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Innovationen 

17. Co-Creation: Kunden als Inspirationsquelle 

Inhalt 

In diesem Kapitel erfahren Sie: 

• Warum es sinnvoll ist, Kunden in Innovationsprozesse einzubeziehen 

• Wie man Kundenwissen durch externe und interne Informationsquellen  
gewinnen kann   

• Wie man der „Stimme der Kunden“ Gehör verschafft 

•  … und wie man in Ideation-Workshops zusammen mit Kunden neue  
und tragfähige Ideen entwickelt. 

 

Kunden sind eine wichtige Inspirations- und Innovationsquelle 

In gesättigten Märkten – wie sie heute ja für die meisten Branchen cha-

rakteristisch sind – darf man nicht darauf hoffen, dass ein gutes Produkt sein 
Marktsegment schon selbst findet. Letztendlich entscheidet der Kunde mit seinen 

Bedürfnissen und Anforderungen darüber, ob Produktentwicklungen sich durch-

setzen können. Deshalb kann eine möglichst frühzeitige Einbeziehung der Kunden 
zu einem wichtigen Erfolgsfaktor werden. 

Der Grund ist ganz einfach: Die Nutzer spüren im Alltag die Defizite, die mit Pro-

dukten und unzureichenden Problemlösungen einhergehen. Wie oft haben Sie sich 
schon geärgert, dass sich die Plastikhülle von CDs so schwer ablösen lässt? Oder 

dass Ihnen jedes Mal die Milch aus diesen kleinen Einmaldöschen entgegenspritzt, 

wenn Sie die Lasche abziehen? Das Unbehagen angesichts des verfügbaren Ange-
bots führt schnell zum Erleben von „Mikrostress“. Das sind kleine Ärgernisse im 

Alltag, die aus Produkteigenschaften resultieren, die nicht ganz den Ansprüchen 

genügen, aber „eigentlich“ nicht der Rede wert sind. Dieses Unbehagen artikuliert 
sich meist sehr leise: Im Alltag passt man sich als Nutzer oft an. Defizite werden 

nur unterschwellig wahrgenommen. Manche Kunden und Nutzer entwickeln aber 

auch individuelle Problemlösungsstrategien und haben manchmal schon Ideen für 
Verbesserungen. Manche funktionieren Bestehendes entsprechend ihrer eigenen 

Interessen um und zweckentfremden Produkte.  

Das Erkennen der Kundenbedürfnisse ist also wichtige Quelle der Inspiration. Es 
gilt, herauszufinden, wo Unzufriedenheit mit dem bestehenden Angebot vorliegt, 

wo die bisherigen Lösungen latenten Stress für die Nutzer verursachen und wel-

che Lösungen und Ideen die Nutzer selbst haben. Die „Stimme des Kunden“ sollte 
deshalb in Innovations- und Produktentwicklungsstrategien konsequente Berück-
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sichtigung finden.   

 

Der Einsatz von Marktforschung in den verschiedenen Phasen der Produkt-
entwicklung 

In großen Unternehmen spielt dabei die Marktforschung eine wichtige Rolle. In 

der Marktforschung haben sich verschiedene Studientypen herauskristallisiert, 
sich im Prozess der Produktentwicklung an unterschiedlichen Stellen angedockt 

sind und sich in den jeweiligen Phasen als besonders hilfreich erwiesen haben 

(siehe z.B. Berekoven u.a., 1996, S. 331ff) 

Grundlage einer marktorientierten Produktentwicklung sind zunächst verlässliche 

Informationen über die Märkte, die Verbraucher und die Wettbewerber. Neben 

Desk Research spielen hier motivationspsychologische Untersuchungen der Ver-
braucher, Positionierungs- und Marktsegmentations-analysen eine Rolle. Gleich-

zeitig läuft der kreative Prozess der Ideengenerierung, der früher oder später in 

der Erstellung von Konzepten mündet, die durch die Marktforschung überprüft 
werden können. 

 

Marktforschung in den unterschiedlichen Phasen der Produktentwicklung 

 

Erfolgversprechende Konzepte finden dann ihren Weg in die Produktentwicklung 

und die begleitende Produkttestung. Erfolgreiche Produktentwicklungen werden 
auf realen oder simulierten Märkten in Hinblick auf ihre Durchsetzungsfähigkeit 
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überprüft. Nach der Markteinführung findet dann laufende Kontrolle des Produktes 

statt sowie – in dynamischen Systemen notwendig – die Suche nach Optimie-

rungsmöglichkeiten. Womit dann der Kreislauf wieder von vorne beginnt. 

