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Kurzdarstellung 
Die vorliegende Masterthesis verdeutlicht Strategien sowie Potenziale einer anwender-

zentrierten Innovationsentwicklung zur bedarfsgerechten Neuschöpfung von Produkten 

und Dienstleistungen in realweltlichen Innovationsräumen anhand des Living Lab-Ansat-

zes. Bislang werden Living Labs nahezu ausschließlich im Forschungskontext eingesetzt. 

Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (kurz KMU) erscheint diese Innovations-

methodik unattraktiv, da eine unabhängige Integration in unternehmerische Prozesse nur 

mit einem erhöhten organisatorischen und ressourcenbezogenen Aufwand realisierbar er-

scheint. Aufgrund dieser Beeinträchtigungen wird die folgende Forschungsfrage gestellt: 

„Wie lässt sich der Living Lab-Ansatz in spezifische Arbeitspraktiken und -prozesse kleiner 

und mittlerer Unternehmen integrieren?“  

Am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens wird im Rahmen einer empirischen Un-

tersuchung der Versuch einer Integration unter Berücksichtigung organisationaler Ar-

beitspraktiken und Strukturen untergenommen. Dazu soll mithilfe von Experteninterviews 

einerseits der Aufbau als auch erste Untersuchungsphasen im Living Lab begleitet und an-

dererseits der Unternehmenskontext bezüglich begünstigender Ausprägungsmerkmale zur 

Einbettung analysiert werden. Die erhobenen Datensätze dienen als Grundlage für die Ab-

leitung einer Leitlinie zur Umsetzung einer konzeptionellen Basis der Innovationsmethodik 

für KMU.  

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich Living Lab-Aktivitäten trotz Hemmnisse in beste-

hende Prozesse von KMU integrieren lassen. Dies gelingt, indem Kooperationsbeziehun-

gen in Form eines Akteursnetzwerks mit Wissenschafts- und Industriepartnern eingegan-

gen werden, wodurch sich organisationale Aufwände und Ressourcen bündeln lassen. 

Ebenso kann die Inanspruchnahme von Living Lab-Prozessen als einzelne Dienstleistun-

gen oder in Kombination zu einer ressourcenschonenden Nutzung verhelfen. Hinsichtlich 

dessen ist es empfehlenswert Living Labs nicht als integralen Bestandteil des Innovations-

managements eines KMU zu etablieren, sondern auf existierende Living Lab-Infrastruktu-

ren zurückzugreifen und diese im Kollektiv zu betreiben. 
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1. Einleitung  
Die derzeitige wirtschaftliche Situation ist geprägt von einem steigenden Wettbewerbsdruck 

durch die Globalisierung und kürzere Entwicklungszyklen, wodurch immer mehr Produkte 

auf den Markt gelangen und zu einer zunehmenden Komplexität und Dynamik führen. Um 

diesem Umstand aus Unternehmenssicht zu begegnen, gilt die Innovationsfähigkeit als ent-

scheidender Erfolgsfaktor, um bedarfsorientierte Lösungen für nutzerspezifische Problem-

stellungen zu generieren. Für Produktneuschöpfungen bedeutet dies, dass eine breite 

Marktkenntnis des Herstellers vorausgesetzt wird (vgl. Gassmann & Enkel, 2006).  

Allerdings ist es insbesondere für den Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen (kurz 

KMU1) oftmals schwer den nötigen Ansprüchen des Massenmarkts zu genügen, da diese 

nicht immer in der Lage sind die Interaktionszusammenhänge zwischen Nutzern2, Produk-

ten und den unterschiedlichen Nutzungskontexten zu verstehen (vgl. Bretschneider, 2012). 

Aus diesem Grund fand in der Vergangenheit die Entwicklung von Innovationen und Pro-

duktneuschöpfungen für den Absatzmarkt fernab von nutzerzentrierten Methoden statt. 

Dies führte jedoch aufgrund fehlender sozio-technischer Aneignungsstudien über die tat-

sächlichen Bedürfnisse zu Fehlentwicklungen sowie zu Akzeptanzschwierigkeiten und 

schlug sich in geringeren Verkaufszahlen nieder (vgl. Rohracher & Ornetzeder, 2003).  

Heutzutage werden auch in KMU vermehrt neue Wege mit aktiver Nutzerbeteiligung zur 

Stärkung des unternehmerischen Innovationspotenzials eingeschlagen. Neben internen, 

nutzerorientierten Entwicklungsmodalitäten werden Innovationsmethoden, wie Crowdsour-

cing3 und Open Innovation4 angewandt, die mittels internetgestützter Kollaborationen die 

Entkopplung unternehmensinterner Innovationstätigkeiten zu Wertschöpfungsprozessen 

mit externen Akteuren fördern (vgl. Gassmann & Enkel, 2006). Der Einbezug externer In-

novationsträger führt zu unterschiedlichen Innovationsgefügen: Abgesehen von klassi-

schen Unternehmenspartnerschaften, können sich ebenfalls heterogene Innovationsnetz-

werke unter der Hinzunahme von Bildungseinrichtungen und staatlichen Trägern heraus-

bilden. Durch die grenzübergreifenden Kooperationsbeziehungen entfallen beispielsweise 

typische Schwierigkeiten in der Aufbereitung forschungsrelevanter Datensätze und die, zur 

Realisierung der Innovationsaktivitäten erforderlichen Ressourcen, müssen nicht mehr al-

leinig vom KMU bereitgestellt werden (vgl. Stickel et al., 2015). Dennoch bedingt die Ak-

teursvielfalt die Etablierung von Netzwerkstrukturen und deren Organisation sowie die Ver-

wertung der integrativen Beiträge und Prozesse, die es im unternehmerischen Innovations-

management zu berücksichtigen gilt. 

                                                           
1 Ein Unternehmen wird als KMU definiert, „wenn es nicht mehr als 249 Beschäftigte hat und einen Jahresumsatz von 

höchstens 50 Millionen € erwirtschaftet oder eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen € aufweist.“ (vgl. Europäische 

Kommission, 2003). 

 
2 Aus Gründen des besseren Leseflusses wird in dieser Masterarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums ange-

wendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form ge-

schlechtsunabhängig verstanden werden soll. 

3 Das Auslagern von bisher in einem Unternehmen selbst erbrachten Leistungen auf eine große Anzahl von Menschen über 

das Internet (vgl. Duden online, 2016). 

 
4 Die Öffnung der Unternehmensgrenzen für die kooperative Entwicklung von innovativen Produkten oder Dienstleistungen 

mit externen Akteuren (vgl. Chesbrough, 2003). 
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Diverse Bestrebungen verdeutlichen das Bewusstsein und Interesse in KMU an einer er-

folgreichen Gestaltung kommerzieller Leistungen mit Nutzern. Ebenso zeigt sich, dass Er-

kenntnisse durch die Analyse von Interaktions- und Wirkungszusammenhänge in der Nut-

zung von Innovationen einen gesteigerten Wert für die Nachhaltigkeit aufweisen (vgl. He-

ring et al., 2013). Aufgrund dieser Tatsache gilt es die nutzerzentrierte Produktentwicklung 

mit den soziokulturellen Lebenswelten der Nutzer unter Einbezug anwendungsorientierter 

Methodenkompetenz - den sogenannten Living Labs- in Einklang zu bringen. 

Aktuelle Arbeiten, die nutzerzentrierte Entwicklungspraktiken in KMU thematisieren, greifen 

oftmals das Modell des User-Centered Design (kurz UCD) auf, da dieses vermehrt im KMU-

Kontext zur prozessorientierten Integration potenzieller Anwender genutzt wird. Ebenso 

existieren wissenschaftliche Diskurse, welche die Vorzüge extern generierter Nutzerbei-

träge aus Online-Communities für die Wertschöpfung von KMU hervorheben (vgl. Draxler 

et al., 2014; Meurer, 2015; Stickel et al., 2015).  

In Bezug auf das Wirkungsfeld des Living Lab-Ansatzes lässt sich konstatieren, dass die 

Verbreitung in der Forschungslandschaft mittlerweile ansteigt, entsprechende Aktivitäten in 

der betrieblichen Praxis jedoch bislang allenfalls geringfügig ausgeprägt sind. Eine differen-

zierte Betrachtung aktueller Forschungsbeiträge zu diesem Thema verdeutlicht diesen Um-

stand: Lediglich Niitamo et al. (2012) thematisieren die Etablierung eines Living Labs im 

KMU-Kontext zur Lösung von Energiemanagementproblematiken.  

Ein möglicher Grund dafür besteht in dem geringen Bekanntheitsgrad dieser Innovations-

methodik. Zwar werden Living Labs vereinzelt im Rahmen von Forschungsprojekten, an 

denen auch KMU beteiligt sind, integriert, jedoch tragen ebenso organisatorische und ins-

besondere in Bezug auf die Ressourcengestaltung bestehende Nachteile zur Beeinträchti-

gung eines potenziellen Einsatzes bei (vgl. Grothe & Marke, 2012; Meurer, 2015; Stade et 

al., 2013). Aufgrund dessen ist es nicht verwunderlich, dass nahezu ausschließlich interna-

tional agierende Großunternehmen wie u. a. Philips N. V., Bosch und Siemens oder auch 

SAP SE, Kenntnisse über den Mehrwerten besitzen und die notwendigen Ressourcen er-

bringen können, eigene Living Labs aufbauen und verwalten. Demzufolge ergibt sich die 

folgende forschungsrelevante Fragestellung: 

„Wie lässt sich der Living Lab-Ansatz in spezifische Arbeitspraktiken und -prozesse  

kleiner und mittlerer Unternehmen integrieren?“ 

Das Ziel der vorliegenden Masterthesis besteht darin, am Beispiel eines mittelständischen 

Unternehmens zu untersuchen und aufzuzeigen, wie spezifische Maßgaben betrieblicher 

Organisations- und Verwaltungsstrukturen sowie Arbeitsprozesse das Innovationsmanage-

ment prägen. Ferner soll auf dieser Grundlage die Adressierbarkeit von Living Lab-Aktivi-

täten in KMU im Hinblick auf potenzielle Anpassungen bewertet werden.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird in Kapitel 2 zunächst allgemein über Organi-

sationsstrukturen, Arbeitsprozesse und die beteiligten Rollen informiert, um schließlich an-

hand von Organisationstheorien die Arbeitspraxis u. a. von KMU nachzuvollziehen. Ebenso 

werden Aspekte der Organisationskultur und damit verbundene Veränderungsmaßnahmen 

aufgeführt, um Aufschluss über die Lernprozesse innerhalb einer Organisation zu gewäh-

ren. Den Kern des darauffolgenden Kapitels bildet die Beschreibung von Prinzipien der In-

novationsgestaltung durch den Einbezug von Nutzern und die sich dadurch ergebenden 

Mehrwerte und Herausforderungen, die mit den Entwicklungsformen einhergehen. Mithilfe 
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von Methoden zur Integration von Nutzerbeteiligungsprozessen wird den Lesern verdeut-

licht, welche partizipativen Phasen im Innovationsentwicklungsprozess bestehen und wie 

die konkrete Einbindung und Umsetzung von Nutzern aufgrund der Methodik erfolgen kann. 

In Kapitel 4 erfolgt die Vorstellung des methodischen Prinzips des Living Lab-Ansatzes, 

indem unterschiedliche Ausprägungsformen diskutiert und hinsichtlich der Bedeutung für 

die Innovationsentwicklung von KMU dargestellt werden. Daran knüpft ein Zwischenfazit, 

das die bisherigen theoretischen Vorüberlegungen bündelt und prägnante Zusammen-

hänge herausstellt.  

Den Beginn des praktischen Teils in Kapitel 6 kennzeichnet die Beschreibung der Rahmen-

bedingungen des für den Aufbau der Living Lab-Struktur verantwortlichen mittelständischen 

Unternehmens. Daran knüpft die Vorstellung des Planungsvorhabens sowie das gewählte 

Methodendesign der Aufbaumaßnahmen. Im Vorfeld an die Ergebnispräsentation wird in 

Kapitel 7 die Datenerhebungsmethodik und das konkrete Vorgehen geschildert, damit 

nachvollzogen werden kann, wie die anschließende Aufbereitung der erhobenen Datens-

ätze mithilfe des qualitativ-inhaltsanalytischen Verfahrens nach Mayring (2010) erfolgt. Im 

Anschluss daran wird ein detaillierter Überblick über die empirischen Ergebnisse und deren 

Bedeutung für den untersuchten KMU-Arbeitskontext gegeben, die dann in Form einer Leit-

linie, Handlungsempfehlungen und Strategien zur konzeptionellen Einbindung von Living 

Lab-Aktivitäten für KMU verdeutlichen. In der Reflexion des Forschungsprozesses wird sich 

kritisch mit dem Forschungsvorhaben und dem methodischen Vorgehen anhand von Güte-

kriterien auseinandergesetzt. 

In der Schlussbetrachtung werden die erarbeiteten Aspekte hinsichtlich einer möglichen 

Umsetzbarkeit für KMU bewertet und hinsichtlich der Bedeutung für den Forschungsstand 

diskutiert. Schließlich wird die zu Beginn formulierte Forschungsfrage beantwortet. Außer-

dem werden Vorschläge für zukünftige Forschungsaktivitäten präsentiert.  
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2. Spezifika und Entwicklungsmodalitäten organisationa-

ler Unternehmenspraxis 
In diesem Kapitel sollen zunächst die grundlegenden Zusammenhänge der Entwicklung 

organisationaler Unternehmenspraxis mit dem Fokus auf KMU verdeutlicht werden. Dazu 

ist eine Begriffsbestimmung, die inhaltliche Auseinandersetzung mit Organisationsstruktu-

ren und organisationsspezifischen Charakteristika von KMU sowie verhaltensbezogener 

Merkmale der Organisationsmitglieder unumgänglich, die anhand etablierter organisations-

theoretischer Ansätze erläutert werden. Zur Verdeutlichung dieser Verhaltens- und Hand-

lungsweisen wird weiterhin die Organisationskultur, als Summe der in einer Organisation 

enthaltenen Erfahrungen, Erwartungen und Werte, angeführt. 

