unternehmen, die Teilnehmer des Workshops 

und der Workshop selbst. Die Entscheidung, in welcher Phase des Innovationsprozesses der 

Nutzer zu welchem Thema eingebunden wird, ist beispielsweise eine des Unternehmens und 

wurde daher der Ebene ‚Unternehmen‘ zugeordnet. Wie sich die Motivation der Teilnehmer 

auf die Ergebnisse auswirkt, liegt im Teilnehmer begründet und wird daher auf dieser Ebene 

betrachtet. Variablen wie beispielsweise die Akquisition der Teilnehmer, die direkt mit dem 

Workshop zusammenhängen, wurden entsprechend in diese Ebene eingeordnet. Die Zuord-

nung zu einer bestimmten Ebene war nicht immer eindeutig möglich. Die Mitarbeiter des Un-

ternehmens, die an dem Workshop teilnehmen, können sowohl der Teilnehmer-Ebene als 

auch der Unternehmensebene zugeordnet werden. In einem solchen Fall wurde individuell auf 

Grundlage der Wirkungsrichtung entschieden, also auf welcher Ebene sich die Variable am 

ehesten auswirkt. So wurden Mitarbeiter z.B. der Unternehmensebene zugeordnet, da sich ihr 

Einfluss auf den Workshop eher auf Unternehmensebene äußert. Genaueres ergibt sich dann 

im weiteren Verlauf. An dieser Stelle sei bereits auf die zusammengefasste Übersicht der Va-

riablen im Zwischenfazit (Kapitel 4.6) verwiesen. 

In dieser Arbeit geht es um Einflussvariablen, die für den speziellen Fall von Innovations-

workshops gelten. Variablen, die für jeden beliebigen Workshop gelten, werden ausgeklam-

mert, wenn kein direkter Bezug zu Innovationsworkshops besteht. Für ein besseres Verständ-

nis der Argumentation und vor allem eine adäquate Grundlage wird im Folgenden von einem 

typischen Innovationsworkshop ausgegangen, wie er in Kapitel 2.2.2 beschrieben wurde. 

4.2 Einflussvariablen auf Unternehmensebene 

In diesem Abschnitt werden jene Variablen betrachtet, die der Unternehmensebene zugeord-

net wurden, da ihr Ursprung im Unternehmen zu suchen ist. Die Variablen werden kurz be-

schrieben und es wird aufgezeigt, wie sie sich auf Innovationsworkshops auswirken können. 

4.2.1 Die Innovation – Das Ziel und der Zweck 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie und wann Nutzer in den Innovationsprozess inte-

griert werden können. Die Entscheidung über das ‚Wie‘ und ‚Wann‘ wird auf Basis von inno-
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vationsspezifischen Merkmalen vom Unternehmen getroffen. Diese Entscheidung kann Inno-

vationsworkshops insofern beeinflussen, dass beispielsweise für einen späteren Punkt im In-

novationsprozess eine andere Struktur für den Workshop gewählt und andere Ziele formuliert 

werden müssen. Im Folgenden werden daher die innovationsspezifischen Variablen beschrie-

ben und ihre Auswirkung auf Innovationsworkshops erläutert. 

4.2.1.1 Die Komplexität der Innovation 

Ein Workshop ist in der Regel auf zwei bis drei Tage begrenzt (siehe Kapitel 2.2.2). In die-

sem Zeitraum kann nur eine begrenzte Anzahl und Komplexität an Aufgaben bewältigt wer-

den. Arnold & Siebenhüner (2011) stellen dazu fest, dass „Nutzerintegrationsprozesse […] 

unweigerlich an ihre Grenzen [stoßen] wenn systemübergreifende Produkt-Dienstleistungs-

ketten […] verändert werden müssen.“ (ebd., S. 45) Rothe et al. (2014) betrachten dieses 

Problem unter dem Begriff der Innovationsarchitektur. Dabei wird die Teilbarkeit einer Prob-

lemstellung betrachtet. Wenn sie in einzelne Subprobleme (Module) unterteilbar ist, kann die 

Komplexität zum Beispiel durch die Betrachtung nur eines spezifischen Subproblems an den 

Umfang des Innovationsworkshops angepasst werden. Dieses Vorgehen ist bei einer integrier-

ten Innovationsarchitektur nicht möglich, da alle Subprobleme und damit auch alle möglichen 

Lösungen des Problems voneinander abhängig sind. 

Als Variable für Innovationsworkshops wird an dieser Stelle die Komplexität einer Innovation 

definiert. Die Komplexität einer Innovation kann zunächst auf Unternehmensseite zu einem 

Ausschlusskriterium für Innovationsworkshops werden, wenn sie so hoch ist, dass eine Bear-

beitung in dem begrenzten Zeitraum nicht möglich ist. Eine hohe Komplexität kann ebenfalls 

abschreckend wirken, wenn sich die Nutzer eine Lösung der Aufgabe nicht zutrauen. Enga-

gierte Nutzer werden wiederum nicht an einem Workshop teilnehmen, wenn nicht eine gewis-

se Komplexität und somit Herausforderung gegeben ist. 

Die Variable Komplexität beeinflusst somit die Durchführbarkeit sowie über eine Selbstselek-

tion die Teilnehmer des Workshops. 

4.2.1.2 Der Reifegrad der Innovation 

Der Reifegrad beschreibt, an welcher Stelle im Innovationsprozess sich eine Innovation be-

findet. Zu Beginn steht die Generierung von Ideen, die dann ausgewählt, bewertet und weiter-

entwickelt werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt besteht noch ein großer Spielraum, in welche 

Richtung die Innovation ausgestaltet werden kann. Gleichzeitig sind an dieser Stelle die Kos-

ten noch relativ niedrig. Ein zunehmender Reifegrad bedeutet eine Spezifizierung im Hinblick 

auf ein Produkt, das am Markt etabliert werden kann beziehungsweise soll. Die Spezifizie-
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rung verringert den Spielraum der Ausgestaltung und gleichzeitig das Risiko, ein nicht markt-

gerechtes Produkt zu entwickeln. Auf der anderen Seite steigen mit zunehmendem Reifegrad 

die Kosten (Rothe et al., 2014, S. 252).  

Der Reifegrad einer Innovation wird als Einflussvariable für Innovationsworkshops definiert, 

da er maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung eines Workshops nimmt. Bei einem geringen 

Reifegrad kann es beispielsweise um die Bewertung der Ideen geben. Für dieses Ziel ist im 

Workshop eine ausführliche Einweisung in das Thema und das Ziel der Innovation notwen-

dig. Wenn bei einem fortgeschrittenen Reifegrad möglicherweise nur noch Varianten zu ei-

nem bereits spezifizierten Produkt entwickelt werden sollen, ist eine solch umfangreiche Ein-

führung nicht mehr wichtig. Gleichzeitig schwenkt der Fokus von einer eher analytischen 

(Bewertung) zu einer stärker kreativen (Entwicklung) Arbeitsweise. 

Die Variable Reifegrad beeinflusst je nach Ausgestaltung die Struktur und Durchführung ei-

nes Workshops. 

4.2.1.3 Der Innovationsraum 

Mit Innovationsraum wird der Lösungsraum, also die Menge aller möglichen Innovationen, 

bezeichnet. Bei einem definierten Lösungsraum werden beispielsweise nur bestehende Pro-

dukte und Dienstleistungen verbessert, im umgekehrten Extremfall eines offenen Innovations-

raums sind lediglich einzelne Variablen wie z. B. ein Zielmarkt vorgegeben. Analog zum fort-

schreitenden Innovationsprozess verkleinert sich der Lösungsraum, da immer mehr Eigen-

schaften bereits im Vorfeld spezifiziert worden sind. (Rothe et al., 2014, S. 253) 

Der Innovationsraum ist eine Variable für die Durchführung von Innovationsworkshops, da er 

die Planung des Workshops beeinflusst. Bei einem offenen Innovationsraum, also einer Viel-

zahl an möglichen Innovationen, sollte der Einsatz von Kreativitätstechniken stärker gewich-

tet werden als bei einem geschlossenen Innovationsraum, wenn es beispielsweise nur noch 

um die Ausgestaltung von Produktvarianten geht. 