Kleineren Unternehmen stehen meist nicht die finanziellen Ressourcen zur Verfü-

gung, um professionelle Marktforschung durchführen zu lassen. Aber Findigkeit 

kann teilweise ein großes Budget ersetzen. In jedem Unternehmen schlummern 
Kundendaten, die noch nicht ausreichend genutzt werden. Zudem existieren in 

kleineren Unternehmen oft mehr Gelegenheiten zum persönlichen Kundenkontakt. 

Gelegenheiten, bei denen man viel über die Kunden lernen kann! 

 

Eine wichtige Basis ist die systematische Bündelung des im Unternehmen  
vorliegenden Kundenwissens 

Grundlage einer kundenorientierten Produktentwicklung sind zunächst verlässliche 

Informationen über die Märkte, die Verbraucher und die Wettbewerber. Neben 

Marktforschung stehen noch eine Vielfalt anderer Möglichkeiten und Informati-
onsquellen parat, die man systematisch nutzen kann, um Marktchancen und Er-

folgsfaktoren zu identifizieren: 

• Beschwerden von Kunden: Man kann Beschwerden von Kunden als Är-
gernis und als Störfaktor im Arbeitsablauf sehen. Man kann aber Kritik 

von Kunden auch als Anstoß zur Weiterentwicklung und Inspiration 

nutzen! Die Kunden teilen Ihnen nämlich durch ihre Beschwerden auch 
mit, wie Sie sich und Ihre Produkte verbessern können. Diese wertvol-

len Informationen, die sie ganz kostenlos bekommen, sollte man im 

Rahmen eines konstruktiven Beschwerdemanagement nutzen 

• Auch das betriebliche Vorschlagswesen wird oft eher stiefmütterlich be-

handelt. Dabei sitzen die Mitarbeiter – und vor allem auch die Mitarbei-

ter mit Kundenkontakt – an der Quelle. Sie haben zum Teil schon 
Ideen, die vielleicht noch nicht ganz ausgegoren sind, die aber die 

Grundlage für Verbesserungen und Erneuerungen sein können 

• Gerade Mitarbeiter, die im Außendienst, im Verkauf oder Service tätig 
sind, verfügen oft über ein profundes Kundenwissen. Nutzen Sie dieses 

Wissen, entweder durch intensiven Austausch mit diesen Mitarbeitern 

oder durch Wissensmanagementsysteme. Trainieren Sie diese Mitarbei-
ter auch dahingehend, dass Sie Informationen und Zwischentöne von 

Kunden systematisch erfassen und weitergeben. 

• Auch das Internet kann genutzt werden, um engeren Kontakt mit den 
Kunden zu schaffen und mit ihnen in Dialog zu treten. Auf Websites wie 

etwa www.ciao.de können Kunden Produkte beurteilen und sie anderen 

Kunden empfehlen. Manche Unternehmen haben eigene Nutzerforen 
und virtuelle Kunden-Communities eingerichtet, um „das Ohr am Kun-

den“ zu haben und aus erster Hand zu erfahren, was die Kunden be-

schäftigt. 
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Darüber hinaus ist eine Vielzahl an allgemeineren Informationen über Märkte, 

Wettbewerber und Kunden verfügbar. Beispielsweise veröffentlichen viele Verlage 

regelmäßig Branchenstudien oder Umfragen, die sie zu bestimmten Themen in 
Auftrag geben (z.B. Burda, Gruner und Jahr, Stern, Spiegel, Fokus, Brigitte, 

Freundin usw.) und die von ihnen als Service für die Anzeigenkunden verstanden 

werden. Auch im Auftrag von branchenspezifischen Publikationen, Verlagen oder 
Verbänden werden Marktforschungsstudien durchgeführt, in die man unter Um-

ständen Einsicht nehmen kann. Nachfragen lohnt sich! 

 

Vertiefte Erkenntnisse durch Eintauchen in die Welt des Kunden 

Manchmal sind diese Informationen nicht tiefgehend genug, um wirklich interes-

sante und relevante Facetten über die Kunden zu erfahren. Dann muss man nä-
her an den Kunden heran gehen und am besten in seine Welt „eintauchen“. In der 

Marktforschung nutzt man dafür qualitative Forschungsmethoden, wie Gruppen-

diskussionen, Tiefeninterviews oder ethnografische Beobachtungen. Sie dienen 
dazu, 

• aktuelle und latente Kundenbedürfnisse aufzuspüren: Welche Bedürf-

nisse und Einstellungen haben die Kunden? Welche offenen Wünsche? 