Mit dem letzten Unterkapitel wird die Einflussnahme durch innere und äußere Impulse auf 

bestehende Organisationsstrukturen vorgestellt und resultierende Interaktions- und Hand-

lungsweisen in Form von Lernprozessen behandelt. 

2.1 Organisationsstrukturen  

Der Organisationsbegriff wird weitestgehend als ein bewusster Entwurf sowohl formaler als 

auch informeller, dauerhafter Regeln zur Weisung und Steuerung von Leistungen und Ver-

haltensweisen Organisationsbeteiligter aufgefasst. Der Fokus ist auf unternehmerische 

Zielvorgaben, die in einer Ordnung resultieren, ausgerichtet (vgl. Kieser & Kubicek, 1992). 

Die Identität einer Organisation unterliegt indessen einer Abhängigkeit vom gewählten the-

oretischen Ansatz: sie kann u. a. als Instrumentarium, um die Effizienz zu steigern, als ein 

System, das Individuen vorgefertigte Rollen zuweist oder als ein Mittel zur Verhaltenssteu-

erung in Bezug auf Entscheidungsfindung und -kommunikation fungieren (vgl. ebd.).  

Vor dem Hintergrund der Herstellung einer Ordnung, greifen formale Organisationsstruktu-

ren, die eine Verteilung von an einer Zielerreichung beteiligter Aufgaben und Kompetenzen 

vorsehen, aber auch Entscheidungs- und Handlungsspielräume bewusst beschränken. 

Dies widerspricht jedoch dem Streben der Organisationsmitglieder nach eigenen Interes-

sen und beschneidet ihren Freiheitsraum. Aus Gründen der Realisierung von Effizienzvor-

teilen und der Sicherung von Leistungen ist dies jedoch notwendig. Das formale Regelwerk 

einer Organisation gilt somit gleichsam als effizient und einschränkend (vgl. Kieser & Wal-

genbach, 2014). Das zentrale Merkmal des strukturellen Rahmens dieses Regelsystems 

liegt in der arbeitsteiligen Durchführung von Aufgaben. Durch die Etablierung organisatio-

naler Arbeitsteilung entsteht eine Unabhängigkeit von bestimmten Personen, Stellen und 

Bereichen, wodurch Kommunikationsaufwände reduziert werden und sich Zeit einsparen 

lässt. Diese Struktur bewirkt, dass Anforderungen an notwendige Aktivitäten für eine best-

mögliche Zielerreichung offenbart und konkretisiert werden können (vgl. Schulte-Zurhau-

sen, 2014). 

Die formale Organisationsstruktur bildet sich auf Grundlage von Festlegungen offizieller 

Regeln und Verfahrensrichtlinien durch legitimierte Führungskräfte bzw. die Organisations-

leitung heraus. Dies ermöglicht die Steuerung, Koordination und Sicherung von arbeitsbe-

zogenen Abläufen und Verantwortungsbereichen. Ebenso wird die Art der Handlungen 

durch formale Regeln vorgegeben (vgl. Schulte-Zurhausen, 2014). Im Gegensatz zu den 

etablierten Regelungen und Verfahrensvorschriften herrschen unter Mitgliedern inoffizielle 

Absprachen über bestimmte Verfahrensweisen vor. Dies ergibt sich durch Erfahrungen und 
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einstudierte Interaktionsmuster anhand ehemaliger Tätigkeitsfelder. Durch die weitestge-

hend unbewusste Übernahme bewährter Handlungsweisen in andere Einsatzbereiche, er-

langen Mitarbeiter zunehmend Routine. Sie handeln demnach auf Grundlage eigener Ziele, 

Wünsche und Sympathien, sodass innerorganisatorische Interpretationsunterschiede und 

Mehrdeutigkeiten im Rahmen nicht geplanter Beziehungen zwischen Mitgliedern und Grup-

pen entstehen können. Eine Organisationsstruktur, die somit von personenbezogenen As-

pekten, Unternehmensinteressen und individuellen Präferenzen dominiert wird, ist zwar we-

sentlich schwerer identifizierbar, besitzt jedoch bedeutende Auswirkungen auf die Organi-

sation. Die formalen und informellen Grenzen sind dabei fließend (vgl. ebd.). 

Anders verhält es sich in der KMU-Landschaft, die im Vergleich zu der organisationalen 

Unternehmenspraxis von Großunternehmen durch geringe Betriebsgrößen und Beschäf-

tigtenzahlen gekennzeichnet ist. Dies äußert sich aufgrund kurzer und direkter Informati-

onswege vornehmlich in schnellen wie auch kurzfristigen Abstimmungs- und Entschei-

dungsfindungsprozessen –begünstigt durch schlanke Strukturen und flache Hierarchien, 

die jedoch mit zunehmenden Mitarbeiterzahlen an Komplexität gewinnen (vgl. Ernst-Sie-

bert, 2008). Mithilfe von Hierarchien lassen sich Aufgaben einzelner Mitglieder und deren 

Bearbeitung innerhalb einer Organisation regeln. Weiterhin werden Hierarchien als Koordi-

nationsinstrument genutzt, um Regelungen zu Weisungsbefugnissen zu manifestieren so-

wie die betreffenden Instanzen mit Regelungskompetenzen auszustatten. Je mehr Kom-

plexität der strukturelle Aufbau einer Unternehmensorganisation aufweist, desto eher sind 

die Strukturmuster hierarchisch begründet (vgl. Schulte-Zurhausen, 2014).  

Ein weiterer strukturspezifischer Vorteil von KMU gegenüber formalen Unternehmensorga-

nisationen äußert sich in einem geringen Formalisierungsgrad, wodurch die Flexibilität ge-

steigert wird und Anpassungen interner Abläufe sowie Markt- und Kundenanforderungen 

auf verändernde Umstände in kurzer Zeit erfolgen können (vgl. Ernst-Siebert, 2008).  

Nach Herstatt et al. (2007) existieren jedoch auch Herausforderungen für den mehrheitli-

chen Anteil der KMU-spezifischen Organisationsstrukturen. Allerdings sind KMU unter-

schiedlich gut in der Lage größenbezogene Vorteile zu verwerten und Nachteile zu kom-

pensieren. Im Hinblick auf die organisationalen Rahmenbedingungen lässt sich feststellen, 

dass die Arbeitsteilung der unternehmerischen Prozesse in KMU, in der Konsequenz eines 

geringen Formalisierungs- und Systematisierungsgrads der Abläufe, zumeist nur marginal 

ausgeprägt ist. Dadurch droht möglicherweise Ineffizienz im Umgang mit Wissensressour-

cen und eine unzureichende Ideenverwertung. Folglich werden weniger Innovationen ge-

neriert und umgesetzt. Eine weitere Problematik liegt in den definitorischen Größenmerk-

malen und einer fehlenden Spezialisierung von KMU begründet, was sich in einem Mangel 

an (qualifiziertem) Personal niederschlägt. Ebenso tragen finanzielle Restriktionen zu einer 

Hemmung von Innovationsphasen bei, da erforderliches Risikokapital für Innovationspro-

jekte fehlt. 

  



 
Spezifika und Entwicklungsmodalitäten organisationaler Unternehmenspraxis 6 

 

 
 

2.2 Rollen und Arbeitsprozesse einer Unternehmensorganisation  

Mithilfe der Struktur einer Unternehmensorganisation lässt sich das Verhalten der Mitglie-

der hinsichtlich des Erreichens der Organisationsziele ausrichten und steuern, indem be-

stimmte organisatorische Regelungen gelten.  

Personen repräsentieren Handlungskomplexe, Leistungen, Rollen und Interessen in der 

jeweiligen Unternehmensorganisation, der sie angehören (vgl. Kieser & Walgenbach, 

2014). Dies bedeutet, dass der Organisation keine Personen, sondern die Handlungen und 

Verhaltensweisen der ausführenden Akteure zugeordnet werden. Rollen bündeln normative 

Verhaltenserwartungen an Inhaber einer Position sowie Funktionen und damit verbundene 

Vorstellungen an Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Allerdings ist aufgabenbezogenes 

Verhalten nicht immer unmittelbar ersichtlich und kann sich konträr zu Zielen der Leistungs-

sicherung ausprägen. Ebenso lassen sich, aufgrund von vorherrschenden Interpretations-

freiräumen in den Handlungsweisen, die Verhaltenserwartungen an Rollen nicht im Detail 

definieren. Nichtsdestotrotz wird mit Rollen Identität vermittelt und die Klärung formaler und 

informeller Zuständigkeiten unterstützt. Ebenso lässt sich der erforderliche Einsatz organi-

sationaler Koordinationsinstrumente durch das Erlernen von Rollen mit spezifischen Aufga-

ben reduzieren, da sich diese auch auf andere Unternehmensorganisationen im selben 

Umfeld übertragen lassen (vgl. Schiersmann & Thiel, 2010). 

Als Basis für die Rollenbildung dient die Organisationskultur, da diese verhilft Arbeitspro-

zesse von Organisationsmitgliedern besser zu verstehen und zu hinterfragen sowie Ent-

scheidungskompetenzen umzusetzen (vgl. Schiersmann & Thiel, 2010, Kapitel 2.4). Reiber 

(2013) betont, dass es für eine gelungene Rollenzuschreibung erforderlich sei, die eigene 

Position und die damit verbundenen Zuständigkeiten zu kennen und zu akzeptieren. Hin-

sichtlich Rollenentwicklungen innerhalb von Organisationen können Mitglieder neben fes-

ten Positionen mit individuellen Aufgaben, durchaus mehrere unterschiedliche Rollen bei 

der Durchführung von Aktivitäten bekleiden. Die Diversifikation verschiedener Rollenbilder 

bezog sich früher auf eine Unterteilung in Vorgesetzte und Sachbearbeiter. Heutzutage ent-

stehen aufgrund der gestiegenen Komplexität von Organisationen neue Rollenbilder, wie 

Linienmanager, Projektleiter und Fachexperte, die im Folgenden vorgestellt werden (vgl. 

ebd.): 

Linienmanager 

Linienmanager sind für die Leitung einer Unternehmensorganisation bzw. Teile dieser ver-

antwortlich. Somit entfallen zentrale Aufgaben, wie Weisungsbefugnisse und das Treffen 

von Entscheidungen auf sie. Diese Erfordernisse tragen dazu bei, dass festgelegte Ziele 

erreicht und Anweisungen von Organisationsmitgliedern befolgt werden. Zu den weiteren 

Aufgaben eines Linienmanagers zählen ebenfalls die Sicherung des Zusammenhalts sowie 

die strategische Ausrichtung zwischen den organisationalen Einheiten. Dementsprechend 

sollten Führungskräfte über eine hohe Einschätzungsgabe, Verständnis für den Umgang 

mit unstrukturierten Situationen sowie soziale Kompetenzen verfügen. 

Diese Fähigkeiten verhelfen Mehrdeutigkeiten und Unklarheiten aufzulösen als auch Wis-

sensstände in einen sinnvollen Zusammenhang einzuordnen. Für Entscheidungen mit ho-

her Tragweite stehen ihnen Experten beratend zur Seite, auf deren Eigeninitiative sie an-

gewiesen sind. 
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Projektleiter 

In der Regel besitzen Projektleiter keine Weisungsbefugnisse. Daraus folgt, dass Teammit-

glieder auf der formalen Ebene gleichgestellt sind und von daher mit persönlicher Autorität 

überzeugt oder ggf. ausgespielt werden müssen. Dies bedeutet, dass zu einem gegebenen 

Zeitpunkt auch befugte Hierarchieebenen für Konsensentscheidungen einbezogen werden 

können. Neben der Verantwortung der Ergebniserzielung, gelten der Abruf und die Nutzung 

von Wissenspotenzialen als zentrale Aufgaben. Dazu müssen Projektleiter das Methoden- 

und Verfahrensspektrum des Projektmanagements beherrschen, um Experten mit unter-

schiedlichen Wissensständen zu vernetzen. 

Fachexperten 

Fachexperten, die oftmals Mitglieder interner Projektgruppen sind, treten als Spezialisten 

für spezifische Fachgebiete auf. Das bedeutet, dass sie kein breites, dafür aber ein fundier-

tes Fachwissen besitzen. Wenn Veränderungen von bestehenden Prozessen anstehen, 

agieren sie als Impulsgeber für Innovationen. 

Die Weiterentwicklung und Problemlösung betreffend, verfügen sie über Wissenspotenzi-

ale, die über standardisierte Regelabläufe und Verfahren hinausgehen. Damit ihre Beiträge 

berücksichtigt werden, sind Fachexperten auf Entscheidungsbefugte angewiesen. Aus die-

sem Grund unterhalten sie Kontakt zu Führungspersönlichkeiten. Die Qualität der Beiträge 

profitiert von ihren kommunikativen und sozialen Fähigkeiten. Um Chancen zu ergreifen 

oder ungewollte Risiken zu umgehen, werden neben diesen Fähigkeiten auch politisches 

Geschick und Sachverstand verlangt. Aus diesem Grund werden oftmals proaktive Hand-

lungsweisen von ihnen erwartet. 

Zu den Kernaufgaben zählt die Einbindung von Wissensbeiträgen in Entscheidungsabläufe 

einer Unternehmensorganisation. Dazu sind Kenntnisse über den Entscheidungsgegen-

stand, situatives Wissen und die Identifikation mit organisationalen Regeln, Zielen und Wer-

ten von zentraler Bedeutung. Im Hinblick auf soziale Dynamiken und sich dadurch potenziell 

ergebende Interessenskonflikte wird von ihnen durch den Ausschluss wenig attraktiver Al-

ternativen eine Reduzierung der Komplexität des Handlungsfeldes vorgenommen. 