4.2.2 Sensible Informationen – Besser wissen, worum es geht 

Bei jeder Form der Nutzerintegration stellt das Unternehmen externen Personen Informatio-

nen zur Verfügung, die notwendig sind, um die Problemstellung verstehen und beantworten 

zu können. Je nach Art und Umfang der Informationen besteht die Gefahr, dass Wettbewerber 

Hinweise auf Schwachstellen oder spezifische Wettbewerbsvorteile erhalten respektive sich 

selbst erschließen können (Kopf, 2013). Um dies mit einem extremen Beispiel zu veranschau-

lichen: Die Coca Cola Company wird nicht die genaue Zusammensetzung und Dosierung 
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ihrer Limonade in einem Ideenwettbewerb für die Suche nach neuen Geschmacksrichtungen 

veröffentlichen, da somit die gesamte Branche ihr Erfolgsrezept kennen würde. 

Die Sensibilität der verwendeten Informationen wird hier als Einflussvariable betrachtet, da 

sie die Zielstellung und den Ablauf eines Workshops beeinflusst. Kopf (2013) betrachtet vor-

wiegend offene Integrationsmöglichkeiten wie Ideenwettbewerbe, bei der Informationen einer 

breiten Masse zur Verfügung gestellt werden. Das Risiko eines Informationsmissbrauchs ist 

bei einem Workshop mit einer begrenzten und bekannten Teilnehmerzahl deutlich geringer. 

Dennoch werden in einem Workshop interne Daten und Informationen zur Verfügung ge-

stellt, die zur Bearbeitung und Lösung der Zielstellung notwendig sind. Die Entscheidung des 

Unternehmens, welche Informationen in welchem Umfang zur Verfügung gestellt werden, 

beeinflusst die mögliche Zielsetzung eines Workshops durch die Einschränkung, welche In-

halte bearbeitet werden können. 

Die Sensibilität der verwendeten Informationen beeinflusst die Zielsetzung und den Ablauf 

eines Workshops, da notwendige sensible Informationen Unternehmensexternen zur Verfü-

gung gestellt werden müssen. 

4.2.3 Integrationsbereitschaft – Nichts tun hilft auch nichts 

Eine Integration von Nutzern (u. a. durch Innovationsworkshops) kann in der Folge ihren 

Sinn verlieren. Dies ist der Fall, wenn die dabei erlangten Informationen / Produkte / Lö-

sungsansätze nicht im Unternehmen umgesetzt, also in bestehende Prozesse und Verfahren 

integriert werden. Ein kritischer Punkt an dieser Stelle ist die Bereitschaft der Mitarbeiter, 

genau dies zu tun. Oftmals äußert sich an dieser Stelle das „Not Invented Here“-Syndrom, 

eine Ablehnung der von Externen entwickelten Innovationen. Diese werden mit der Begrün-

dung abgelehnt, dass externe Innovationen nicht optimal zur bestehenden Organisationsstruk-

tur passen und eine Implementierung höhere Kosten verursacht als Nutzen generiert. (Aydin 

& van Delden, 2013) 

Die Integrationsbereitschaft der Mitarbeiter ist eine wichtige Einflussvariable für Innovati-

onsworkshops, da von ihr der Erfolg des Workshops abhängt. Dabei kann der Workshop für 

sich betrachtet durchaus ein Erfolg sein und mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen beendet 

werden. Wenn die für die Umsetzung der Ergebnisse zuständigen Mitarbeiter diese jedoch 

nicht ins Unternehmen integrieren, verfallen die Ergebnisse und damit die Investitionen. Des-

halb wird in dieser Arbeit ein solcher Fall als Misserfolg angesehen. 

Die Integrationsbereitschaft der Mitarbeiter beeinflusst den (langfristigen) Erfolg eines 

Workshops. 
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4.3 Einflussvariablen auf Teilnehmerebene 

Ein Workshop besteht maßgeblich aus seinen Teilnehmer. Während der Literaturstudie wur-

den verschiedene Einflussvariablen identifiziert, die der Teilnehmerebene zugeordnet wurden. 

Diese Variablen werden im Folgenden beschrieben. 

4.3.1 Expertise – Denn sie wissen, was sie tun 

Für die Planung eines Workshops ist zu entscheiden, welche Nutzer eingeladen werden und 

was diese beitragen sollten. Das für Innovationen relevante Wissen umfasst nach Lüthje 

(2004, S. 686; 2000, S. 34-40) Objekt- und Verwendungswissen. Objektwissen ist dabei das 

Fachwissen über ein Produkt, das beispielsweise auch über Fachzeitschriften erworben wer-

den kann. Verwendungswissen wird durch die Produktnutzung erworben. Dieses Kundenwis-

sen hat impliziten Charakter und kann nur mit hohen Transaktionskosten expliziert werden 

(Blohm, 2013, S. 21). Reichwald & Piller (2009, S. 159) sprechen in einem ähnlichen Ansatz 

von Bedürfnis- und Lösungsinformationen, die den an Unternehmen transferierbaren Teil des 

Kundenwissens darstellen (Blohm, 2013, S. 21). Diese Bedürfnis- und Lösungsinformationen 

bezeichnet von Hippel (1994, S. 430) als ‚sticky information‘, die das Unternehmen aufneh-

men und nutzen will. 

Wenn es darum geht, diese Informationen über Innovationsworkshops in das Unternehmen zu 

transferieren, geht es in der Literatur immer wieder um Lead User, weil diese über besonders 

ausgeprägte ‚sticky information‘ verfügen. Innovationsworkshops werden oft nur als Teil-

schritt innerhalb der Lead-User-Methode oder einfach als Lead-User-Workshops betrachtet 

(bspw. Reichwald & Piller, 2009; Kopf, 2013; Blohm, 2013). Arnold & Siebenhüner (2011) 

betrachten Innovationsworkshops ohne diese Einschränkung, nennen aber ebenfalls Lead U-

ser als erste Zielgruppe. Belz, Schrader & Arnold (2012) stellen in ihrer Studie qualitative 

Unterschiede in den Ergebnissen zwischen Lead Usern und Non Lead Usern fest. Deshalb 

erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, näher auf das Konzept der Lead User einzugehen. 

Reichwald & Piller (2009, S. 159 ff.) spezifizieren Lead User über die bisherige Charakteri-

sierung (vgl. Kap. 2.2.2) hinaus mit verschiedenen Eigenschaften, die sie gegenüber „norma-

len“ Nutzern auszeichnen. Diese Alleinstellungsmerkmale sind eine Unzufriedenheit mit dem 

bisherigen Produktangebot, Konsumkompetenz, Meinungsführerschaft, Involvement, kogniti-

ve Komplexität und Teamkompetenz. Diese Merkmale sollen in ihrer Summe den Lead User 

„für eine Integration in den Innovationsprozess einer Unternehmung qualifizieren“ (Reich-

wald & Piller, 2009, S. 162). 

Die angesprochenen Bedürfnis- und Lösungsinformationen werden an dieser Stelle als die 

Einflussvariable Expertise definiert. Die Expertise der Teilnehmer entscheidet maßgeblich 
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über den Erfolg eines Workshops in Form der erzielten Ergebnisse. Lead User besitzen in 

einem höheren Maße ‚sticky information‘, also innovationsrelevantes Wissen, das auch abge-

rufen und zum Unternehmen transferiert werden kann. Je ausgeprägter dieses Wissen ist, des-

to besser werden unter sonst gleichen Bedingungen die Ergebnisse ausfallen. 

Die Expertise der Teilnehmer ist sehr wichtig für die Qualität der erzielten Ergebnisse. 

4.3.2 Das Geschlecht – (K)ein Einfluss 

Das Geschlecht der Workshop-Teilnehmer ist ein Sonderfall unter den hier identifizierten 

Variablen. Es wird in der Literatur tendenziell nicht in die Betrachtung mit einbezogen. Den-

noch lässt die Studie von Belz, Schrader & Arnold (2012) einen Einfluss auf die Ergebnisse 

insofern vermuten, dass im Workshop geschlechterspezifisch eine andere Herangehensweise 

an die Problemstellung gewählt wird. 