• den Umgang der Kunden mit dem Produkt zu verstehen und sich  sei-

nen Blickwinkel zu eigen machen: Wie nutzen die Kunden die Produkte? 

Welche Probleme gibt es? 

• die Kreativität der Kunden zu nutzen, um Ideen, Lösungsansätze, Op-

timierungen mit den Kunden erarbeiten: Welche Innovationsideen ha-

ben die Kunden selbst? 

Hier geht es vor allem darum, genau zuzuhören, was der Kunde sagt - und ge-

nauso sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen, was er nicht sagt. Ziel ist es, zu verste-

hen, welche Aufgaben der Kunde mit dem Produkt löst und welche Bedeutung das 
Produkt für ihn hat, um daraus Ideen für Verbesserungspotenziale zu gewinnen.  

Aber nicht nur das Gespräch, auch eine Beobachtung kann sehr hilfreich sein. 

Eine Foto- oder Videodokumentation sagt oft mehr als viele Worte. Wenn man 
beispielsweise wissen möchte, welchen Stellenwert unterschiedliche Produkte für 

verschiedene Zielgruppen haben, ist es sehr aufschlussreich, ihren Platz, den sie 

bei den Menschen zu Hause einnehmen zu fotografieren.  

Noch aufschlussreicher ist es, wenn man Kunden und potenzielle Kunden beglei-

ten und sie in ihrem alltäglichen Umfeld beobachten und befragen kann. Trend-

scouting macht sich dies zu nutze, indem die jeweils relevante Szene studiert, um 
neue Bedürfnisse der Trendsetter wahrnehmen und so Veränderungen frühzeitig 

zu erkennen. 

Die Beschäftigung mit den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden und Nutzer ist 
dann besonders spannend, wenn es sich um sogenannte „Lead User“ handelt. 

„Lead User“ sind ähnlich wie „Leading-edge“-Kunden oder Trendsetter sind be-
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sonders fortgeschrittene Nutzer, die sich in dem Produktfeld besonders gut aus-

kennen und sehr weitgehende Ansprüche haben. Wie gehen besonders avancierte 

Nutzer mit dem Produkt um? Welche Alltagsbedeutung hat es? Gibt es „Zweck-
entfremdungen“? Aus den Wünschen und Erwartungen dieser Kunden lassen sich 

dann Innovationen ableiten, die – mit etwas Zeitverzögerung – auch für andere 

Kunden Bedeutung haben.  

Eric von Hippel, der Begründer des Lead-User-Konzepts beschreibt dies am Bei-

spiel der Skateboarder und der Snowboarder. Beide Sportarten und ihre Techni-

ken stammen von den Lead Usern. Die Idee für die Halfepipe entstand beispiels-
weise, als Skateboarder in leeren Swimmingpools mit abgerundeten Ecken und 

Seiten in Kalifornien experimentierten. So entstanden dann die Skateboard-

Rampen (Schulz, 2004). Auch leidenschaftliche Mountainbiker sind nicht damit 
zufrieden, dass sie sich ein Fahrrad kaufen und dann damit fahren. Sie tüfteln und 

schweißen und reparieren, bis sie das Fahrrad zu gestaltet haben, dass es ihnen 

100% zusagt. Keine Frage, dass ein Produzent von Mountainbikes von solchen 
Kunden viel lernen und seine Produkte auf ihre Bedürfnisse abstimmen kann. 

Ähnliches gilt für viele Bereiche. Fortgeschrittene und avancierte Kunden nutzen 

das Produkt nicht nur, sie arbeiten damit, verändern es und zweckentfremden es 
möglicherweise. Und eventuell begründen sie damit spannende Innovationen! 

 

Einziehung von Kunden in den Prozess der Ideengenerierung 

Konsequent weiterentwickelt wird kundenorientiertes Innovationsmanagement 

durch die Einbeziehung von Kunden in Ideenfindungs-Workshops. Die Beteiligung 

von besonders kreativen und speziell ausgewählten Kunden fördert die Ideenpro-
duktion und den kreativen Austausch zwischen Kunden und Unternehmen. 

Unternehmen wie brainstore in der Schweiz (www.brainstore.com, oder Research 

International (www.reseachitnternation.com) haben mit „Creative Teams“ und 
„Supergroups“ spannende Ansätze entwickelt, wie aus dem Miteinander von Ma-

nagern, Kreativexperten und Kunden eine Vielzahl von frischen und neuen Ideen 

geschaffen werden können, deren Erfolgschancen groß sind. 