Zur Abwicklung organisatorischer Strukturgestaltung müssen Arbeitsprozesse in ihrer Ge-

samtheit segmentiert und auf die Organisationsmitglieder verteilt werden. Zur bestmögli-

chen Generierung und Verwertung von Leistungen durch vordefinierte Aufgaben und Ziele 

und einer Vermeidung von Fehlentwicklungen, müssen Funktionsfolgen in der Organisation 

aufeinander abgestimmt werden. Weiterhin sind Informationen notwendig, welche die Or-

ganisationsziele berücksichtigen und bestimmte Aktivitäten auslösen. Allerdings sind nicht 

nur die von Regeln beeinflussten Aktivitäten der Organisationsmitglieder für die Zielerrei-

chung von Bedeutung. Die Ausführung von Handlungen, die den Zielvorgaben und der 

Leistungssicherung nicht sofort ersichtlich zugeordnet werden können, sind ebenfalls rele-

vant. Dies schließt auch Regelungen bezüglich sozialer Verhaltensmaßnahmen ein, die, 

wie z. B. ein Verbot aktiver politischer Beteiligung in Organisationen, kein Bestandteil der 

formalen Struktur sind, (vgl. Schulte-Zurhausen, 2014). Im Wesentlichen lassen sich Ar-

beitsprozesse in drei Gruppen unterteilen (vgl. ebd.): 
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Materielle und informationelle Arbeitsprozesse 

Betriebliche Leistungen können sich entweder in Form materieller oder immaterieller Güter 

wie auch als Kombination dieser ausprägen. Von daher bietet sich aufgrund des Prozess-

gegenstands, eine Unterscheidung in materielle und informationelle Prozesse an. 

Materielle Prozesse zeichnen sich zum einen durch das Zusammenspiel mit realitätsbezo-

genen Objekten aus. Zum anderen trägt auch die Bearbeitung, der Transport sowie die 

benötigten Technologien zu dieser Zuweisung bei. Im Gegensatz dazu fördern informatio-

nelle Prozesse, auch auf der Basis materieller Informationsträgerquellen, den Austausch 

und die Verarbeitung von Informationen. Diesbezüglich dienen sie als direkte oder indirekte 

Unterstützung der materiellen Prozesse. Allerdings lassen sich die Prozesse nicht immer 

deutlich voneinander abgrenzen, da für die Abwicklung von z. B. Transportprozessen Infor-

mationen benötigt werden. Desgleichen tragen materielle Prozesse auch zur Herstellung 

immaterieller Güter bei. Dennoch weisen beide Prozessarten deutliche Unterschiede in den 

jeweiligen Verlaufsrichtungen der einzelnen Prozessketten auf: materielle Güterströme ver-

laufen linear, während Informationsströme verzweigt weitergeleitet werden. 

Management- und operative Prozesse 

Eine Differenzierung in Managementprozess oder operative Prozesse erfolgt nach der Art 

der Tätigkeit. In Managementprozessen wird die Planung und Kontrolle der organisationa-

len Ziele und jeweiligen Maßnahmen vollzogen. Mitglieder werden geführt und der Aufbau 

sowie die Darstellungsform der organisationalen Strukturen dadurch angeleitet. Im Ver-

gleich dazu wird mit operativen Prozessen die konkrete Leistungserstellung materieller oder 

immaterieller Ergebnisse adressiert.  

Primär-, Sekundär- und Innovationsprozesse 

Eine Unterteilung in diese drei Prozesskategorien erfolgt auf Basis des Marktbezugs. Pri-

märprozesse beinhalten wertschöpfende Aktivitäten und betreffen vornehmlich die Erstel-

lung, Vermarktung und Betreuung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Sekundärpro-

zesse oder auch Infrastrukturprozesse, unterstützen die Durchführung von Primärprozes-

sen und sorgen für die Sicherstellung der allgemeinen Betriebsbereitschaft. Anders als bei 

Primärprozessen besteht kein direkter Bezug zu Gütern oder Dienstleistungen. Mit Innova-

tionsprozessen wird die Entwicklung sowie Einführung von Produktneuschöpfungen, inno-

vativen Verfahrenstechniken oder Strukturen verfolgt. Dies betrifft nicht nur technologische, 

sondern auch administrative Prozessaktivitäten.  

2.3 Organisationstheoretische Ansätze  

Organisationstheorien behandeln den Aufbau, die Gestaltung sowie die Arbeitsweise von 

Organisationen, indem sie Organisationsstrukturen beschreiben und erklären sowie eine 

theoriegeleitete Annäherung an die Analyse von Organisationen ermöglichen. Ebenso wer-

den Erklärungsansätze erbracht, die verdeutlichen unter welchen Bedingungen sich ent-

sprechende Verhaltensmerkmale der Organisationsmitglieder ausprägen.  

Es existiert keine universelle Organisationstheorie, sondern vielmehr wird ein breites Spekt-

rum an Theorien von impliziten und expliziten Grundannahmen, die unterschiedliche Prob-

lemfelder von Organisationen untersuchen, geprägt. Allerdings erscheinen viele vor dem 

Hintergrund der Thematik dieser Arbeit nur eingeschränkt von Bedeutung.  
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Die vorgestellten Theorien werden nicht in ihrer Gänze diskutiert. Es findet lediglich eine 

Darlegung der Grundzüge von Theorien statt, die einerseits versuchen, ein Verständnis von 

Organisationen zur Effizienzsteigerung von Zielvorgaben mithilfe der/des 

• Management- und Organisationslehre, 

• Bürokratietheorie,  

• Situativen Ansatzes,  

• Strukturationstheorie 

und andererseits eine Erklärung von Änderungsprozessen zur Existenzsicherung anhand 

der 

• Spieletheorie,  

• Verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie,  

• Konstruktivistischen Ansätze 

zu erzeugen. Die vornehmlich auf Annahmen basierenden Argumentationen werden in Tei-

len mithilfe von Forschungsergebnissen aus empirischen Studien bestätigt oder falsifiziert. 

Management- und Organisationslehre 

Die klassische Management- und Organisationslehre beeinflusst die Ausgestaltung forma-

ler Strukturen, indem versucht wird, bewährte Praxismaßnahmen in Regeln abzuleiten, um 

diese auch für andere organisationale Kontexte zur Verfügung zu stellen. Der Wissens-

transfer erfolgt maßgeblich in Form von Leitfäden zur Arbeitsteilung, Motivation und Dis-

ziplinierung, Gestaltung von Hierarchien, Planung und Kontrolle von Abläufen sowie Doku-

mentation (vgl. Kieser und Walgenbach, 2010). 

Vormals bildeten persönliche Erfahrungen der Verfasser die Basis für diese Leitfäden. 

Heutzutage werden sie jedoch vermehrt durch sogenannte Best Practices zur Umsetzung 

und Gestaltung der jeweiligen Organisationen abgelöst. Allerdings muss berücksichtigt wer-

den, dass sie keine generelle Gültigkeit aufweisen und zu einer konservativen Organisati-

onsgestaltung beitragen (vgl. ebd.). 

Bürokratietheorie 

Die Bürokratietheorie nach Max Weber (1922) thematisiert den Zusammenhang zwischen 

formaler Organisation und Rationalisierungsprozessen der Gesellschaft, wodurch Bürokra-

tie erst entsteht. Auf Institutionsebene bedeutet dies, dass Prinzipien der Bürokratie auf 

Verwaltungsstrukturen von Unternehmen übertragen und angewandt werden, indem kalku-

lierbare Arbeitsergebnisse sowie die Austauschbarkeit der Organisationsmitglieder resul-

tieren. Ebenso werden durch genau definierte Zuständigkeiten und feste Abläufe Entschei-

dungsfreiheiten eingeschränkt, wodurch ein mangelndes Verantwortungsbewusstsein in 

Bezug auf die Arbeitsgestaltung hervorgerufen wird. Demzufolge wird eine Bürokratie von 

Sachlichkeit, Unpersönlichkeit und Berechenbarkeit gekennzeichnet (vgl. Nerdinger, 2014). 

Nichtsdestotrotz erfolgt die Ausgestaltung der Bürokratie in einer Organisation nicht nur 

nach einem Idealtyp, sondern muss individuell auf die jeweilige Situation der Organisation 

angepasst werden, da stetig verändernde Umweltbedingungen eine wiederkehrende An-

passung der Organisationsregeln bedingen. Ohne eine geistige Auseinandersetzung mit 

der Gestaltung der Umwelt, lässt sich keine effiziente Bürokratieform erzielen (vgl. ebd.). 
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Situativer Ansatz 

Organisationen gelten als ein in die Umwelt eingebettetes System, das eine gesamtheitli-

che Betrachtung formaler Strukturen erlaubt. Jedoch existiert keine einheitliche Organisati-

onsstruktur, die sich in allen Situationen als effizient erweist. Dies hat zur Folge, dass der 

Grad der Formalisierung und Regelleitung variabel ist (vgl. Kieser und Walgenbach, 2010). 

Ausgehend von empirischen Untersuchungen wird deutlich, dass die Festlegung der Struk-

tur und des Verhaltens der Organisationsmitglieder in einem hohen Maß von den jeweils 

vorherrschenden Situationsfaktoren abhängt. Aus diesem Grund lässt sich mit Gewissheit 

konstatieren, dass, in Abhängigkeit der Situation und der Struktur der Organisation, ein Zu-

sammenhang zwischen dem Entscheidungshandeln der Mitglieder und der Effizienz der 

Organisation besteht. Allerdings kann der Einfluss der Strukturelemente auf die Verhaltens-

bildung und Effizienz nur schwer ermittelt werden (vgl. ebd.). 

Strukturationstheorie 

In der Strukturationstheorie nach Giddens (1976) ergibt sich eine kontinuierliche Bezug-

nahme hinsichtlich vorhandener Strukturelemente wie Regeln, die sich innerhalb einer Or-

ganisation verhaltenswirksam äußern. Regeln in einer Organisation sind daher grundsätz-

lich offen für verschiedene Handlungsweisen. Dennoch bedeutet dies nicht, dass die Hand-

lungsspielräume einzelner Organisationsmitglieder unbegrenzt sind, sondern diese durch 

den jeweiligen Handlungskontext und die darin befindlichen Strukturelemente beschränkt 

werden (vgl. Kieser und Walgenbach, 2010). 

Organisationsmitglieder steuern und kontrollieren Handlungen reflexiv unter Einbezug von 

Handlungsbedingungen, Faktoren des sozialen Kontextes in denen Handlungen stattfinden 

und Konsequenzen zu denen Handlungen führen. Dadurch lassen sich Bedingungen für 

zukünftige Handlungen zielbewusst ableiten. Ebenso fließt das Wissen anderer Mitglieder 

über Handlungen im sozialen Umfeld ein. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass es 

keine vollständige Kontrolle des sozialen Kontextes gibt und die Handlungsmotive weitest-

gehend unbewusst vollzogen werden. Die Wirkung entfaltet sich anhand Interaktionen und 

zugehöriger Deutungsschemata durch die Organisationsmitglieder. Damit dies gelingt, gilt 

es Verständnis und Wissen für die Gründe des Handelns zu entwickeln, sodass dieses 

Vermögen zur Realisierung eigener Ziele genutzt werden kann. Daraus ergibt sich ein Zu-

sammenspiel zwischen der Struktur und den Handlungen in sozialen Praktiken, sodass an-

genommen werden kann, dass die Struktur „Handlungen im Bewusstsein der Akteure“ (vgl. 

ebd.: 59) determiniert. Im Gegensatz zur Bürokratietheorie und dem Situativen Ansatz, wird 

die wechselseitige Beziehung zwischen Handeln und Struktur allerdings nicht als eindeutig 

gewichtet, denn Strukturen können gleichsam Medium zur Handlungsorientierung als auch 

Ergebnis sozialer Handlungen sein (vgl. ebd). 

Spieletheorie 

Croizer und Friedberg (1979) widerlegen die Annahme der Strukturationstheorie, dass sich 

Verhaltensprozesse durch formale organisationale Strukturen gänzlich determinieren las-

sen. Dennoch besteht nach Ihrer Meinung die Überzeugung, dass Verhalten regelgeleitet 

ist. Formale Organisationsstrukturen können nicht losgelöst von Mitgliedern existieren, son-

dern diese erlangen erst in Verbindung mit vorherrschenden Machtstrukturen der beteilig-

ten Mitglieder Bedeutung. Macht, um das Organisationsgefüge im Wesentlichen zu beein-

flussen, entsteht durch Expertentum in einem bestimmten Fachgebiet, Umweltbezogenheit, 
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Kontrolle der Informations- und Kommunikationskanäle sowie den vorherrschenden Orga-

nisationsregeln. Die Machausübung erwirkt, dass das Verhalten nicht immer vorhersehbar 

erscheint und sich dadurch auch das Verhalten anderer Mitglieder beeinflussen lässt. Die-

ser Zustand begünstigt ebenfalls die taktische Strategieentwicklung, um eigene Ziele zu 

realisieren und diese gegenüber anderen Interessen zu wahren. Die Spieletheorie nimmt 

an, dass Handlungsspielräume, die Mitgliedern Macht über die Organisation und deren Mit-

gliedern zugestehen, kontinuierlich bestehen. In der Konsequenz bedeutet dies eine erheb-

liche Unsicherheitsquelle für Organisationen (vgl. Kieser & Walgenbach, 2010).  