Belz, Schrader & Arnold (2012) betrachteten Workshops unter anderem zur Gestaltung von 

energieeffizienten Hauskonzepten. Dabei ergaben sich inhaltliche Unterschiede zwischen den 

unterschiedlichen Teilnehmergruppen. Die überwiegend männlichen Gruppen orientierten 

sich „v.a. an materiellen Aspekten und der Optimierung des Produktes“ (Belz, Schrader & 

Arnold, 2012, S. 213), während die Konzepte im anderen Workshop mit einem Frauenanteil
7
 

von ca. 50 Prozent deutlich stärker auf den Kontext fokussiert waren, also sich auf das Woh-

numfeld konzentrierten statt nur auf die (Ausstattung der) Häuser. 

Eine direkte Kausalität im Zusammenhang mit dem Geschlecht konnte nicht nachgewiesen 

werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Ergebnisse eines Innovationsworkshops 

durch einen geschlechterspezifisch unterschiedlichen Ansatz beeinflusst werden. 

4.3.3 Motivation – Die Teilnehmer müssen auch wollen 

Es existieren mehrere Konzepte zur Bewertung der Motivation, die Nutzer dazu bewegt, an 

Innovationsworkshops teilzunehmen. An dieser Stelle werden zwei mögliche Betrachtungs-

weisen vorgestellt, die Aufschluss darüber geben, in welcher Form sich motivationale Aspek-

te auf Workshops auswirken. 

Statisch formulieren Reichwald & Piller (2009, S. 162 ff.) die Motivation vor allem als eine 

ökonomische Betrachtung. Die Nutzer stellen ihre Nutzenerwartungen den Kostenerwartun-

gen gegenüber und entscheiden anhand dieses Vergleichs über ihre Teilnahme. Die Nutzen-

erwartung setzt sich dabei aus mehreren Komponenten zusammen. Zunächst ist die Unzufrie-

denheit mit vorhandenen Lösungen und die mit einer Teilnahme verbundenen Hoffnung auf 

                                                           
7
 Die Gruppen in der Studie wurden nach dem Kriterium „Lead-User“ zusammengestellt. Eine Angabe, ob die 

Geschlechterverteilung beabsichtigt war oder nur aufgrund des genannten Kriteriums zustande gekommen ist, 

fehlt. 
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eine bessere Übereinstimmung mit den Kundenbedürfnissen zu nennen. Darüber hinaus moti-

vieren das erfolgreiche Absolvieren einer herausfordernden Aufgabe und der Stolz über das 

Ergebnis die Nutzer. Des Weiteren werden als Motive die Reduktion von Unsicherheit (durch 

das Gefühl von Kontrolle über den Innovationsprozess) sowie soziale Bestätigung und exter-

ne Anerkennung genannt. Demgegenüber stehen die Kostenerwartungen in Form von Zeit 

und finanziellem Aufwand (Interaktionskosten) sowie wahrgenommenem Risiko (psychologi-

sche Kosten
8
). 

Steiner et al. (2011) betrachteten in einem dynamischeren Ansatz speziell Nachhaltigkeits-

Innovationsworkshops unter Zuhilfenahme der Motivationspsychologie. Dabei wurde neben 

der Motivation, an dem Workshop teilzunehmen, ebenfalls die Motivation während des 

Workshops betrachtet. Eingeteilt wurden die verschiedenen Motive in die drei Motivklassen 

Macht, Leistung und Anschluss
9
 sowie in extrinsische (z.B. monetäre) und intrinsische Moti-

vation. In der Studie wurden als zentrale Motivatoren, am Workshop teilzunehmen, Leis-

tungs- und Anschlussanreize genannt, während machtthematische Aspekte ebenso wie extrin-

sische Anreize als nicht bedeutend eingestuft wurden. Im Kontrast zu Reichwald & Piller 

(2009) wurde die Unzufriedenheit mit dem Produkt als eher unwesentlicher Motivator bewer-

tet. Es fiel weiterhin auf, dass die Motivation im Verlauf des Workshops konstant auf einem 

hohen Level war. Dies wird mit der motivationsförderlichen Gestaltung des Workshops be-

gründet, bei der darauf geachtet wurde, in einzelnen Abschnitten immer wieder andere Mo-

tivklassen (Anschluss, Leistung, Macht) anzusprechen. 

Die Motivation der Nutzer wird als wichtige Einflussvariable identifiziert. Sie entscheidet 

zunächst über eine Teilnahme. So zeigten Belz, Schrader & Arnold (2012), dass die Lead U-

ser in ihrer Studie, die eine höhere Motivation aufwiesen als die Non Lead User, eher für den 

Workshop zu begeistern waren und ihre Teilnahme seltener absagten. Die analysierte Litera-

tur setzt trotz unterschiedlicher Betrachtungsweisen eine hohe Motivation für eine Teilnahme 

voraus, auch wenn einzelne Komponenten (Unzufriedenheit mit dem Produktangebot) in ihrer 

Bedeutung unterschiedlich bewertet werden. Eine motivierende Gestaltung fördert eine 

gleichbleibend hohe Motivation während des Workshops. 

Die Motivation der Nutzer entscheidet über die Teilnahme und beeinflusst über die Motivati-

on während des Workshops auch die Qualität der Ergebnisse. 

                                                           
8
 Das wahrgenommene Risiko ist eine emotionale Abwägung der Unsicherheiten. Bezogen auf Innovations-

workshops können solche Unsicherheiten / Risikofaktoren sein, dass z. B. die Aufwandsentschädigungen nicht 

gezahlt werden oder der Nutzer keinen Beitrag leisten kann und sich blamiert (Reichwald & Piller, 2009). 
9
 Das Leistungsmotiv bezieht sich auf Situationen, in denen man sich mit einem Gütemaßstab auseinandersetzt. 

Das Anschlussmotiv setzt sich mit dem Bedürfnis nach (positiven) Beziehungen zu anderen auseinander. Das 

Machtmotiv behandelt schließlich Einfluss, der gebildet und ausgeübt werden kann.  
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4.4 Einflussvariablen auf Workshop-Ebene 

Im Folgenden werden Einflussvariablen betrachtet, die direkt mit dem Workshop zusammen-

hängen. Diese Einflussvariablen sind die Kosten, die Akquisition der Teilnehmer sowie die 

Struktur des Workshops. Die Kosten entstehen zwar auf Unternehmensebene, können jedoch 

primär dem Workshop zugeordnet werden. 

4.4.1 Die Kosten – Das Budget setzt den Rahmen 

Wenn ein Unternehmen einen Innovationsworkshop durchführt, entstehen Kosten. Diese wer-

den von Arnold & Siebenhüner (2011) als „angemessen bis hoch“ (S. 42) eingeschätzt, ohne 

dies näher zu spezifizieren. In einer prozessbezogenen Sichtweise identifizieren Reichwald & 

Piller (2009, S. 177 ff.) allgemein Kosten für Durchsetzung, Umsetzung und Kontrolle von 

Open Innovation.  

Die Kosten für die Durchsetzung von Open Innovation betreffen die Schaffung einer Unter-

nehmenskultur, die offen für Open Innovation ist. Dazu zählen im Wesentlichen Kosten für 

die Information der Mitarbeiter und Kommunikation zur Überwindung von Widerständen, vor 

allem des ‚Not Invented Here‘-Syndroms (Reichwald & Piller, 2009, S. 177). Ein direkter 

Einfluss auf Innovationsworkshops ist damit nicht gegeben. Es ist aber vorstellbar, dass eine 

(nicht) vorhandene Innovationskultur sich beispielsweise in Form von (fehlender) Motivation 

der teilnehmenden Mitarbeiter auf den Workshop auswirkt. 