Besondere Sorgfalt wird dabei auf die Zusammenstellung der kreativen Gruppen 

verwendet. Es geht darum, die richtigen Leute am richtigen Ort zusammenzubrin-

gen und einen kreativen Schmelztiegel zu erzeugen (Schnetzler, 2004). Typi-
scherweise werden Insider und Outsider gemischt. Insider sind Mitarbeiter des 

Unternehmens, das Ideen sucht, z.B. aus Marketing, Produktentwicklung oder 

Forschung und Entwicklung. Outsider sind besonders kreative Kunden oder Men-
schen, die in besonderer Weise mit der Materie, um die es geht verbunden sind. 

Brainstore (Schnetzler, 2004 S. 68) hat sehr gute Erfahrungen mit einer bunten 

und unkonventionellen Zusammensetzung der Kreativgruppen gemacht. Wenn die 
Zielgruppe eines Produktes etwa Jugendliche sind, dann setzt sich das Creativ 

Team aus Managern und Jugendlichen zusammen. Das sind zwei soziale Gruppen, 

die im Alltag kaum etwas miteinander zu tun haben, und die in einem Team erst 
einmal eine gemeinsame Sprache finden müssen. Aber genau aus dem Zusam-
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mentreffen ganz unterschiedlicher Welten entstehen die neuen Ideen! 

Teilnehmer der Supergroups von Research International (Gehling 2005) sind be-

sonders kreative Menschen, die zuvor mit psychologischen Kreativitätstests aus-
gewählt wurden. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Auftraggebers denken sie sich 

zwei Tage lang neue Ideen. Die interessanten Ideen werden von ihnen plastisch 

ausgemalt und konkretisiert, so dass am Ende der Session umsetzbare Konzepte 
stehen. 

Damit die kreative Dynamik richtig in Gang kommt werden solche Workshops pro-

fessionell moderiert. Ein ganzer Strauß an assoziativen, kreativen und projektiven 
Methoden (Brainstorming, Collagen, Rollenspiele...) kommt dabei zum Einsatz. 

Durch abwechslungsreiche Kreativtechniken werden immer andere Teile des Ge-

hirns der Teilnehmer aktiviert und stimuliert. Manchmal stehen gestalterische 
Fähigkeiten im Vordergrund, dann räumliches Vorstellungsvermögen, manchmal 

geht es um sprachliche Fähigkeiten, dann wieder um Abstraktionen.  

Der abwechslungsreiche Mix von Kreativtools und das Aufeinandertreffen von 
Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten ist ein sehr vielversprechender 

Ansatz, um frische Ansätze und neue Ideen zu schöpfen. Aus den unterschiedli-

chen Anknüpfungspunkten – nämlich der Perspektive als Nutzer und der als Ent-
wickler – kann Neues entstehen, dass die Begrenztheiten der jeweils isolierten 

Standorte überwindet. 

 

Fazit 

Egal, wie gut Ihre Produkte oder Dienstleistungen aus professioneller Sicht auch 

sein mögen – über den Erfolg entscheiden letztendlich die Kunden als Käufer und 

Nutzer. Und die haben oft ihre ganz eigene Sicht der Dinge. Dies können Sie un-
gerecht finden – oder Sie können es für sich nutzen: Als Anregung für Modifikati-

onen und Verbesserungen und als Inspiration für Innovationen. 

Sie können die Kunden auf unterschiedlichen - mal eher direkten, mal eher indi-
rekten Wegen - als Partner einbeziehen: 

• Die Marktforschung bietet eine große Vielfalt an Studientypen, die in den 

verschiedenen Phasen der Produktentwicklung prozessbegleitend einge-
setzt werden können. 

• Insbesondere die qualitative Marktforschung verfügt über ein spezielles 

Instrumentarium, mit dem Sie Ihre Kunden besser und tiefer kennen ler-
nen können: ihre Bedürfnisse und Motive, die Bedeutung eines Produkts 

im Alltag, die Gründe für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. 

• Daneben gibt es viele (und oft nicht ausreichend genutzte) Möglichkeiten, 
unternehmens-intern Wissen über die Kunden zu bündeln und als Anre-

gung für Innovationsprozesse zu nutzen. Zum Erfolg führt das alles aber 

nur, wenn man bereit ist, die Sicht der Kunden als angemessen und ge-
recht zu betrachten. 
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• Nicht zuletzt können Sie Kunden auch direkt in den Innovationsprozess 

mit einbeziehen und sie als kreative Teilnehmer zu „Ideation-

Workshops“ einladen. Der richtige Mix von Teilnehmern von innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens kann zu einer Dynamik führen, die 

befruchtend ist für neue Perspektiven und Ideen. 
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