Um die Existenz der Organisation zu erhalten, ist es somit erforderlich Machtbeziehungen 

mithilfe von Organisationsregeln zu strukturieren. Dennoch sieht die Organisationstheorie 

vor, Freiheiten in gewissem Maße zu erlauben. Im Zuge eines Aushandlungsspiels lässt 

sich dies als Mechanismus zur Existenzsicherung, unter für Mitglieder günstigen Bedingun-

gen, als oberstes zu erreichendes Ziel, realisieren. Dies setzt jedoch voraus, dass die Will-

kür eingeschränkt wird, sodass ein bestimmter Grad, der an die Mitglieder gerichteten Er-

wartungen erfüllt werden muss (vgl. ebd.).  

Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie 

Simon und March (1958) lieferten aufbauend auf Barnard (1938) mit der Verhaltenswissen-

schaftlichen Entscheidungstheorie einen Erklärungsansatz, wie sich Organisationen zur Si-

cherung ihrer Existenz an unbeständige, sich stetig verändernde Umstände durch entspre-

chende Handlungsweisen anpassen. Die Basis bildet das Konzept der begrenzten Ratio-

nalität. Dieses verdeutlicht, dass Menschen nur in einem begrenzten Maß rationale Ent-

scheidungen treffen können und lediglich die Absicht besitzen rational zu handeln. Dem-

nach beruhen Einflüsse des menschlichen Entscheidungsverhaltens auf den folgenden bei-

den Annahmen: Es stehen nur begrenzt Kapazitäten zur Informationsverarbeitung zur Ver-

fügung und eine Beteiligung zur Organisationsgestaltung erfolgt nur in beschränktem Maß. 

Begrenzungen ergeben sich durch unvollständiges Wissen über Bedingungen, ein einge-

schränktes Bewertungsvermögen zukünftiger Ereignisse und einen fehlenden Einbezug 

von Entscheidungsalternativen.  

Die Handlungen der Mitglieder werden nur durch die Organisation selbst beeinflusst. Eine 

persönliche Einflussnahme entfällt. Obwohl Mitglieder, die Handlungen ausführen, ebenso 

wie Maschinen, Gebäude, Regeln und Gesetze, zu dieser Umwelt gehören, sind Organisa-

tionen nicht beliebig beherrschbar. Eine Absicherung der Rationalität von Organisationen 

kann letztlich nur durch formale Organisation erzielt werden, da sich diese durch die Redu-

zierung von Komplexität und Unsicherheit auszeichnet (vgl. Nerdinger, 2014). 

Konstruktivistische Ansätze 

Ein Rückgriff auf objektiv gegebenes, kulturelles Wissen ermöglicht neuen Organisations-

mitgliedern, dass bestimmte Verhaltensmaßnahmen, ohne die Kenntnis von Regeln einer 

Organisation, als selbstverständlich erachtet werden. Dazu zählt u. a. das Befolgen von 

Anweisungen Höherrangiger und dass Aufgaben nicht eigenmächtig verändert werden. Die 

notwendige Orientierung für Verhaltensweisen bewirken die formal-organisatorischen Re-

geln. „Ob die Regeln beachtet und wie sie umgesetzt werden, hängt jedoch in einem hohen 

Maße davon ab, welche Interpretationen sie erfahren und wie groß die Übereinstimmung 
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zwischen den Organisationsmitgliedern ist.“ (vgl. Kieser und Walgenbach, 2010: 57). Den-

noch gelten Organisationen nicht als objektive Gebilde, sondern funktionieren vielmehr auf-

grund bestimmter Vorstellungen von der idealen Funktionsweise (vgl. ebd.).  

Die Konstruktivistischen Ansätze vertreten die Annahme, dass durch die Entstehung einer 

sozialen Wirklichkeit, indem spezifische Interaktionsmuster zwischen Interaktionspartnern 

durch Kommunikation über erwünschtes Verhalten und Handeln fortlaufend entwickelt wer-

den, subjektive Theorien aus Handlungsstrategien herausgebildet werden. Dies führt im 

Rahmen von Änderungsmaßnahmen dazu, dass neue Verhaltensmerkmale der Betroffe-

nen durch explizite Anleitungen angemessenes Verhalten bewirken. Ebenso kann die Ge-

staltung und Ausprägung des Verhaltens der Mitglieder auch auf Diskussionen oder Kor-

rekturen untereinander zurückgeführt werden. Die Anleitung in Form von schriftlichen Do-

kumenten liefert diesbezüglich lediglich Anhaltspunkte (vgl. ebd.).  

Als Voraussetzung für den erfolgreichen Umgang mit Änderungsprozessen gilt die Anpas-

sung der subjektiven Theorien einzelner Mitglieder. Leitbilder, die symbolische Konstrukti-

onen der sozialen Wirklichkeit sind, treten dabei als Hilfsmittel zur Reorganisation und Im-

plementierung neuer Strukturen in Erscheinung. Dadurch werden die Probleme jedoch nur 

auf allgemeine Weise definiert. Detaillierte Vorgaben der anzustrebenden Organisation 

werden nicht thematisiert. Die zentralen Grundannahmen und Zielsetzungen, die durch den 

Änderungsprozess entstehen, werden im Laufe der Zeit mithilfe der Mitglieder auf die in der 

jeweiligen Organisation vorherrschende Situation übertragen (vgl. ebd.). 

2.4 Organisationskultur  

Organisationstheorien vermögen weder Verhaltensaspekte noch Einstellungsmuster zur 

Bildung von Entscheidungsfindungsprozessen im organisationalen Umfeld ausreichend zu 

reflektieren. Aus diesem Grund bedarf es einer Auseinandersetzung mit einer Vielzahl sich 

wechselseitig beeinflussender Faktoren, die gemeinschaftliche Denk- und Handlungspro-

zesse der Organisationsmitglieder im Umgang mit organisationalen Aktivitäten entschei-

dend beeinflussen (vgl. Kieser & Walgenbach, 2010). Dieses Gefüge „[…] vorherr-

schende[r] Wertvorstellungen, Traditionen, Überlieferungen, Mythen, Normen und Denk-

haltungen, die den Mitarbeitern auf allen Verantwortungsebenen Sinn und Richtlinien für 

Ihr Verhalten geben“, (vgl. Hinterhuber, 1997: 236) ist Teil der Kultur einer Organisation, 

die sich im Laufe der Zeit zusammensetzt und einer ständigen Einflussnahme durch die 

Umwelt unterliegt. Der Begriff Organisationskultur wird in der Literatur oftmals fälschlicher-

weise mit Organisationsklima oder Organisationsphilosophie gleichgesetzt. Diese werden 

jedoch im Rahmen der Arbeit nicht weiter betrachtet.   

Die Kultur einer Organisation besitzt zahlreiche Funktionen. Neben einer Identitätsfunktion, 

wodurch intraorganisationale Einheiten zu einem Gefüge verbunden und nach außen ge-

genüber fremden Einheiten oder Organisationen abgegrenzt werden, gelingt es zudem 

diese hinsichtlich übereinstimmender Überzeugungen und Wertevorstellungen zu koordi-

nieren. Dazu zählt Offenheit gegenüber neuen Werten, dass bestehende Werte in Frage 

gestellt sowie Hierarchieebenen weitestgehend reduziert und Entscheidungen delegiert 

werden (vgl. Dill & Hügler, 1997). Ebenso kann die Organisationskultur auf sozial integrati-

ver Ebene Einfluss nehmen, um das Verständnis für die Umwelt zu schärfen und ein klares 

Weltbild zu vermitteln (vgl. Schreyögg, 1991). Weiterhin dient die Organisationskultur als 

Orientierungs- und Steuerungsinstrumentarium, indem mithilfe struktureller Vorgaben vor-
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geschrieben wird, was als richtig und als falsch gilt. Dabei verhelfen Regelungen zum Um-

gang mit einzelnen Organisationsmitgliedern, Kunden und der Gemeinschaft, wie auch Vor-

schriften, in welchem Maß Autonomie und Freiheit bei der Entscheidungsfindung und 

Ideenentwicklung berücksichtigt werden können (vgl. Dill & Hügler, 1997). 

Folgende Merkmale charakterisieren u. a. eine Organisationskultur (vgl. Kutschker & 

Schmid, 2002): Jede kulturelle Ausprägung einer Organisation verfügt über historisch fun-

dierte Erscheinungsformen, wie z. B. Grundannahmen, Werte und Normen, Einstellungen 

oder auch Überzeugungen, die im Kollektiv geteilt werden und sich durch eine geringe Ver-

änderbarkeit auszeichnen. Daneben existieren aber auch wahrnehmbare Formen, wozu 

Artefakte, Verhaltensweisen und Praktiken zählen, die anhand Riten, des Sprachgebrauchs 

und der Kleidung etc. in Erscheinung treten. Demzufolge kann die Organisationskultur als 

Ergebnis von unbewussten Handlungen verstanden werden, die durch Individuen beein-

flusst wird und zukünftige Handlungen prägt, die sich mit der Zeit entfalten. 

Durch einheitliche Kommunikations- und Verhaltensweisen der Gemeinschaft, herrschen 

unter den Mitgliedern weitestgehend kohärente Zielvorstellungen und Überzeugungen vor 

(vgl. Wallace, 1999). Werden die in einer Organisationskultur begründeten Werte von allen 

Mitgliedern geteilt, kann für komplexe Entscheidungssituationen, die abteilungsübergrei-

fende Auswirkungen vorweisen, schneller ein geeigneter Konsens gefunden werden (vgl. 

Kieser & Walgenbach, 2010). Es erfolgt somit ein Einsatz geteilter Werte, um bestimmte 

Ziele zu erreichen. Diese traditionalistisch begründete Sichtweise von Werten als Leitbilder, 

erfordert jedoch, mithilfe des Einsatzes bestimmter Mechanismen, die Verinnerlichung so-

wie den Transport von Überzeugungen. Diese beruhen, unter Einbezug von Organisations-

mitgliedern in Diskussions- und Formulierungsprozessen, auf der Niederschrift von Unter-

nehmensphilosophien, -leitlinien und -grundsätzen, die expliziert und begründet sein müs-

sen. Weiterhin wird Werten mit der Durchführung von Ritualen, Nachdruck verliehen und 

durch Geschichten und Mythen vermittelt. Zu einer gemeinsamen Bedeutungsebene trägt 

der Transport von Werten durch Symbole bei, wodurch erreicht wird, dass der Umgang der 

Organisationsmitglieder untereinander von hierarchischen Positionen unberührt bleibt (vgl. 

ebd.). 

Ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg einer Organisation, ist das Verfolgen be-

stimmter Grundsätze und Wertvorstellungen, wodurch die Innovationsrate gesteigert wird. 

Dies kann gelingen, indem Mitglieder u. a. dazu angehalten werden ihr Potenzial, bspw. 

durch die Inanspruchnahme von Weiterbildungsmaßnahmen, auszubauen oder sich an der 

Bildung von Interessensgemeinschaften zur Stärkung des Zusammenhalts innerhalb einer 

Organisation zu beteiligen (vgl. ebd.). Allerdings führen handlungsleitende Aktivitäten im 

kulturellen Kontext auch zu Problemen, die Einschränkungen in der Flexibilität von Mitglie-

dern zur Folge haben. Der Umgang von neuen Mitgliedern durch Erfahrungen mit eher lo-

ckeren Umgangsformen, kann eine Anpassung an traditionelle Strukturen erschweren. 

Weiterhin lässt sich der Mensch als Individuum nicht nur über die Gruppenzugehörigkeit 

definieren, sondern vertritt auch eigene Ziele. Unterschiedliche Grundannahmen, Werte 

und Überzeugungen führen zu einer Vielzahl von Teilkulturen mit inhomogenen Zielstellun-

gen und Interessen innerhalb einer Organisationskultur. Diese kulturellen Diversifikationen 

können für eine Neuorientierung der Organisation jedoch hinderlich sein (vgl. Tuppinger, 

2013).  
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Nichtsdestotrotz wird durch die Wechselwirkung mit inneren wie auch äußeren Einflüssen, 

die Anpassungsfähigkeit der Organisationskultur maßgeblich beeinflusst. Die sich im Ver-

lauf der Organisationsentwicklung bewährten Werte und Normen, Überzeugungen, Prämis-

sen und Erfahrungen aus Lernprozessen, die das Verhalten der Mitglieder maßgeblich prä-

gen, müssen demnach den neuen Bedingungen angepasst werden. Somit lässt sich Orga-

nisationskultur als ein dynamischer und variabler Prozess einstufen, der jedoch erlernbar 

ist. 

2.5 Organisationsverändernde Einflüsse und Organisationales Lernen 

Die Entwicklung von Organisationen kann nie als vollendet betrachtet werden, da diese im 

Verlauf der Zeit permanenten Änderungsprozessen unterliegen (vgl. Cacaci, 2006). Aus 

diesem Grund wird Stabilisierung in der Entwicklung als hinderlich erachtet, sodass Orga-

nisationen in stetiger Änderungsbereitschaft verbleiben müssen.  

Moderne Organisationsformen, die als selbstorganisierende, soziotechnische Systeme mit 

dynamischen Umweltbedingungen konfrontiert werden, sind angehalten bestimmte Voraus-

setzungen zu erfüllen, um die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und 

neuen Herausforderungen angemessen begegnen zu können (vgl. Schulte-Zurhausen, 

2014). Ausschlaggebend für durch die Umwelt hervorgerufenen Veränderungsdruck, ist die 

Intensivierung der Komplexität von Strukturen und Abläufen, wodurch Bedarf im Hinblick 

auf eine Effizienzsteigerung interner Arbeitsprozesse entsteht. Ebenso bedingt die damit 

einhergehende Verknappung der Ressourcen Zeit und Geld eine Änderung organisationa-

ler Elemente (vgl. ebd.).  

Änderungsprozesse gelten als fester Bestandteil von Organisationen, die entweder unge-

plant oder durch bewusste Gestaltungsentscheidungen von Organisationsmitgliedern her-

beigeführt werden. Impulse für den organisationalen Wandel werden in der Literatur hin-

sichtlich interner sowie externer Ursachen unterschieden (vgl. Berndt, 2009; Vahs, 2003). 