Die Kosten der Umsetzung von Open Innovation betreffen die Integration externer Beitragen-

der in den Innovationsprozess, also die Vorbereitung und Durchführung der Open Innovation-

Maßnahme (Reichwald & Piller, 2009, S. 177). Reichwald & Piller (2009, S. 180 ff.) betrach-

ten Innovationsworkshops ausschließlich im Rahmen der Lead-User-Methode. Alle Kosten 

für die Durchführung der Methode sind damit dem Innovationsworkshop zuzurechnen. Sie 

beinhalten Kosten für die Bildung eines internen Teams, die Zielformulierung des Work-

shops, eine entsprechende Trendanalyse, die Identifizierung und Akquise der Teilnehmer so-

wie die eigentliche Durchführung des Workshops und die Entlohnung respektive Aufwands-

entschädigung für den externen Moderator und die Teilnehmer. Gerade in der Vorbereitungs-

phase ist zu beachten, dass interne Ressourcen (Mitarbeiter, Zeit) gebunden werden, die ande-

renfalls dem internen Innovationsprozess zur Verfügung stehen würden. 

Die Kosten für die Kontrolle sind für den Zweck dieser Arbeit als eher gering zu bewerten. 

Reichwald & Piller (2009, S. 178) beziehen sich vor allem auf den zeitlichen Aufwand, der 

durch einen deutlich erhöhten Input
10

 z.B. bei Innovationswettbewerben nötig wird. Ihr Ar-

                                                           
10

 Durch einen erfolgreichen Innovationswettbewerb können sich die produzierten Ideen leicht von mehreren 

Hundert im internen Innovationsprozess auf mehrere Tausend erhöhen (Reichwald & Piller, 2009, S. 178). 
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gument, dass klassische Scoring-Modelle
11

 nicht skalierbar und damit nicht anwendbar seien, 

verfällt deshalb bei der Betrachtung von Innovationsworkshops. Es sind jedoch Kosten für 

Kontrollroutinen zu beachten, die ein missbräuchliches Verhalten der Kunden erkennen und 

verhindern sollen. 

Die Kosten für einen Workshop werden als wichtige Einflussvariable identifiziert. Da noch 

keine konkreten Instrumente für eine Kosten/Nutzen-Bewertung von Open Innovation vor-

handen sind (Reichwald & Piller, 2009, S. 179), werden die Maßnahmen in Bezug auf Inno-

vationsworkshops voraussichtlich als Budget-Entscheidung betrachtet. Dies beeinflusst zu-

nächst die Durchführung des Workshops, der nicht stattfinden wird, wenn das Budget nicht 

für alle damit zusammenhängenden Maßnahmen ausreicht. Wenn der Workshop durchgeführt 

wird, beeinflusst die Allokation des Budgets auch den Workshop selbst. Die unterschiedli-

chen Kosten wie die Höhe der Aufwandsentschädigungen, die Kosten für den Veranstal-

tungsort oder den Moderator
12

 beeinflussen zumindest mittelbar über andere Einflussvariab-

len die Qualität der erzielten Ergebnisse. 

Die Kosten für den Workshop entscheiden über die Durchführung und über andere Variablen 

mittelbar die Ergebnisqualität des Workshops. 

4.4.2 Teilnehmerakquise – Entscheidend ist, wer teil nimmt 

Die Fähigkeit der Teilnehmer, Innovationen zu entwickeln, ist bereits als Einflussvariable für 

den Erfolg von Innovationsworkshops aufgezeigt worden (vgl. Kap. 4.3.1). Deshalb ist eben-

falls von Bedeutung, wie diese Teilnehmer identifiziert und für den Workshop akquiriert wer-

den. Die Schwierigkeit für Unternehmen besteht oftmals darin, die Lead User zu erkennen, da 

diese nicht zwingend im Markt des Unternehmens aktiv sein müssen. 

In der Literatur werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie Nutzer identifiziert und 

akquiriert werden können. Als grundsätzliche Ausrichtung der Suche können Suchverfahren 

ausgehend vom Unternehmen sowie eine Selbstselektion der Nutzer unterschieden werden 

(Reichwald & Piller, 2009, S. 184 ff.).  

Die Nutzerselbstselektion kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Steiner et al. (2011, S. 57) 

beschreiben als Kernelemente der Akquise in ihrer Studie die Bekanntmachung über die 

Webseiten der beteiligten, vorgeschaltete Innovationswettbewerbe sowie ein Toolkit. Die Se-

lektion wird dadurch erreicht, dass nur interessierte Personen diese Webseiten besuchen und 

                                                           
11

 Scoring-Modelle sind Modelle, mit denen z.B. Innovationen bewertet werden. Dabei wird je nach Modell für 

die Innovation ein Wert (Score) ermittelt, um verschiedene Innovationen vergleichbar zu machen. 
12

 Es besteht nicht zwingend ein kausaler Zusammenhang zwischen der Qualität und dem Gehalt eines Modera-

tors. Zur Vereinfachung wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass ein qualitativ höherwertiger Moderator 

sich einen höheren Status erarbeitet hat und daher auf dem freien Markt eine höhere Entlohnung verlangen 

kann. 
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nur engagierte Nutzer weiterhin beispielsweise an Innovationswettbewerben teilnehmen. 

Reichwald & Piller (2009, S. 186) beschreiben eine weitere Form der Selbstselektion. Ausge-

hend von der Annahme, dass Lead User die idealen Workshop-Teilnehmer sind (vgl. Kapitel 

4.3.1), müssen diese identifiziert werden. Da Lead User u. a. durch eine Unzufriedenheit mit 

dem bisherigen Produktangebot charakterisiert werden, sind sie oftmals aus eigenem Antrieb 

aktiv. Die Selbstselektion erfolgt in diesem Fall „über die Ermittlung bereits gezeigten inno-

vativen Verhaltens“ (ebd., S. 186). 

Als gängigste Suchverfahren nennen Reichwald & Piller (2009, S. 184 f.) das ‚Pyramiding‘ 

und das ‚Screening‘. Beim Screening wird (einer möglichst repräsentativen Stichprobe) der 

durch die Innovation anvisierten Zielgruppe ein Fragebogen zur Beantwortung vorgelegt, mit 

dessen Hilfe die entsprechenden Lead-User-Eigenschaften identifiziert werden können. Das 

Pyramiding ist ein sequenzielles Verfahren, bei dem ein Befragter weitere Nutzer nennt, die er 

als kompetent einschätzen würde und diese dann im nächsten Schritt befragt werden. Dieses 

Verfahren eignet sich bei einer unbekannten Grundgesamtheit an potentiellen Kunden, was 

vor allem auf radikale und Markt-Innovationen zutrifft. 

Die Teilnehmerakquise wird als wichtige Einflussvariable identifiziert, da sie in letzter Kon-

sequenz dafür verantwortlich ist, welche Personen an den Workshops teilnehmen. Damit de-

terminiert dieser Prozess die Eignung für die konkrete Aufgabenstellung, also die kontextspe-

zifische Expertise, und beeinflusst damit mittelbar die Qualität der Workshopergebnisse. Kon-

textspezifische Expertise bedeutet, dass nicht jeder Nutzer / Lead User in gleichem Maße für 

den Workshop geeignet ist, sondern dies von der Zielstellung des Workshops abhängt. Unter-

schiedliche Methoden der Teilnehmerakquise treffen aber durch individuelle Stärken und 

Schwächen eine unterschiedliche Auswahl der Teilnehmer. Deshalb ist es für Unternehmen 

wichtig, die für den Zweck des Workshops passende Methode auszuwählen. 

Die Teilnehmerakquise entscheidet über die im Workshop vorhandene Kompetenz und beein-

flusst so die Qualität der Ergebnisse. 

4.4.3 Struktur – Das Rückgrat des Workshops 

Der grundsätzliche Aufbau eines Innovationsworkshops ist bereits in Kapitel 2.2.2 näher be-

schrieben worden. Die genaue Struktur des Workshops muss individuell gestaltet werden. So 

versuchten Steiner et al. (2011) aufgrund eines Mangels an standardisierten Abläufen und 

Phasen ein Workshop-Konzept speziell für Nachhaltigkeits-Innovationen zu entwickeln, das 

basierend auf Motivationspsychologie und Kreativitätstechniken einen „kreativitäts- und in-

novationsförderlichen Rahmen“ (Steiner et al., 2011, S. 58) bietet. In verschiedenen Abschnit-
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ten des Workshops wurden verschiedene Motivklassen (vgl. Kap. 4.3.3) angesprochen, was in 

einer abschließenden Bewertung als erfolgreich beurteilt wurde. 

Reichwald & Piller (2009) betonen ebenfalls, dass es „keine genaue Anleitung für den erfolg-

reichen Ablauf eines Lead-User-Workshops gibt“ (ebd., S. 186), nennen aber einige Elemente, 

die in der Regel integriert sind. Neben den bereits angesprochenen Kreativitätstechniken 

nimmt ein erfahrener Moderator eine wichtige Rolle ein, der vor allem als Vermittler zwi-

schen Unternehmensvertretern und Nutzern dient. 

Die Struktur des Workshops wird als Einflussvariable identifiziert, da sie einen positiven Ein-

fluss auf die Ergebnisse eines Workshops nehmen kann. Durch eine passende Struktur wird es 

den Teilnehmer erleichtert, ihre Ideen einzubringen und ihre Motivation wird im Idealfall 

während des gesamten Workshops auf einem hohen Level gehalten. Es wird im umgekehrten 

Fall angenommen, dass sich eine unpassende Struktur entsprechend negativ auswirkt. Ein 

fehlender oder schlechter Moderator beispielsweise erschwert die Vermittlung zwischen Teil-

nehmer- und Unternehmensinteressen und kann so Motivation und Ergebnisqualität mindern. 

Die Struktur des Workshops beeinflusst deshalb die Motivation der Teilnehmer und die Qua-

lität der Workshopergebnisse. 

4.5 Interdependenz der Einflussfaktoren 

In diesem Kapitel sind Einflussvariablen identifiziert worden, die Innovationsworkshops auf 

unterschiedliche Weise beeinflussen können. Trotz der erfolgten individuellen Analyse dürfen 

die Einflussvariablen nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr nehmen sie auch Einfluss 

aufeinander oder betrachten ähnliche Bereiche. 

Bei einigen Variablen lässt sich die Verbindung direkt herleiten. So werden in Kapitel 4.2.1 

verschiedene Variablen betrachtet, die sich alle auf die Innovation beziehen, die entwickelt 

werden soll. Wenn sich das Unternehmen beispielsweise entscheidet, den Schwerpunkt des 

Workshops in einem fortgeschrittenen Reifegrad (Kap. 4.2.1.2) zu setzen, wird durch die be-

reits stärker spezifizierte Innovation automatisch der Lösungsraum (Kap. 4.2.1.3) eingeengt. 

Es existieren aber auch Querverbindungen mit anderen Einflussvariablen, die nicht auf die 

eigentliche Innovation beschränkt sind. So kann ein direkter Zusammenhang zwischen der 

Komplexität der Innovation (Kap. 4.2.1.1) und der Expertise der Teilnehmer (Kap. 4.3.1) ge-

zogen werden. Je höher die Expertise, desto komplexer kann die Aufgabenstellung gestaltet 

sein, die gelöst werden soll. 

Für das Unternehmen ist es wichtig, die Einflussvariablen in ihrer Gesamtheit zu betrachten. 

Ein Workshop wird z. B. trotz kompetenter User und passender Struktur kein Erfolg werden, 

wenn die notwendigen Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden, um die Problem-
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stellung zu lösen. Dabei ist auch der dynamische Aspekt zu beachten. Wenn ein potentieller 

Teilnehmer weiß, dass in der Vergangenheit die Ergebnisse von Workshops (oder anderen 

Nutzerintegrationsprozessen) nicht im Unternehmen umgesetzt wurden, wird er schwer zu 

motivieren sein, an einem neuen Workshop teilzunehmen.  

4.6 Zwischenfazit 

Das vierte Kapitel befasst sich mit einer Literaturstudie, in der Variablen identifiziert werden, 

die einen Einfluss auf Innovationsworkshops nehmen. Im Laufe des Kapitels wurden ver-

schiedene Variablen identifiziert, die, wie Tabelle 2 verdeutlicht, in drei Ebenen sortiert wur-

den. Diese Zuordnung erfolgte aufgrund einer eigenen Einschätzung, auf welcher Ebene deren 

Ursprung zu vermuten war. Im Zweifel wurde die Ebene gewählt, auf der die Variable einen 

größeren Einfluss zu vermuten ließ. 

Einflussvariablen auf Innovationsworkshops 

U
N

T
E

R
N

E
H

M
E

N
S

E
B

E
N

E
 

Innovationsspezifische 

Variablen 

Komplexität 
Die Komplexität beeinflusst die Durchführbarkeit sowie über eine 

Selbstselektion die Teilnehmer des Workshops. 

Reifegrad 
Der Reifegrad beeinflusst je nach Ausgestaltung die Struktur und 

Durchführung eines Workshops. 

Lösungsraum 
Der Innovationsraum beeinflusst die Planung und Struktur des Work-

shops. 

Sensibilität der verwendeten Informationen 
Die Sensibilität der verwendeten Informationen beeinflusst die Zielstellung und den Ablauf eines 

Workshops, da notwendige sensible Informationen Unternehmensexternen zur Verfügung gestellt wer-

den müssen. 

Integrationsbereitschaft der Mitarbeiter 
Die Integrationsbereitschaft der Mitarbeiter beeinflusst den (langfristigen) Erfolg eines Workshops. 

T
E

IL
N

E
H

M
E

R
E

B
E

N
E

 Expertise 
Die Expertise der Teilnehmer ist sehr wichtig für die Qualität der erzielten Ergebnisse. 

Geschlecht 
Eine direkte Kausalität im Zusammenhang mit dem Geschlecht konnte nicht nachgewiesen werden. Es 

ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Ergebnisse eines Innovationsworkshops durch einen ge-

schlechterspezifisch unterschiedlichen Ansatz beeinflusst werden. 

Motivation 
Die Motivation der Nutzer entscheidet über die Teilnahme und beeinflusst über die Motivation wäh-

rend des Workshops auch die Qualität der Ergebnisse. 

W
O

R
K

S
H

O
P

E
B

E
N

E
 Kosten 

Die Kosten für den Workshop entscheiden über die Durchführung und mittelbar über andere Variablen 

die Ergebnisqualität des Workshops. 

Teilnehmerakquise 
Die Teilnehmerakquise entscheidet über die im Workshop vorhandene Kompetenz und beeinflusst so 

die Qualität der Ergebnisse. 

Struktur 
Die Struktur des Workshops beeinflusst die Motivation und Qualität der Workshopergebnisse. 

Tabelle 2: Übersicht der ausgearbeiteten Einflussvariablen (eigene Darstellung) 
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Insgesamt wurden elf Variablen identifiziert, die auf unterschiedliche Weise Einfluss auf den 

Erfolg eines Innovationsworkshops nehmen. Erfolg beinhaltet sowohl die Ergebnisse des 

Workshops als auch die eigentliche Durchführung. Es wurde aufgezeigt, dass die einzelnen 

Variablen nicht isoliert, sondern nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden können, wobei 

keine Gewichtung der einzelnen Variablen erfolgte.  

Auffällig ist, dass in der Literatur vor allem Motivation und Expertise der Teilnehmer (vgl. 

Reichwald & Piller, 2009; Blohm, 2013) als wichtige Einflussfaktoren aufgegriffen werden 

(vgl. Belz, Schrader & Arnold, 2012; Steiner et al., 2011; Reichwald & Piller, 2009). Dies 

wird durch die Beobachtung unterstützt, dass viele der Variablen den Erfolg vor allem mittel-

bar über die Motivation der Teilnehmer beeinflussen. So wird die Motivation beispielsweise 

durch eine entsprechende Struktur (vgl. Kapitel 4.4.3) oder die passende Zielformulierung in 

Hinblick auf die Aufgabenstellung (vgl. Kapitel 4.2.1.1) gestärkt. 