Hauptsächlich belaufen sich interne Impulsgeber für organisationale Änderungsprozesse 

auf vergangene Fehlentscheidungen, die Organisationen beispielsweise durch Fehlinvesti-

tionen oder eine gescheiterte Absatzpolitik nachhaltig gefährden. Ebenso kann eine Neu-

ausrichtung der Organisationsstrategie dazu führen, dass bestehende Strukturen und Ab-

läufe Handlungsbedarf nach sich ziehen, um keine Qualitätseinbußen zu riskieren. Durch 

die Einführung neuer Führungskonzepte gilt es Schwachstellen zu identifizieren und an-

schließend zu eliminieren, wodurch personelle Umstrukturierungen herbeigeführt werden 

und sich in revidierten Richtlinien, Stellen, Kompetenzen, Abteilungen usw. äußern (vgl. 

ebd.). 

Außerhalb von Organisationen resultieren ebenso Probleme, die sich u. a. aufgrund sich 

ändernder Markt- und Wettbewerbsverhältnisse ergeben. Durch die Liberalisierung des 

Welthandels und der daraus hervorgehenden Zunahme globaler Geschäftsbeziehungen, 

entstehen Unsicherheiten bei der Gestaltung der Organisation und den bedingenden Ver-

haltensmustern, sodass eine zunehmende Strukturangleichung an konkurrierende Organi-

sationen stattfindet, um die Existenz zu sichern. Ein weiterer externer Auslöser von Verän-

derungsprozessen betrifft den fortschreitenden gesellschaftlichen Wertewandel. Durch den 

Wunsch nach Selbstbestimmung und Einbezug in betriebliche Entscheidungsaktivitäten, 

treten traditionelle Werte vermehrt in den Hintergrund. Dieser Sachverhalt bedingt ebenso 

eine Anpassung der Organisationsstrukturen an die neuen Werte, um die Potenziale der 

Mitglieder optimal zu nutzen (vgl. ebd.). 
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Organisationaler Wandel, in einem von menschlichem Handeln dominierten System, wird 

vollzogen, indem bestehende Organisationsstrukturen vom IST-Zustand in den SOLL-Zu-

stand überführt werden. Oftmals ist dazu jedoch keine Neuorganisation notwendig, sondern 

vielmehr genügt es bestehende Strukturen einer Organisation zu reorganisieren. Dies be-

deutet, dass Teilbereiche und Arbeitsprozesse vorhandener Organisationsstrukturen den 

planmäßigen Änderungen angepasst werden, indem neue Strukturen erarbeitet oder be-

stehende revidiert und geändert werden (vgl. Schulte-Zurhausen, 2014).  

Allerdings stellen Veränderungsprozesse auch Herausforderung für Organisationen dar, 

weil diese zwangsläufig risikobehaftet sind. Neben der Identifikation und Überprüfung der 

Risiken hinsichtlich Beherrschbarkeit und Umgang, ist insbesondere die Übung im Umgang 

mit permanenten Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen entscheidend für den 

Erfolg oder Misserfolg von organisationalen Veränderungsprozessen, da bewährte Hand-

lungsmuster nicht zur anvisierten Problemlösung beitragen. Daraus folgt, dass die Bereit-

schaft zu fortlaufenden Veränderungen sich nicht durch den Vollzug eines einmaligen Wan-

dels herstellen lässt, sondern als Bestandteil der Unternehmenskultur wahrgenommen wer-

den muss (vgl. Krüger, 2009). Aus diesem Grund muss die Lernfähigkeit einer Organisation 

zur Sicherstellung und Offenheit der Änderungsbereitschaft, um die Umwelt aktiv zu steu-

ern und zu gestalten, lanciert werden. „Um sich zu wandeln, müssen Organisationen lernen. 

Um die Entwicklungsfähigkeit und den Wandel zu fördern, müssen Organisationen lernen 

zu lernen.“ (vgl. Wöhrle, 2005: 59) 

Auf Grundlage der „Verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie“, haben bereits 

Argyris und Schön (1978) das holistische Konzept der „lernenden Organisation“ etabliert, 

um zu untersuchen, wie Organisationen beschaffen sein müssen, um Lernen zu ermögli-

chen. Im Gegensatz dazu, repräsentiert der Begriff „organisationales Lernen“, Lernpro-

zesse, die eine dauerhafte Veränderung der Verhaltensmöglichkeiten einer Organisation 

und ihrer Subsysteme unter Bezugnahme existierender Handlungstheorien in Wechselwir-

kung mit einer sich verändernden Umwelt beinhalten (vgl. Tsang, 1997).  

Wesentliche Komponenten organisationaler Lernprozesse beruhen auf permanentem In-

formationserwerb, -weitergabe und -speicherung der Organisationsmitglieder. Obwohl or-

ganisationales Lernen auf individuellen Lernprozessen basiert, ist es ein emergentes Phä-

nomen und nicht mit einer Aggregation von Lern- und Leistungspotenzialen der Einzelsub-

jekte gleichzusetzen. Vielmehr werden die erworbenen latenten Wissensressourcen, die 

stetigen Veränderungen und Erweiterungen unterliegen, externalisiert, um auf die organi-

sationale Ebene transferiert werden zu können und somit für Interaktions- und Austausch-

prozesse der Mitglieder auf allen Ebenen zur Verfügung zu stehen. Die Kommunikation und 

Vermittlung dieses zugänglichen Wissens innerhalb von Organisationen trägt schließlich 

maßgeblich dazu bei, dass Entscheidungsprozesse auf eine große Anzahl an Mitgliedern 

und Gruppen verteilt werden, wodurch bestehende Informationshierarchien reduziert wer-

den und die Bereitschaft zur Wissensweitergabe steigt (vgl. Kissling-Näf & Knoepfel, 1998; 

Argyris & Schön, 1999). 

Trotz Dezentralisierung und Verflachung von Hierarchien durch Informations- und Wissen-

saustausch, bestehen Ängste, Unsicherheiten und Widerstände betroffener Mitglieder ge-

genüber Veränderungsprozessen. Aus diesem Grund, müssen Änderungen des Bewusst-

seins und der Ersatz tradierter Verhaltens- und Handlungsmuster von Anfang an im Pla-



 
Spezifika und Entwicklungsmodalitäten organisationaler Unternehmenspraxis 16 

 

 
 

nungsprozess berücksichtigt werden, um diese Hemmnisfaktoren erfolgreich zu überwin-

den, da sonst Abwesenheit und Fluktuation der Mitglieder droht (vgl. Schulte-Zurhausen, 

2014). 

Streich (1997) beschreibt sieben Phasen, die bei der Konfrontation von Betroffenen mit 

Veränderungen in Erscheinung treten können:  

• In der Phase „Schock“ werden Mitglieder mit der Veränderung konfrontiert, welches 

in der sinkenden Wahrnehmung eigener Kompetenzen gipfelt, da keine adäquaten 

Handlungsmuster vorliegen, um Umständen zu begegnen.  

• In der Phase der „Verneinung“ wird die Notwendigkeit der Veränderungen bezwei-

felt. Das Auffinden von Verneinungsgründen dominiert hier. 

• In der dritten Phase „Einsicht“ werden Hemmnisse gegenüber der Veränderung ab-

gebaut ohne jedoch eine Anpassung des Verhaltens vorzunehmen. 

• „Akzeptanz“: Der Wille zur Ablegung tradierter Verhaltensweisen wird gestärkt.  

• Durch die Vermittlung von Anreizen, werden in der Phase „Ausprobieren“ neue Me-

thoden in einem aktiven Lernprozess trainiert und Handlungskompetenzen erlernt. 

• In der Phase „Erkenntnisse“ führt die Vorteilhaftigkeit der Erfahrungen aus dem 

Lernprozess schließlich zur Verhaltensänderung.  

• In der letzten Phase „Integration“ werden die neuen Denk- und Verhaltensmuster 

vollständig übernommen.  

Im Vergleich zu anderen Modellen steht die Reaktion der Organisationsmitglieder auf Ver-

änderungsprozesse im Fokus. Nichtsdestotrotz erfolgt organisationales Lernen auf unter-

schiedliche Weisen: Einerseits verändern sich Organisationen bedingt durch anhaltenden 

wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Wandel ganzheitlich. Der Lernpro-

zess findet diesbezüglich durch Bezugnahme von beeinflussenden Umgebungsvariablen 

statt, wodurch eine Erweiterung oder Verbesserung der Wissensbasis folgt. Andererseits 

lassen sich anhand des Veränderungsverhaltens anderer Organisationen geeignete Maß-

nahmen ermitteln, die in die eigene Strategie und Kultur aufgenommen werden, insofern 

eine Übereinstimmung mit dem organisationalen Paradigma besteht. Das Inspizieren kon-

kurrierender Lernkonzepte trägt somit dazu bei, Schwächen gegenüber der Konkurrenz zu 

erkennen und Abhilfe zu schaffen (vgl. Berndt, 1998).  

In diesem Kapitel wurden die organisational, strukturell und verhaltensspezifisch geprägten 

Voraussetzungen für das anwenderbezogene Innovationsmanagement verdeutlicht, die im 

nächsten Kapitel durch die Beschreibung sowie die Herausstellung der Potenziale entwick-

lungsrelevanter Nutzerbeteiligungsprozesse für KMU präzisiert werden. 
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3. Nutzerzentriertes Innovationsmanagement 
Qualitätskriterien eines technischen Artefakts, wie eine hohe Gebrauchstauglichkeit und ein 

befriedigendes Nutzungserlebnis sind heutzutage in der unternehmerischen Innovations-

entwicklung mehr denn je von Bedeutung (vgl. Ferre, 2003; Nebe, 2007). Aus diesem 

Grund findet derzeit eine gesteigerte Auseinandersetzung mit der aktiven Ausschöpfung 

der Potenziale des Nutzereinbezugs in Innovationsprozessen statt, um Zieldimensionen, 

Ausprägungsformen und Implikationen von Kundenbedürfnissen zu erfassen. 

Dieses Kapitel soll nachfolgend aufklären, wie und in welchen Formen eine Integration von 

externen Innovationstreibern in bestehende unternehmerische Entwicklungsprozesse erfol-

gen kann und welche Mehrwerte, aber auch Herausforderungen sich durch eine nutzerbe-

teiligte Technologieentwicklung ergeben. Ebenso werden Ausprägungsformen und -mo-

delle zur Entwicklung unter Nutzerbeteiligung, die in grundlegenden Merkmalen überein-

stimmen, vorgestellt und in einen systematischen Zusammenhang eingeordnet. 

3.1 Prinzipien anwenderbezogener Innovationsgestaltung 

KMU sind sich zwar der Bedeutung von nutzerzentrierten Entwicklungsprozessen bewusst, 

nichtsdestotrotz birgt ein Innovationsmanagement mit Nutzerbeteiligung für KMU strategi-

sche, infrastrukturelle, finanzielle, logistische sowie technologische Risiken, wodurch der 

Entwicklungsfortschritt von Produktneuschöpfungen sinkt. Aus diesem Grund werden in 

KMU eher interne Produkttests mit Mitarbeitern aus anderen Abteilungen, Bereichen und/o-

der Projekten vorgenommen, um eine nutzernahe Entwicklung zu praktizieren. Der Bedarf 

von tatsächlichen wie auch potenziellen Nutzern kann auf diese Weise jedoch nicht ausrei-

chend in der Produktentwicklung berücksichtigt werden (vgl. Stickel et al., 2015; Meurer et 

al., 2016). Vielmehr wird eine eindimensionale Betrachtungsweise in der technischen Ge-

staltung von Produkten eingeschlagen, da die Potenziale einer Nutzerbeteiligung oftmals 

von den Entwicklern unterschätzt oder nur nachgelagert berücksichtigt werden (vgl. Meurer, 

2015). 

Der erste benennbare systematische Ansatz für eine aktive Beteiligung von Nutzern im 

Rahmen einer Systemgestaltung, entstammt den von den Gewerkschaften unterstützten 

Demokratiebewegungen am Arbeitsplatz in den sechziger Jahren in Skandinavien. Ziel war 

es für die Arbeitnehmer eine Mitgestaltung der Arbeitsplatzbedingungen zu erwirken (vgl. 

Ehn & Kyng, 1987). Dieser gesellschaftspolitisch motivierte Ansatz besagt, dass Entwick-

lungen nicht nur von IT-Experten getragen werden sollen, sondern Mitgestaltungsrechte 

und die Demokratisierung des Arbeitsplatzes unter Beteiligung von Nutzern stattfinden (vgl. 

Ehn, 1993). Dieser Vorstoß gilt als Grundlage für Participatory Design (kurz PD).  

In den achtziger Jahren veränderten sich die Herausforderungen für PD. Rationalisierungs-

ängste und notwendige Arbeitsschutzmaßnahmen führten zu einer Abkehr von ideellen hin 

zu utilitaristischen Positionen. Dadurch rückten neben dem weitestgehend politischen Ver-

ständnis von PD, Ansätze einer gesteigerten Gebrauchstauglichkeit sowie eines positiven 

Nutzungserlebnisses von technischen Artefakten in den Fokus (vgl. Bjerknes et al., 1987). 

Dies spiegelt sich auch heutzutage in modernen Unternehmen wieder. Für das unterneh-

merische Innovationsmanagement wird dadurch ein erweiterter Betrachtungsrahmen der 

Mehrwerte eines Leistungsaustauschs von Transaktionspartnern im Rahmen der Innovati-

onsentwicklung erforderlich. Folglich muss der Produktanwender mit seinen individuellen 
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Aufgaben, Zielen, Erwartungen und Eigenschaften in das Zentrum des Entwicklungspro-

zesses gerückt werden, um Produkte zu generieren, die nutzerspezifischen Anforderungen 

und Bedarfen genügen (vgl. Moser, 2012).  