Ein weiterer Aspekt ist die Beurteilung der Aufwandsentschädigungen, die die Teilnehmer für 

den Workshop erhalten. Oftmals wird nur eine Aufwandsentschädigung gezahlt und somit die 

Arbeitskraft der Teilnehmer nicht entlohnt. Deshalb könnte argumentiert werden, dass das 

Unternehmen damit den Teilnehmer ausnutze. In der Literatur wurde dieser Punkt oftmals 

nicht aufgegriffen (Rothe et al., 2014; Reichwald & Piller, 2009). Sofern die Entlohnung in 

Bereich der Motivation betrachtet wurde, spielten extrinsische Motive eine untergeordnete 

Rolle (vgl. Belz, Schrader & Arnold, 2012; Steiner et al., 2011). Während die gängige Praxis 

der Aufwandsentschädigung vor allem aus moralischen Gesichtspunkten kritisiert wird, 

scheinen die Nutzer vor allem durch intrinsische Aspekte motiviert zu werden, in deren Kon-

text eine erhöhte extrinsische Motivation (Entlohnung) tendenziell motivationsschädlich   

wäre. 
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5 Anwendung am Fallbeispiel LEGO 

 

Das folgende Kapitel wendet den theoretischen Teil aus dem vorherigen Kapitel bzgl. der 

unterschiedlichen Innovationsfaktoren auf das Fallbeispiel des Unternehmens LEGO an. Zu-

nächst wird aufgezeigt, wie sich LEGO dem Thema Open Innovation angenähert und darauf 

aufbauend die Faktoren auf ihre Workshops angepasst hat. Ganz konkret bezieht sich diese 

Arbeit auf LEGO-Innovationsworkshops nach dem Prinzip des Outside-In, bei dem LEGO-

Hobbybauer in den Entwicklungsprozess eingebunden werden. 

5.1 Beschreibung des Fallbeispiels 

Das dänische Spielzeugunternehmen LEGO verfügt seit seiner Gründung im Jahre 1949 über 

eine große und sehr engagierte Anhängerschaft, die sich auch außerhalb der vorgegebenen 

Baukästen über kreative Ideen austauschen. Diese Gemeinschaft von leidenschaftlichen Fans, 

den sogenannten „adult fans of LEGO“ (im Folgenden: AFOLs) entwickelte schon immer 

eigene Designs oder erweiterte bestehende Systeme (von Hippel, 1988). Daraus entstand so-

gar, ohne die Unterstützung des LEGO Konzerns, der Aufbau einer Open-Source-

Community
13

 inklusive eines Online Tools, mit dem sich eigene Modelle graphisch darstellen 

lassen. In den 1990ern betrachteten die Führungskräfte von LEGO diese Gemeinschaft eher 

als einen Schattenmarkt, auf dem sich Technikfreunde austauschen, denn als einen Partner auf 

Augenhöhe, mit dem man zusammenarbeiten sollte (Hatch & Schultz, 2010). Schnell entwi-

ckelte sich aber mit Hilfe von Ingenieuren und Softwarespezialisten innerhalb der Gemeinde 

das Open Source Betriebssystem LegOS, mit dem auch Laien virtuelle Modelle erstellen 

konnten. Bei LEGO gab es große Meinungsverschiedenheiten im Umgang mit den Hobby-

bauern, die ohne Erlaubnis LEGO-basierte Innovationen entwickelten.  

LEGO-CMO Mad Nipper sagte dazu: „We have a pretty eager legal team, and protecting our 

IP is very high on its agenda“ (Koerner, 2006, S. 2). Wenig später relativierte er aber seine 

strikte Ansicht gegenüber den AFOLs. Je mehr er sich in die Thematik von Open Innovation 

einarbeitete, desto mehr Verständnis zeigte er für das leidenschaftliche Engagement. Er er-

kannte das Potential dieser Foren und wollte es für LEGO nutzbar machen (Koerner, 2006). 

Kurze Zeit später beschloss der Vorstand, dass eine Einschränkung der Kreativität den Prinzi-

pien des Unternehmens widerspreche und schloss sich mit den AFOLs zusammen. Schnell 

wurde bemerkt, dass die hochengagierten, externen Softwareentwickler Probleme unvorein-

genommen betrachteten und einen differenzierten Blick bei der Lösungsfindung einbrachten 

(Koerner, 2006). 

                                                           
13

 www.lugnet.com 
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LEGO etablierte daraufhin ein Botschafterprogramm, das es 75 Hobbybauern ermöglichte, 

direkt mit Mitarbeitern im Bereich Innovation und Produktentwicklung zusammenzuarbeiten. 

Sie wurden in die wichtigsten Produktionslinien integriert und konnten dort selber kreativ 

tätig werden. Damit wurden sie Teil der LEGO Geschäftseinheit „Community, Education and 

Direct“ (CED), die etwa 15% zum Umsatz beiträgt und doppelt so schnell wächst wie die 

LEGO Group selbst (Hatch & Schulz, 2010).  

Diese Wandlung hin zu einer offenen Innovationskultur war für LEGO nicht einfach, aber für 

das Unternehmen notwendig. Dieser extreme Wandel war nur möglich, da sich LEGO Mitte 

der 2000er in einer wirtschaftlichen, aber auch kreativen Krise befand. Auf dem Höhepunkt 

2003 machte das Unternehmen 6,8 Mrd. Kronen (915 Mio. €) Verlust und war mit 5 Mrd. 

Kronen (672 Mio. €) verschuldet. LEGO stand kurz vor der Übernahme durch ausländische 

Private Equity Firmen oder den langzeitigen Konkurrenten Mattel. Insgesamt war die Krise 

aber nicht nur selbstverschuldet, sondern auch durch äußere Einflüsse bedingt, wie beispiels-

weise die sinkende Geburtenrate in den Industrieländern (o. A., 2006). Des Weiteren sorgte 

technischer Fortschritt dafür, dass sich außerhalb des traditionellen Spielzeugmarktes der 

Markt für Konsolen und Computerspiele stark entwickeln konnte (Etscheit, 2005). Der durch 

die Eigentümerfamilie Kristiansen neu eingestellte CEO Jørgen Vig Knudstorp leitete die 

Wende ein. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter am Hauptsitz Billund verloren ihren Arbeits-

platz, Produktionsverlagerung nach Osteuropa und Mexiko, Verkauf von Beteiligungen an 

Themenparks und Vermögenswerten im Ausland und eine Vereinfachung der  Firmenstruktur 

waren die Folge (o. A., 2006). 

Darüber hinaus etablierte er das Modell des Botschafterprogramms, das später durch den 

„Wired"-Redakteur Jeff Howe als Crowdsourcing definiert wurde: „The act of a company or 

institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined 

network of people in the form of an open call. […] The crucial prerequisite is the use of the 

open call format and the large network of potential laborers.“ (Howe, 2006, S.1) 

Neben den längerfristigen Engagements einiger AFOLs mit LEGO werden aber auch Innova-

tionsworkshops angeboten. Dabei werden die Hobbybastler für ein bestimmtes Projekt ge-

wonnen und arbeiten mit den fest angestellten LEGO-Mitarbeiten zusammen. In einem kon-

kreten Beispiel, das im Wirtschaftsmagazin BrandEins (2007) veröffentlicht wurde, kam es 

zur Zusammenarbeit der „Ultimate Train Builders“. Es folgte ein Austausch von 2.500 Mails 

mit hunderten von Entwürfen und mehreren Workshops in Billund über einen Zeitraum von 

zwölf Monaten. Am Ende kam es zu einem marktreifen Produkt bei dem LEGO viel über die 

neue Innovationsmethode Crowdsourcing gelernt hatte. 
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Da die Hobbybauer gleichzeitig auch die besten Kunden des Unternehmens sind, können sie 

das Produkt besser nach ihren Bedürfnissen gestalten.  Außerdem gewähren sie einen anderen 

Blickwinkel auf die Entwicklung, da sie intuitiver bauen und nicht immer dem gleichen 

Schema folgen. Auch die 30- bis 40-jährige Erfahrung mit LEGO kommt ihnen bei der Ideen-

findung zugute. 

Im Folgenden wird am Beispiel LEGO dargestellt, wie sich die in Kapitel 4 theoretisch be-

schriebenen Erfolgsvariablen praktisch auf das Unternehmen und seinen Auswahlprozess im 

Botschafterprogramm bzw. den Innovationsworkshops ausgewirkt haben.  

 

5.2 Anwendung der identifizierten Variablen auf das Fallbeispiel LEGO 

Viele der herausgearbeiteten Variablen lassen sich auch bei LEGO und seinen Innovations-

workshops erkennen. Als Beispiel dienen die Entwicklung des Ultimate Train aus 5.1., sowie 

die Weiterentwicklung der Software Mindstorm. Mit Hilfe von Mindstorm lassen sich LEGO 

Roboter, die mit Sensoren für Licht, Berührung und Temperatur ausgestattet sind, program-

mieren (Hienerth et al., 2013). 

5.2.1 Einflussvariablen auf Unternehmensebene 

Die Komplexität der Aufgabe wird von LEGO zu Beginn eines Workshops klar beschränkt. 

Das Vorhaben wird beispielsweise auf einen Entwurf für einen einzelnen Bausatz, mit dem 

möglichst viele unterschiedliche Züge bauen kann (Ramge, 2007), oder die Überarbeitung 

einer bereits vorhandenen Software begrenzt (Koerner, 2006). Diese Einschränkung lässt den 

AFOLs dennoch genug Freiraum, in der sich ihre Kreativität entfalten kann. 

Der Reifegrad beider Innovationsworkshops ist noch sehr gering. Beide Projekte stehen direkt 

am Anfang der Entwicklung, hin zu einem neuen Produkt. Ein AFOL aus dem Mindstorm 

Projekt war besonders überrascht von der frühen Einbeziehung: „I was surprised they were so 

early in their development“ (Koerner, 2006, S. 1).  

Natürlich muss LEGO seine sensiblen Daten schützen. Die Teilnehmer an solchen Innovati-

onsworkshops müssen Vereinbarungen über die Geheimhaltung unterschreiben, wie alle Mit-

arbeiter in der Entwicklungsabteilung von LEGO. Diese werden ihnen bereits vorgelegt, be-

vor sie in das Thema eingeweiht werden. Oftmals erhalten sie eine E-Mail mit dem Wortlaut: 

„We have an opportunity for you here, but we can't tell you anything until you sign a nondis-

closure agreement" (Koerner, 2006, S.1). Es wird also ein großes Vertrauen der AFOLs ge-

genüber LEGO benötigt. Anschließend erhalten sie Benutzernamen und Passwort für ein ge-

sichertes Online Forum. Selbst dort sind nur Informationen zu finden, die im Zusammenhang 

mit ihrem eigenen Projekt stehen (Koerner, 2006). 
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Verständlicherweise ist die Integration von Hobbybauern durch die Angestellten Entwicklern 

nicht immer einfach. Teilweise werden von den Hobbybauern die wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen ignoriert, da sie viele Sonderbausteine anfordern. Sie gehen außerdem sehr un-

strukturiert vor, was mit einer zielgerichteten Projektplanung schwer zu vereinbaren ist. Auch 

fühlen sie sich teilweise nicht ernst genommen von den LEGO-Profis. Hinzu kommt noch, 

dass die kurzfristen Einsätze bei den Hobbybauern falsche Erwartungen an eine Festanstel-

lung wecken. LEGO will aber gerade wegen der frischen Ideen von außen die Zusammenar-

beit nach einem Projekt wieder beenden. Wenn Externe zu lange involviert werden, nehmen 

sie den gleichen Habitus wie die eigenen Mitarbeiter an und verlieren den differenzierten 

Blick von außen. Dies führt dazu, dass sich einige Hobbybastler ausgenutzt fühlen. (Ramge, 

2007) Darüber hinaus findet aber auch ein informeller Austausch zwischen beiden Gruppen 

bei Bier und Fast Food bis spät in die Nacht statt (Koerner, 2006). Die gemeinsame Leiden-

schaft für LEGO führt sie zusammen. 

5.2.2 Einflussvariablen auf Teilnehmerebene 

Die Expertise der Hobbybauer ergibt sich zum einen über die teilweise jahrzehntelange Erfah-

rung im Bau mit LEGO, die weit über die Standardbaukästen hinaus gehen. Sie bauen nicht 

nach Vorgaben und geben neuen kreativen Input. Hinzu kommt, dass sie Wissen aus ihren 

Berufen mitbringen. Üblicherweise werden die Stellen in der Entwicklung mit Ingenieuren, 

Architekten und Designer besetzt. Die Hobbybauer kommen aber aus Bereichen wie Soft-

wareentwicklung, Sensorik, Informatik, Mathematik und bringen Expertise aus ihren Feldern 

und erweitern die Sichtweise auf das Produkt LEGO (Koerner, 2006). 

Auf das Geschlecht der Teilnehmer wird nicht näher eingegangen. Dennoch muss davon aus-

gegangen werden, dass der überwiegende Teil männlich ist, da die oben erwähnten Berufe zu 

den MINT-Fächern
14

 gehören.  

Die Motivation der AFOLs, an den Workshops teilzunehmen, entsteht zum großen Teil durch 

die jahrelange emotionale Bindung an LEGO. Einer der Teilnehmer sagte auf die Frage, wa-

rum er sich dieser zeitraubenden Tätigkeit widmen würde „[…] if it had been any company 

other than Lego, I wouldn't be here“ (Koerner, 2006, S. 3). Da sie nicht bezahlt werden, son-

dern nur eine Aufwandsentschädigung erhalten, sind sie nicht extrinsisch motiviert (Koerner, 

2006; Ramge, 2007). Ein weiterer Reiz ist für sie natürlich der Blick hinter die Kulissen, den 

man ihnen mit einer Mitarbeit gewährt. Aber auch, sich gegenüber LEGO zu beweisen: „Wir 

haben den Lego-Leuten in dem Projekt gezeigt, dass wir nicht irgendwelche Kindsköpfe sind, 

sondern ein größeres Design-Projekt professionell durchführen und abschließen können.“ 

                                                           
14

 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. 
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(Ramge, 2007, S. 137). Außerdem sehen sie darin eine Würdigung der Hobbybauer für ihr 

jahrelanges Engagement in der Community. Sie fühlen sich in ihrer Meinung erstmals wert-

geschätzt (Koerner, 2006). Speziell beim Projekt Mindstorm kam noch der Faktor hinzu, an 

vorderster Front etwas Revolutionäres zu entwickeln, dass sogar über LEGO hinausgehen 

könnte: eine neue Evolutionsstufe in der Robotik (Koerner, 2006). Den gesamten Bereich der 

intrinsischen Motivation nannte von Hippel „[…] the joy and the learning associated with 

membership in creative communities“ (von Hippel, 2005, S.123). 

5.2.3 Einflussvariablen auf Workshopebene 

Die Kosten für die Workshops sind trotz der unbezahlten AFOLs nicht unerheblich. Fachent-

wickler müssen aus ihren Abteilungen abgezogen werden, um mit den AFOLs zusammenzu-

arbeiten. Falls das Projekt nicht marktreif werden sollte, fällt ihr Lohn als Sunk Costs
15

 an. 

Bei der Umstellung hin zu mehr Open Innovation stattete das Unternehmen eine eigene Ab-

teilung namens LEGO’s Certified Professionals Program mit Personal und Ressourcen aus, 

die sich nur um die Betreuung von Lead Usern kümmert. Dieses Personal ist vergleichbar mit 

dem, was die Organisationswissenschaft als Gatekeeper
16

 bezeichnet (Allen, 1967). Außer-

dem müssen professionelle, externe Moderatoren mit dem Zertifikat LEGO
®
 SERIOUS 

PLAY
®
 die Workshops leiten (LEGO

®
 SERIOUS PLAY

®
 Methode, 2014). Die Anfahrt nach 

Billund hat LEGO zwar übernommen, aber die mehreren hundert Arbeitsstunden waren für 

das Unternehmen kostenlos. Im konkreten Beispiel erhielten die Ultimate Train Builders le-

diglich dreimal das Set, das sie konstruiert haben (Ramge, 2007). 