Damit dies gelingt, dient die folgende, aus vier generischen Entwicklungsphasen beste-

hende, iterative Prozessstruktur nach DIN EN ISO 9241-2105 als Orientierung für einen 

nutzerzentrierten Produktgestaltungsprozess: 

1. Analyse des Nutzungskontextes 

Die Identifikation und Zusammenfassung relevanter Informationen über die poten-

ziellen Nutzer sowie deren (Arbeits-)Umfeld durch aufgabenspezifische Handlungs-

abläufe und technische Instrumentarien stehen bei der Nutzungskontextanalyse im 

Vordergrund. 

2. Anforderungserstellung 

Die Formulierung von benutzerorientierten Erwartungen, Bedürfnissen, Gewohnhei-

ten auf Basis von Ergebnissen der Nutzungskontextanalyse, um Innovationen her-

vorzubringen, die den Eigenschaften der Nutzer entsprechen sollen und mittels An-

forderungsdefinitionen umgesetzt werden. 

3. Gestaltung 

Nach der Identifikation der Stakeholder und Analyse Ihrer Wünsche und Bedarfe 

werden verschiedene Entwicklungsstufen von ersten Konzepten bis zu vollständig 

umgesetzten Entwürfen auf Grundlage von Mockups6 oder auch papierbasierten 

Prototypen durchlaufen. 

4. Evaluation 

Bereits in frühen Konzeptständen können mit Nutzern Artefakte getestet werden. Im 

Fokus steht die Überprüfung und Bewertung von Designlösungen anhand der Be-

rücksichtigung zuvor ermittelter Anforderungen. Dieses Vorgehen erlaubt den De-

signern ein Verständnis über den zu erwartenden Nutzen des Artefakts sowie zu 

möglichen Gebrauchsweisen. Ebenso sollen die Ergebnisse Aufschluss über die 

Missachtung von Usability-Kriterien liefern. 

 

Abbildung 1: Phasen nutzerzentrierter Produktentwicklung (vgl. Kompetenzzentrum Usability Mittel-

stand, 2012) 

                                                           
5 Norm für benutzerorientiertes Vorgehen in Entwicklungsprojekten (vgl. Deutsches Institut für Normung e.V., 2017). 
 
6 Modell, Attrappe in Originalgröße (vgl. Duden online, 2017). 
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Bei der Entwicklung von menschen- und aufgabengerechter Software sowie von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien (kurz IKT) werden die Nutzer in allen vier Phasen 

maßgeblich involviert (vgl. Ackermann & Ulich, 1991). Ungeachtet dessen entstehen fort-

während neue Formen der Nutzerpartizipation (vgl. Stevens & Draxler, 2006). 

3.2 Mehrwerte und Herausforderungen integrativer Innovationsschöp-

fung 

Obwohl KMU bislang Defizite im systematischen Einbezug von Nutzern bzw. der Etablie-

rung nutzerzentrierter Entwicklungsprinzipien im Produktgestaltungs- und Entwicklungspro-

zess aufweisen, wird in der Literatur eine Integration von Nutzern für eine gebrauchstaugli-

che Produkt- oder Dienstleistungsinnovationen befürwortet (vgl. Hering et al., 2013). Um 

Nutzer somit erfolgreich in unternehmerische Entwicklungspraktiken einzubeziehen, dürfen 

Potenziale einer benutzerzentrierten Produktgestaltungsweise wie auch die Herausforde-

rungen, die sich durch Nutzerbeteiligungsprozesse in den jeweiligen Phasen der Innovati-

onsschöpfung ergeben können, nicht unterschätzt werden. 

Eine frühzeitige Nutzerbeteiligung im Entwicklungsprozess erlaubt eine Bestimmung ele-

mentarer Eigenschaften des Nutzungskontextes, um somit grundlegende Gestaltungsent-

scheidungen und deren Beurteilung zu befähigen, denn zukünftige Anwender einer Pro-

duktneuschöpfung dienen als „Träger wertvoller Informationsressourcen im Innovationspro-

zess […] und ermöglichen spezifische Einblicke in die Wahrnehmung sowie den Anwen-

dungskontext von potenziellen Innovationen“ (vgl. Wecht, 2005: 40). So gesehen verfügen 

sie über detailliertes Bedürfniswissen, Erfordernisse und Erwartungen an das zu verwen-

dende System sowie Anregungen für ergänzende Produkte oder weitere Anwendungsbe-

reiche. Dadurch lassen sich konkrete Anforderungen ableiten. Voraussetzung für die Erlan-

gung dieser externen Nutzerbeiträge ist die Einbindung geeigneter Rollen und Kanäle wie 

auch betrieblicher Praktiken (vgl. Breuer, 2013). Dementgegen steht jedoch die Ressour-

cenintensität eines nutzerzentrierten Gestaltungsprozesses. Das Verfahren geeignete Nut-

zer zu identifizieren, aussagekräftige Daten zu erheben und diese in ein umsetzbares De-

sign zu transferieren sowie die Stakeholder stetig zu animieren und Konflikte zwischen 

ihnen zu lösen, ist auf Unternehmensseite mit Zeit- und Ressourcenaufwänden verbunden.  

Für die Entwicklung neuer Systeme spielt die Ermittlung der Nutzungsdomäne eine beson-

dere Rolle, aber auch bei der Optimierung von vorhandenen Systemschnittstellen ist es 

notwendig zu kontrollieren, ob der ursprünglich angenommene Nutzungskontext noch Be-

stand hat. Für die Überprüfung des Nutzungskontextes stellt die Analyse der Anwender, 

nutzertypischer Handlungsmuster und kontextabhängiger Arbeitsvorgänge eine zentrale 

Komponente dar (vgl. Heinecke, 2012).  

Mithilfe einer transparenten Darstellung des vorgesehenen Anwendungskontexts können 

mögliche Diskrepanzen zwischen zuvor beschriebenen und tatsächlich untersuchten Hand-

lungsweisen identifiziert werden, da sich die direkte Personenbefragung nach Zielen oft-

mals nur schwer realisieren lässt. Vielfach hängt dies damit zusammen, dass Menschen 

ihre Zielvorstellungen und Anforderungen nicht hinterfragen bzw. für gewöhnlich keine ex-

plizite Vorstellung davon besitzen, welche konkreten Ziele sie bei der Durchführung von 

Arbeitsschritten mithilfe des Produktes verfolgen. Die oftmals schwer kommunizierbaren 

oder verfälscht wiedergegebenen Vorgehensweisen und Abläufe in routinierten Bereichen 

müssen somit mittels nonverbalen Kommunikationsanalysen sowie hinweisenden Umge-

bungsfaktoren rekonstruiert werden (vgl. Breuer, 2013). Dieser Prozess, der zeitkritisch für 
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Entwickler wie auch Endanwender ist, gipfelt in einem erhöhten Erklärungs- und Durchfüh-

rungsaufwand für die Innovatoren. Zuzüglich dessen sind sich die Benutzer der Implemen-

tierungsbedingungen der Entwicklungspraktiken oftmals nicht bewusst. Folglich werden die 

partizipierenden Stakeholder dazu angehalten, effektivere Kommunikationsformen zu be-

streiten, sodass ein gegenseitiger Lernprozess entstehen kann (vgl. Wilson et al., 1997). 

Weiterhin kann durch eine Nutzerbeteiligung am Innovationsprozess das Risiko von Fehl-

entwicklungen frühzeitig minimiert werden, da eine Integration in betreffende Interaktions-

bereiche, eine Gestaltung anhand realistischer Nutzungsaufgaben sowie die Betrachtung 

des Verhaltens im direkten Umgang mit dem Produkt und der organisatorischen Umge-

bung, tatsächliche Nutzungsanforderungen befördert. Dadurch entfallen teure Systemfunk-

tionen, die nicht gewünscht sind (vgl. Wecht, 2005). Dieser Vorteil ist zwar nicht direkt er-

sichtlich, aber es lässt sich beurteilen, dass dadurch zeit- und kostenintensive Ressourcen 

in der Entwicklungsarbeit mithilfe einer frühzeitigen Identifikation der Anforderungen redu-

ziert werden (vgl. Karat, 1997). 

Ebenso kann eine Steigerung der Benutzerakzeptanz und des Verständnisses durch eine 

erhöhte Einflussnahme an Entscheidungsprozessen erzielt werden. Die Wahrnehmung ei-

ner eigentumsgestaltenden Anteilnahme der beteiligten Personengruppen resultiert dem-

nach in einer höheren Kundenzufriedenheit und einer simplifizierten Markteinführung des 

Produkts (vgl. Preece et al., 1994; Rogers et al., 2007). Der Mehrwert liegt somit nicht nur 

in einer gesteigerten Innovationsfähigkeit, in gestaltender Weise zu denken und/oder zu 

handeln, sondern ermöglicht ebenso eine Verbesserung der Kundenbindung an die Pro-

duktentwicklung (vgl. Knieß, 1995). 

Trotz der genannten Hemmnisfaktoren, verdeutlicht die Anzahl an aufgeführten Chancen 

und Potenziale, den Mehrwert einer nutzerzentrierten Entwicklungspraxis. 

3.3 Nutzerrollen im Innovationsprozess 

Die Integration entwicklungsbedeutsamen Nutzerwissens in Innovationstätigkeiten eines 

Unternehmens kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Nutzer, die sich in Wis-

sensständen und Fähigkeiten unterscheiden, können zu verschiedenen Zeitpunkten mit di-

vergierenden Interaktionsgraden im Innovationsprozess partizipieren. Daraus folgt, dass 

die zugeschriebenen Nutzerrollen im Hinblick auf das Forschungsinteresse sowie die kon-

krete Zielstellung der Integrationsbestrebungen variieren können (vgl. Ortlieb & auf der 

Heide, 1993).  

Nutzer partizipieren entweder als Lead-User oder Normalanwender im Innovationsgesche-

hen. Das Lead-User Prinzip wird in den frühen Phasen einer strategischen Innovationsent-

wicklung eingesetzt. Dabei gilt es Nutzer zu beteiligen, die ein hohes Innovationspotenzial 

besitzen. Aufgrund dessen wird Lead-Usern bescheinigt, dass sie über ein besonderes Be-

dürfnis- und Lösungswissen7, innovationsfördernde Persönlichkeitsmerkmale sowie rele-

vante Kenntnisse im entsprechenden Anwendungsgebiet der Innovation verfügen, die bei 

der Antizipation von Lösungen für Produktneuschöpfung zum Tragen kommen. Ebenso ver-

treten sie ein hohes Eigeninteresse sich zu beteiligen, indem sie über persönliche Bedürf-

nisse informieren (vgl. von Hippel, 1986). 

                                                           
7 Wichtige Inputfaktoren zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung im Innovationsprozess, aus deren Schnittmenge Innovatio-

nen entstehen (vgl. von Hippel 1978, 1994). 
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Nichtsdestotrotz können durchschnittliche Endanwender, die andere Sichtweisen und Be-

wertungskriterien als Lead-User vertreten, genauso im Fokus des Innovationsentwicklungs-

interesses stehen. Sie dienen der Erhebung repräsentativer Eigenschaften und fördern die 

Analyse der Gestaltung einer tatsächlichen Anwendung in den betreffenden Phasen (z. B. 

in Testphasen) ohne spezifisches Objektwissen (vgl. Reichwald & Piller, 2009). 

Weiterhin nimmt die Literatur eine Klassifizierung der Nutzerbeiträge auf Basis der Aktivität 

bzw. des Entscheidungseinflusses von Nutzern vor. Daraus ergibt sich eine Differenzierung 

hinsichtlich eines informativen, beratenden und entscheidenden Charakters (vgl. Oxley 

Green & Hunton-Clarke, 2003). Nach Kaulio (1998) wird anhand dieser drei Ebenen eine 

analoge Kategorisierung von Gestaltungsprozessen für („Design for“), mit („Design with“) 

und durch („Design by“) Nutzer vorgenommen. 

Im Rahmen einer Innovationsentwicklung für Nutzer, dienen nutzergenerierte Beiträge vor-

nehmlich der Informationsgewinnung. Diese eher passive Rolle und der geringfügige Ent-

scheidungseinfluss bezüglich der Entwicklungsmodalitäten, kann durch Beobachtungen 

und Befragungen von Nutzern auf eine Informationsgenerierung zurückgeführt werden. 

Demgegenüber kann die Entwicklungsdurchführung mit Nutzern jedoch auch als gegensei-

tiger Informationsaustausch aufgefasst werden. Die Endanwender gehen eine stärkere Ein-

bindung in Prozessaktivitäten ein, sodass ihnen durch Interaktionen auf kommunikativer 

Ebene hinsichtlich Ideengenerierung und Rückmeldungen, die Rolle eines Beraters zu Teil 

wird. Entscheidungskompetenzen obliegen dennoch weiterhin den Innovatoren. Ein Gestal-

tungprozess der vorwiegend durch Nutzer realisiert wird, weist einen hohen Grad an aktiver 

Einbindung auf, sodass den extern am Innovationsprozess Beteiligten eine Teilhabe an 

Entscheidungsprozessen zukommt. 

Nach Fichter (2005) lassen sich die folgenden sechs Nutzerrollen im Entwicklungsprozess 

unterscheiden: „Anspruchsformulierer“, „Ideenlieferant“, „Evaluierer“, „Ko-Entwickler“, „Tes-

ter“ und „Vermarkter“. Die Rollenwahl ist dabei geprägt von der jeweiligen Zielsetzung und 

Phase der Nutzerintegration.  

In der passiven Rolle des „Anspruchsformulierers“ findet in frühen Phasen von Innovations-

projekten ein Transfer der Anforderungen und Bedürfnisse in Form informativer Beiträge 

statt. Ebenfalls in den Frühphasen von Innovationsprozessen können Nutzer als „Ideenlie-

feranten“ in Erscheinung treten. Um die Gewinnung von Ideen voranzutreiben, werden zu-

meist Ideenwettbewerbe mithilfe von öffentlichen Ausschreibungen über Online-Netzwerke 

oder Webseiten initialisiert. Die Bewertung erfolgt anschließend durch eine Jury. Diese 

Rolle zeichnet sich durch eine unterschiedlich starke Ausprägung der Nutzerinteraktion aus. 