Darüber hinaus sind die Mitarbeiter für die Teilnehmerakquise zuständig. Sie suchen in sozia-

len Netzwerken, Foren und Websites nach interessanten Beträgen von AFOLs (Hienerth et 

al., 2013). Anschließend setzen sie sich mit jenen in Verbindung, die für anstehende Projekte 

in Frage kommen könnten (Koerner, 2006). Darüber hinaus werden aber auch Ideenwettbe-

werbe für Schüler und Studenten, aber auch AFOLs angeboten, um neue Einblicke zu erlan-

gen. Dann werden gerne AFOLs angesprochen, die sich bei diesen Wettbewerben besonders 

hervorgetan haben (Walcher, 2007). 

 

                                                           
15

 Sunk Costs entstehen, wenn sich eine Investition zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausbezahlt macht (Sher-

man, 2008). 
16

 Sie sollen den Dialog zwischen den internen und externen Personen in Innovationsprozessen fördern (Hau-

schildt & Schewe, 2000; Allen, 1967). Eine weitere wichtige Funktion besteht darin, Wissen von Projekt zu 

Projekt weiterzugeben. Dies ist besonders wichtig, um Wissen zu bündeln, Kompetenzen auszubauen und inter-

ne Prozesse kennenzulernen beziehungsweise zu erlernen (Koners & Goffin, 2007). 
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5.3 Zusammenfassung 

Die Zusammenarbeit mit Einflüssen von außen erforderte von einem traditionsreichen Unter-

nehmen wie LEGO eine enge und offene Zusammenarbeit, hohe Transparenz und viel Ver-

trauen auf beiden Seiten. Daraus folgt eine hohe Interdependenz aller Variablen untereinan-

der. Beispielsweise gestaltet sich die Teilnehmerakquise schwieriger, wenn der Reifegrad 

stark spezifiziert wird. Dadurch sinkt die Zahl potentieller AFOLs, die Expertise auf diesem 

Gebiet aufweisen können. Open Innovation verlangte eine Veränderung des Unternehmens im 

Hinblick auf Struktur, Grenzen, Kompetenzen, Kultur und Identität. Bedingt durch die unter-

nehmerische Krise war dieser Wandel aber mit vergleichsweise geringem internem Wider-

stand möglich. Die neuen Strukturen bei LEGO beinhalten komplexe Innovationsströme, so-

wie komplexe und heterogene Identitäten, komplexe Grenzen und grenzübergreifende Funkti-

onen (O'Mahony & Bechky, 2008; Fleming & Waguespack, 2007).  

 

6 Fazit 

Die vorliegende Arbeit kommt im Dreischritt zu einem klaren Ergebnis mit elf identifizierten 

Variablen, die Nutzerintegrationsworkshops beeinflussen.  

Im ersten Schritt wurde geprüft, ob es Variablen gibt, die generalisierbar sind, es also Sinn 

ergibt, ebensolche dezidiert herauszuarbeiten. Es gibt generalisierbare Variablen, die den Er-

folg von Nutzerintegrationsworkshops beeinflussen. Diese Feststellung stützt sich insbeson-

dere auf die Publikationen von Rothe et al. (2014), Belz, Schrader & Arnold (2012) und 

Reichwald & Piller (2009; 2006), die u. a. feststellen, dass ein Workshop generell maßgeblich 

durch die Festlegung eines Ziels oder die Wahl eines Nutzertyps beeinflusst wird.  

Im zweiten Schritt wurden elf Variablen identifiziert und hinsichtlich Ihres Einflusses in die 

Ebenen Unternehmen, Teilnehmer und Workshop klassifiziert. Eine genaue Übersicht wurde 

tabellarisch im Zwischenfazit (Kapitel 4.6) formuliert. 

Auf Unternehmensebene (Kapitel 4.2) wurden insgesamt fünf Variablen identifiziert. Zu-

nächst sind die innovationsspezifischen Variablen ‚Komplexität‘, ‚Reifegrad‘ und ‚Lösungs-

raum‘ zu nennen, die bestimmen, welche Innovation im Workshop thematisiert wird. Ferner 

wurden die Variablen ‚Sensibilität der verwendeten Informationen‘ sowie ‚Integrationsbereit-

schaft‘ der Mitarbeiter‘ identifiziert. Insgesamt wird damit deutlich, dass bereits vor der 

Durchführung eines Workshops Einflüsse auf selbigen entstehen. Das Unternehmen muss 

zunächst eine fördernde Kultur schaffen und daraufhin genau bestimmen, welches Ziel, also 

welche Innovation, mit dem Workshop erreicht werden soll.   
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Auf Teilnehmerebene (Kapitel 4.2) spielen vor allem die Variablen ‚Expertise‘ und ‚Motiva-

tion‘ eine wichtige Rolle. Diese beantworten zwei grundlegende Fragen: ‚Warum wollen die 

Nutzer etwas beitragen?‘ und ‚Was können die Teilnehmer des Workshops beitragen?‘. Diese 

zwei Variablen scheinen aus theoretischer Sicht die wichtigsten Variablen zu sein, da sie in 

der Literatur durchweg in verschiedenen Formen thematisiert werden. Zudem nehmen die 

anderen betrachteten Variablen oftmals nur mittelbar auf den Erfolg des Workshops Einfluss, 

indem sie primär die Expertise oder die Motivation der Teilnehmer beeinflussen. Das Ge-

schlecht als Einflussvariable ist in dieser Arbeit als Sonderfall zu betrachten, da ein Einfluss 

möglicherweise vorhanden ist, aber nicht bewiesen werden konnte. Diese Variable konnte 

durch die Studie von Belz, Schrader & Arnold (2012) zwar ein gewisser Einfluss zugespro-

chen werden, jedoch konnte kein kausaler Zusammenhang zwischen Geschlecht und Erfolg 

des Workshops nachgewiesen werden. Für Unternehmen ist es insgesamt von großer Bedeu-

tung, Teilnehmer mit möglichst großer Expertise und Motivation im Workshop zu haben, um 

den Erfolg zu maximieren. 

‚Kosten‘, ‚Teilnehmerakquise‘ sowie ‚Struktur‘ wurden als Einflussvariablen auf der Work-

shopebene (Kapitel 4.4) identifiziert. Sie determinieren die (mögliche) Ausgestaltung und die 

vorhandene Kompetenz im Workshop bereits vor der eigentlichen Durchführung. Daher sind 

dies Variablen, die das Unternehmen schon bei der Planung und Organisation des Workshops 

beachten muss.  

Im dritten Schritt wurde anhand des Fallbeispiels LEGO untersucht, ob die theoretisch identi-

fizierten Variablen in der Praxis bei der Entwicklung des Ultimate Train sowie der Weiter-

entwicklung der Software Mindstorm zu beobachten waren. Es konnte bei allen Variablen mit 

Ausnahme des Geschlechts
17

 beobachtet werden, dass sie Einfluss auf das Zustandekommen, 

die Durchführung oder das Ergebnis der Innovationsworkshops nahmen.  

Als weiteres Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die elf identifizierten Variablen nicht isoliert, 

sondern nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden sollten. Allein an der elften Variable 

‚Struktur‘ ist erkennbar, dass eine isolierte Betrachtung unmöglich ist und von einem Interak-

tions- bzw. Abhängigkeitsverhältnis ausgegangen werden muss. 

Offen bleibt, welche Variablen im Vergleich eine wichtigere Rolle einnehmen. Es wurde be-

schrieben, dass eine Interdependenz der Variablen vorhanden ist; jedoch nicht eruiert, in wel-

cher Form und wie stark sie ausgeprägt ist. Dies könnte in zukünftiger Forschung untersucht 

werden, um den Erfolg von Innovationsworkshops besser planbar zu machen. Weiterer For-

                                                           
17

 Es lagen keine genauen Informationen zur Geschlechterverteilung vor. 
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schungsbedarf besteht für mögliche nicht-generalisierbare Variablen, die beispielsweise bran-

chenspezifisch zu beobachten sein könnten. 

Wissen über den Einfluss der Variablen kann in der Praxis dazu dienen, Innovations-

workshops effizienter zu gestalten und somit die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen 

Workshop zu erhöhen. Die Innovationskraft eines Unternehmens kann somit gezielt gefördert 

werden. 
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