Trotz einer aktiven Ideengenerierung, gestaltet sich der Interaktionsgrad als gering. Eine 

Bewertung der Ideen, Konzepte, Prototypen oder anderer Leistungsangeboten wird durch 

Nutzer in Rollen als „Evaluierer“ erreicht. Die mehrheitlich beratende Funktion kommt im 

Zuge von Rückmeldungen zu bestehenden Ideen und Entwicklungskonzepten zum Tragen. 

Zwangsläufig verzeichnen Nutzer in dieser Rolle aktivere Interaktionsmuster als in den Pha-

sen der Ideengenerierung. Den höchsten Entscheidungseinfluss besitzen Nutzer als „Ko-

Entwickler“, denn sie realisieren in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren oder eigenstän-

dig Entwicklungsschritte und -aufgaben. Ein langfristiger Einbezug bedarf, im Gegensatz 

zu „Ko-Entwicklern“, die temporär aktiv sind, eines gewissen Planungsaufwands zur ge-

nauen Abstimmung und Festlegung des gesamten Innovationsprozesses oder auch einzel-

ner Phasen. Am häufigsten werden Endanwender als „Tester“ zur praktischen Eruierung 
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innovativer Lösungsvorschläge im Anwendungsfeld integriert. Diese resultierenden Er-

kenntnisgewinne beziehen sich auf die fortgeschrittenen Phasen des Innovationsprozes-

ses. Auch in dieser Rolle variiert der Grad der Interaktion durch die Abhängigkeit vom Test-

design, z. B. durch Austausch bedingende Feedback-Erhebungen oder bloße Nutzerbe-

obachtungen auf Anwendungsebene. Aufgrund der Diffusion von Innovationsbestrebungen 

werden in den späten Phasen des Entwicklungsprozesses mithilfe von „Vermarktern“ Inno-

vationen veröffentlicht und beworben. Nutzer in der Rolle als „Vermarkter“ liefern somit ei-

nen entscheidenden Beitrag für die Durchsetzung des Innovationsgutes. 

Grundsätzlich muss berücksichtigt werden, dass Nutzerrollen nicht statisch sind, sondern 

sich im Verlauf der Entwicklung verändern können. Dadurch ist es möglich, dass Nutzer 

Doppelrollen besetzen oder spezifische Rollen, wie z. B. „Tester“ und „Vermarkter“ zusam-

menfallen (vgl. Ihl & Piller, 2010). Daraus resultiert, dass Rollen situativ zu betrachten sind 

und nicht jeder Stakeholder im Designteam vertreten sein muss, jedoch eine Untersuchung, 

ob und auf welche Weise das Artefakt einen Einfluss auf den Nutzer ausübt, unerlässlich 

ist (vgl. Rogers et al., 2007). 

3.4 Nutzerbeteiligungsprozesse  

Es gibt verschiedene Ansätze, Nutzer in Design- und Entwicklungsaufgaben zu involvieren: 

Bei einem prozessorientierten Vorgehen, wie es bei der Softwareentwicklung üblich ist, 

werden Nutzer als Ressource behandelt. Infolgedessen ist der Anwender kein richtiger Teil 

des Entwicklungsteams, sondern wird hinsichtlich Wünschen und Bedürfnissen beforscht. 

Forscher bzw. Mitarbeiter dienen somit als Sprachrohr. Dementgegen wird beim partizipa-

tiven Ansatz ein intensiveres Engagement in Form einer aktiven Beteiligung des zukünfti-

gen Anwenders an Designentscheidungen und Gestaltungsprozessen vorgesehen. Der po-

tenzielle Nutzer gilt dann als gleichgestellter Designpartner (vgl. Sanders et al., 2002). 

Nachfolgend werden partizipative Beteiligungsansätze für die Darlegung nutzerzentrierter 

Entwicklungspraktiken in dieser Arbeit fokussiert. 

Durch PD werden potenzielle Nutzer einer Produkt- oder Dienstleistungsinnovation in jede 

Phase eines Entwicklungsprozesses aktiv einbezogen. Dadurch werden sie, aufgrund ihrer 

Kenntnisse über Vorstellungen und Wünsche hinsichtlich einer gelungenen Produktvision 

angehalten, Einfluss auf relevante Designentscheidungen zu nehmen (vgl. Rogers et al., 

2007). Neben einer Bandbreite an ethnographischen Methoden, wie Interviews und (Ar-

beitsplatz-)Analysen durch Beobachtungen, werden Fokusgruppen, Workshops, Design-

praktiken (Mockups und Prototyping) sowie Kreativtechniken (Zukunftswerkstatt, Rollen-

spiel) zur Umsetzung und Aneignungsunterstützung eingesetzt. Komplexe technische An-

forderungen lassen sich somit festlegen und sozialethische Ziele, wie die Demokratisierung 

der Arbeitswelt und aufgabenspezifische Qualifikationen, erfüllen (vgl. Björgvinsson et al., 

2010).  

„Participatory design is aimed at including users in the design process so that users' 

opinions and preferences are reflected in the design of a technology they use. […] The core 

method of participatory design includes workshops and design sessions in which users are 

encouraged to think creatively and propose their own ideas.“ (vgl. Yamauchi 2012: 123) 
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Nach der klassischen Taxonomie von PD, lässt sich ebenfalls das STEPS8-Modell als par-

tizipative und evolutionszyklische Entwicklungsmethode zur Einbettung von Unterstüt-

zungssystemen in menschliche Arbeitspraktiken anführen (vgl. Floyd et al., 1989b). Ge-

prägt wird das Modell durch die in Skandinavien begründeten methodologischen Konzepte 

zu nutzerorientierter Arbeitsplatzgestaltung. Es sieht vor, dass durch einen Zusammen-

schluss von Entwicklern wie auch Anwendern ein gleichberechtigter Lernprozess entsteht, 

indem bezugsspezifische Kompetenzen eingebracht werden, um die Qualitätsanforderun-

gen der Endnutzer zu erfüllen und der Demokratisierung der Arbeitsverhältnisse gerecht zu 

werden (vgl. ebd.). Technische Artefakte, spezifische Designeinflüsse der aktuellen Nut-

zungssituation sowie unterschiedliche Benutzerinteressen prägen bereits etablierte Ar-

beitspraktiken. Aus diesem Grund ist eine evolutionszyklische Entwicklung notwendig, da 

mithilfe eines iterativen Entwicklungsprozesses die Systemfunktionen kompensiert werden 

und auf diese Weise neue Anforderungen für die Gestaltung zweckgemäßer Systeme ent-

stehen (vgl. Floyd et al., 1989a). 

Anders als das STEPS-Modell, das zwar den organisationalen Wandel aufgreift, werden in 

dessen Weiterentwicklung, der sogenannten integrierten Organisations- und Technikent-

wicklung (kurz OTE), technische, organisationale und menschliche Faktoren zur Entwick-

lung von Technologien in transformierenden Organisationen ganzheitlich betrachtet (vgl. 

Wulf & Rohde, 1995; Rohde, 2007). Verhalten, Einstellungen und Fähigkeiten der Mitglie-

der wie auch administrative Strukturen und Prozesse einer Organisation spielen somit eine 

zentrale Rolle für die Technologieentwicklung und deren Auswirkungen auf die Arbeitspra-

xis (vgl. Rohde, 2007). 

Das vorrangige Ziel zur Verbesserung der Arbeitspraktiken liegt in der Modellierung einer 

theoretischen Grundlage zur Etablierung eines evolutionszyklischen und partizipativen Pro-

zessmodells für die Unterstützung und Strukturierung von Prozessen durch technische Sys-

teme, sodass die Bedürfnisse aller Beteiligter adressiert und positive Wechselbeziehungen 

entstehen können (vgl. French & Bell, 1990). Um den organisationalen Wandel zu lenken 

und adäquate Kriterien zur Evaluation der Entwicklungsergebnisse zu manifestieren, wird 

mithilfe partizipativer Gestaltungswerkzeuge und Verfahren zunächst eine Analyse der Si-

tuation vorgenommen. Daran knüpft die Entwicklung alternativer Lösungsvorschläge an, 

um diese gegeneinander abzuwiegen und weitere Interventionen zu planen. Für diese Maß-

nahmen dient die Integration eines Sets an entwicklungsbedeutsamen Konzepten in ein 

theoretisches Rahmenmodell (vgl. Wulf & Rohde, 1995). 

Der Prozess der User-driven Innovation gilt gemeinhin als Paradigmenwechsel zu einer 

neuartigen Form der Entwicklungskooperation zwischen Unternehmen und Kunden. Unter-

nehmen, die bislang als Produktionsinnovationstreiber charakterisiert wurden, bewirken 

nun, dass Nutzer und Kunden, die vorher eine passive Rolle als Entwicklungsnutznießer 

eingenommen haben, als aktive Beteiligte den Innovationsentwicklungsprozess mitgestal-

ten (vgl. von Hippel, 2005). Dies kann erreicht werden, indem Unternehmensgrenzen für 

die kooperative Entwicklung von innovativen Produkten oder Dienstleistungen mit externen 

Akteuren entlang aller Phasen des Innovationsprozesses geöffnet werden. Diese Sicht-

weise propagiert einen offenen Innovationsprozess und kontrastiert diesen mit einem oft-

mals geschlossenen unternehmensinternen Prozess, in welchem Unternehmen aus-

schließlich die Ideen aus der eigenen Domäne nutzen (vgl. Piller, 2005). Dies bedeutet, 

                                                           
8 Software Technik für Evolutionäre, Partizipative Systemgestaltung. 
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dass beispielsweise durch eine Interaktion mit Kunden und Nutzern versucht wird neue 

Wissensquellen über Bedürfnis- und Lösungsinformationen zu erschließen und eine „Ab-

kehr von einem klassischen Innovationsprozess, der sich weitgehend innerhalb eines Un-

ternehmens abspielt“ zu vereinfachen (vgl. Reichwald & Piller, 2006: 95). Dadurch sollen 

konkrete Innovationsideen transferiert werden, um den bestehenden Risiken von Investiti-

onen bei Markteintritt entgegenzuwirken. Folglich können neuartige Produkte am Markt 

platziert und langfristig etabliert werden (vgl. ebd.).  

Als Quellen für sogenannte Open Source Innovationen durch den Einbezug und die Nut-

zung der geeignetsten externen Benutzerideen und Erfahrungen für zukünftige Produktver-

sionen dienen u. a. Foren, Online-Communities, Ideenwettbewerbe, Lead User, Crowd-

sourcing und Soziale Netzwerke. 

Als Kernfragment der nutzerzentrierten Entwicklung wird häufig das User-Centered Design 

angeführt, dessen begriffliche Prägung in den achtziger Jahren an der University of Califor-

nia, San Diego auf Donald Norman zurückgeht. Es stellt zugleich eine Philosophie wie auch 

ein Spektrum an unterschiedlichen Methoden und Techniken zur Datenerhebung mit Nut-

zerbeteiligung dar (vgl. Mao et al., 2001; 2005).  

Im Gegensatz zu den eher forschungsorientierten Ansätzen, wird UCD im Unternehmens-

kontext als normatives Design- und Entwicklungsprozessmodell zur Überbrückung von Li-

mitationen des traditionellen Systemdesigns durch Nutzerbeteiligung in allen Entwicklungs-

phasen verstanden. Wie bei bereits dargestellten Nutzerbeteiligungsprozessen, liegt das 

vorrangige Ziel dieses multidisziplinären Ansatzes in der Verbesserung des Verständnisses 

von Nutzer- und Aufgabenanforderungen, um eine hohe Gebrauchstauglichkeit sowie ein 

positives Nutzungserlebnis für das zu entwickelnde Produkt zu erzielen (vgl. Abras et al., 

2004). 

Der UCD-Prozess gliedert sich in mehrere Design- und Evaluationsiterationen. Mit einem 

vorwiegend ethnographischen Methodenspektrum können bspw. die Nutzer- und Aufga-

benanforderungen früh durch Beobachtungen, Interviews usw. ermittelt, die Ergebnisse mit 

Design Sketches oder Szenarien interpretiert und mittels Personas und Use Cases verdeut-

licht werden. Eine Ausgestaltung lässt sich in Form von Mockups, Prototypen oder Style-

guides realisieren. Daran knüpfen im Regelfall empirische Überprüfungen der Produktneu-

schöpfungen durch Nutzertests, Interviews und Fragebögen (vgl. ebd.). 

Im Hinblick auf die softwaretechnische Entwicklung von Artefakten lässt sich feststellen, 

dass Methoden des UCD im Vergleich zu Softwareentwicklungsmodellen getrennt vonei-

nander angewandt werden. Laut Chamberlain et al. (2006) hänge dies mit dem erhöhten 

Dokumentationsaufwand zur Unterstützung der Produktnutzung sowie der Notwendigkeit 

einer Anforderungs- und Bedarfsanalyse der Nutzer und des Nutzungskontexts zusammen. 

Ungeachtet dessen existieren jedoch auch einige Vertreter, die aufgrund diverser Gemein-

samkeiten versuchen eine Koexistenz zu forcieren (vgl. ebd.; Fox et al., 2008; Sy, 2007). 

In Bezug auf die Realisierung einer parallelen Entwicklung ist es zunächst wichtig zu ver-

stehen, dass klassische Softwareentwicklungsmodelle (z. B. Wasserfallmodell), die sich an 

festen Phasen und Artefakten orientieren, zwar in der Softwareentwicklung etabliert sind, 

jedoch mittlerweile als obsolet gelten (vgl. Nebe et al., 2007). Vielmehr wenden sich Unter-

nehmen der IT- und Softwarebranche von diesen vordefinierten Vorgehensweisen ab und 

richten interne Entwicklungsprozesse vermehrt nach Prinzipien einer agilen Softwareent-

wicklung aus. Maßgeblich kennzeichnend für die Agilität in den Entwicklungsprozessen ist 
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die Flexibilität und Transparenz, sodass auf Änderungen der Anforderungen und unvorher-

sehbare Ereignisse jederzeit reagiert werden kann. In diesem Zusammenhang erweist es 

sich als erfolgsentscheidend, dass stetig mit dem Kunden kommuniziert wird, um eine Pri-

orisierung der Geschäftsziele vornehmen zu können und der sich daraus ergebenden Ab-

leitung von Anforderungen anzunehmen. Weiterhin wird versucht, die einzelnen Prozess-

schritte überschaubar zu halten, damit sich Kosten reduzieren lassen und kein Überange-

bot an Informationen zur Dokumentation entsteht (vgl. Pressman, 2005). Allerdings lassen 

sich mit agilen Entwicklungsmodellen Überblick und Kontrolle von Managementaktivitäten 

in der Projektorganisation nicht auf beliebige Situationen, Personen, Artefakte etc. anwen-

den. Dies hängt damit zusammen, dass es in modernen Entwicklungsprojekten oft unmög-

lich ist, aufgrund sich stetig verändernder Marktbedingungen oder Kundenbedürfnisse eine 

Vordefinition der jeweiligen Maßnahmen zu unternehmen. Ebenso weisen agile Methoden 

bisweilen Defizite im Nutzereinbezug sowie in der Analyse des Kontexts auf. Trotzdem kann 

festgestellt werden, dass für die Evaluation von Prototypen oder dergleichen, Nutzer bereits 

integriert werden (vgl. Stickel et al., 2015). 

In der Literatur lassen sich verschiedene Vorschläge zu Vorgehensweisen finden, wie UCD 

und agile Entwicklungsmethoden zusammengeführt werden können: 

Zum einen wird vorgeschlagen eine Synchronisation der Design- und Entwicklungsabtei-

lungen zu erzielen, indem Designüberlegungen zur Gestaltung und konzeptionellen Umset-

zung des Systems, in einem iterativ-inkrementellen Prozess, den Implementierungsarbei-

ten der Entwickler vorgelagert werden (vgl. McInerney & Maurer, 2005). Diesbezüglich wird 

bei Produktneuschöpfungen von Obendorf et al. (2010) vorgeschlagen, Benutzer- und Nut-

zungskontextstudien mithilfe ethnographischer Methoden, wie Kontextbeobachtungen und 

Interviews vorzunehmen oder auch interaktive Elemente der Bedienoberfläche zu gestalten 

bzw. Prototypen zu entwickeln. Auf die Softwareentwickler entfällt dabei die Aufgabe die 

auf Grundlage der ermittelten Spezifikationen fertiggestellten Bestandteile an das De-

signteam weiterzuleiten.  

Im Hinblick auf eine engere Zusammenarbeit der einzelnen Rollen in der Entwicklung wird 

weiterhin vorgeschlagen, dass Teammitglieder der Designabteilung, aber auch Kunden 

bzw. Nutzer als aktive Mitglieder, in das bestehende Entwicklungsteam aufgenommen wer-

den und gemeinsam mit den Softwareentwicklern die Produktvision durch Prototypen ab-

bilden. Um die Zusammenführung zu erleichtern, sollte ein Orientierungsrahmen geschaf-

fen werden mit dessen Hilfe besser auf Arbeitsweisen und Anforderungen der jeweils an-

deren Stakeholder eingegangen werden kann. Im Vergleich zu der vorherigen Vorgehens-

weise fällt dadurch zusätzlicher Dokumentationsaufwand weg (vgl. Nebe et al., 2007). 
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4. Living Labs als Innovationsparadigma 
Im Hinblick auf eine adäquate Beantwortung der Forschungsfrage, gilt es unterschiedliche 

Möglichkeiten der Nutzerintegration in Innovationsprozesse von KMU zu analysieren. Zu-

sätzlich zu den bereits erwähnten klassischen Beteiligungsmodalitäten, soll in diesem Ka-

pitel das Konzept der Living Labs vorgestellt werden, das ebenfalls zur Organisation der 

Nutzerbeteiligung in Innovationsprozessen beiträgt, jedoch anders als Praktiken des PD 

oder UCD, die potenziellen Anwender einer Produktneuschöpfung in den realweltlichen 

Nutzungskontext einbindet.  

Die Anwendung von Living Lab-Strukturen für KMU sind bisweilen wenig erforscht, sodass 

vor dem Hintergrund der Begriffsbestimmung, Verdeutlichung von Chancen und Potenzia-

len sowie einer Präzisierung von Anwendungsfeldern und Typologien in diesem Kapitel, 

eine empirische Untersuchung der potenziellen Eignung im weiteren Verlauf der Arbeit an-

gebracht erscheint.  

4.1 Charakterisierung des Living Lab-Ansatzes 

Für die Entwicklung alltagsrelevanter Anwendungen bedarf es neben den etablierten Nut-

zerbeteiligungsprozessen und allgemeinen Richtlinien zur ergonomischen Gestaltung, zu-

sätzlicher Innovationsmethoden, um die Aneignung künftiger Technologien systematisch 

zu erfassen und zielgerichtet gestalten zu können. In der Forschung wird daher zunehmend 

auf den Ansatz der sogenannten Living Labs zurückgegriffen. 

Der Literatur lässt sich entnehmen, dass die ursprüngliche begriffliche Prägung auf Profes-

sor William J. Mitchell zurückzuführen ist, der in seinen Arbeiten am Massachusetts Institute 

of Technology Media Lab in Boston die Erforschung dynamischer und komplexer Wechsel-

wirkungen von Bedarfen und Möglichkeiten in der Aneignung neuer IKT in Realumgebun-

gen thematisierte (vgl. Eriksson et al., 2005). Zu diesem Zweck wurden Laboreinrichtungen 

geschaffen, um die häusliche Wohnumgebung so detailliert wie möglich abzubilden. Somit 

ließ sich das Nutzerverhalten unter realen Anwendungsbedingungen im natürlichen Umfeld 

der Probanden beobachten und analysieren, um Rückschlüsse auf die konkrete Anwen-

dungssituation zu ermöglichen (vgl. Schuurmann et al., 2013b). 

Der ursprünglichen Form zufolge, gelten Living Labs als Evaluationsumgebung zum Imple-

mentieren und Testen in simulierten Nutzungssituationen. Aktuelle Abhandlungen verste-

hen Living Labs als in die Realität überführte Messeinrichtungen, virtuelle Innovations-

räume, konventionelle Beobachtungsräume und realweltliche Ausschnitte (wie z. B. Regio-

nen), die geeignete Rahmenbedingungen zur Generierung und Evaluierung von Ideen bzw. 

Innovationen bereitstellen. Es existieren aber auch Living Labs, die nicht als solche be-

zeichnet werden (vgl. von Geibler et al., 2013). Die Anwendung findet größtenteils in for-

schungsspezifischen Kontexten, wie Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten oder in 

Forschungsabteilungen von Großunternehmen statt. Durch Kooperationen mit Industrieun-

ternehmen können Living Labs eine marktorientierte Forschung ermöglichen und hinsicht-

lich einer Bereitstellung von Lösungsdimensionen auf realweltliche Problemstellungen an-

gewandt werden. 
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Europaweit entwickelte sich aus den Forschungsbestrebungen sukzessive eine Trendent-

wicklung (vgl. Bergvall-Kåreborn et al., 2009). Aus diesem Grund wurde im Jahr 2006 ein 

europäisches Netzwerk, das European Network of Living Labs (kurz ENoLL) zur Vereinfa-

chung der Struktur und Organisation der Aktivitäten, Kompetenzen und des Erfahrungsaus-

tausches zwischen verschiedenen Mitgliedern und externen Stakeholdern gegründet. Das 

Netzwerk zählt derzeit ca. 400 Living Labs, von denen 76 in Deutschland verortet sind (vgl. 

ENoLL, 2017). 

Die Hauptaktivitäten dieses internationalen Innovationsökosystems bestehen einerseits in 

der Forschung und Entwicklung von Technologien, andererseits dienen sie der Hervorbrin-

gung von Innovationen. Trotz dieser Bestrebungen existiert bislang keine allgemeingültige 

Definition zu Living Labs, da fortschreitende Erweiterungen zu einer Fülle an Definitionsan-

geboten führt, die sich an konkret erprobten Living Labs orientieren.  

Die folgenden Charakteristiken gelten dem ENoLL zufolge als prägnant, um zu einem ers-

ten Verständnis zu gelangen:  

Living Labs, als 

• Initiator zur Bestimmung kultureller, rechtlicher, technischer und marktspezifischer 

Rahmenbedingungen in Form von Nutzer- und Kontextstudien, 

• Impulsgeber für die Einnahme und Integration aktiver Rollen der Nutzer und Kunden 

eines Produktes im Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprozess eines Un-

ternehmens, 

• Methode für nutzergesteuerte Innovationen, 

• Forschungsumgebung, in welcher Produkte und Dienstleistungen in realen Lebens-

situationen abgebildet werden, 

• Anbieter notwendiger Informations- und Kommunikationsstrukturen und Netz-

werkumgebungen mit zuständigen Akteursgruppen, um eine Einbindung von Nut-

zern überhaupt zu ermöglichen, 

• Förderer nachhaltigkeitsorientierter Innovationsprozesse und -strukturen 

Bezogen auf diese Merkmalausprägungen wird für die vorliegende Arbeit der Definition 

nach Bergvall-Kåreborn entsprochen, da die genannten Charakteristiken von Living Labs 

in dieser zusammengeführt und im Hinblick auf die Schaffung nachhaltiger Werte verdeut-

licht werden:  

„A Living Lab is a user-centric innovation milieu built on everyday practice and rese-

arch, with an approach that facilitates user influence in open and distributed innovation pro-

cesses engaging all relevant partners in real-life contexts, aiming to create sustainable va-

lues.” (vgl. Bergvall-Kåreborn et al., 2009: 3) 

Gemäß der Definition kann ein Living Lab somit als nutzerorientierte, offene Innovationsinf-

rastruktur, in der verschiedene am Entwicklungsprozess beteiligte Akteure in allen Entwick-

lungsstufen partizipieren, verstanden werden. Anhand anwendungszentrierter Forschungs-

methoden können demzufolge Lösungen in einem Team aus Forschern, Industriepartnern 

und Endanwendern mit unterschiedlichen Expertisen bedarfsbezogen entwickelt werden 

(vgl. Abbildung 2). Die Integration von Nutzern und anderen Wertschöpfungsträgern stellt 

somit eine notwendige Bedingung für die Kategorisierung als Living Lab dar (vgl. Almirall & 

Wareham, 2008; Bergvall-Kåreborn et al., 2009; Niitamo et al., 2006). Auf diese Weise las-
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sen sich domänenübergreifende Wissensressourcen zur Erprobung und Evaluation inno-

vativer Konzepte für die Entstehung nützlicher und gebrauchstauglicher Artefakte vereinen, 

sodass sich die Beteiligten mit persönlichem Wissen und Erfahrungen von passiven Wert-

schöpfungsempfängern zu Ko-Entwicklern entfalten (vgl. Hofbauer, 2013).  

 
Abbildung 2: Stakeholder und Prozessstufen des Living Lab Ansatzes (vgl. PRAXLABS, 2017) 

Living Labs bieten somit nicht nur theoretische Vorgehensmodelle für Entwicklungspro-

zesse. Vielmehr fungieren sie als realweltliche Explorations- und Testumgebungen und 

werden darüber hinaus als Partnernetzwerke verstanden. 

4.2 Bedeutung von Living Labs für den unternehmerischen Kontext 

Zur Nutzerintegration in internen Entwicklungsprozessen von Unternehmungen existieren 

vielfältige Ansätze, die gleichsam Mehrwerte wie auch Herausforderungen bedingen. Eine 

Vielzahl der bereits dargestellten Mehrwerte und Herausforderungen durch Nutzerbeteili-

gungsprozesse (vgl. Kapitel 3.2), mit denen KMU konfrontiert werden, lassen sich auch im 

Entwicklungsgeschehen von Living Labs verzeichnen. Dennoch nehmen Living Labs auf-

grund der Einbindung von Innovationsschöpfungen in einen realweltlichen Nutzungskon-

text, eine gesonderte Rolle im Rahmen betrieblicher Entwicklungsmodalitäten ein. An die-

ser Stelle sollen jene mehrwert- und herausforderungsstiftende Faktoren genauer betrach-

tet werden, die spezifisch für die Innovationsmethodik sind. 

Durch eine aktive und frühzeitige Beteiligung am Innovations- bzw. Entwicklungsgeschehen 

und einer Einbettung der zu untersuchenden technologischen Artefakte in realweltliche Ex-

plorations- und Testumgebungen, lassen sich innerhalb neuer Interaktionsräume und -for-

men, kontextspezifische Nutzungsprobleme und -bedarfe von Anwendern und weiteren 

Vertretern der Wertschöpfungskette eruieren. Zudem können durch die Einbindung in das 

reale Handlungsgeschehen, die spezifischen Verhaltensweisen und Reaktionen in Form 

von Fallbeispielen für weitere Beteiligte konkretisiert werden (vgl. Meurer et al., 2016). 

Weiterhin führt die flexible und kontextsensitive Nutzung von Testgegenständen in realen 

Anwendungskontexten, insbesondere in wenig erforschten Bereichen, zu einem verbesser-

ten Verständnis über die Arbeitspraxis von Nutzern sowie über deren tatsächliche Anforde-

rungen (vgl. Guzmán et al., 2013).  
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Darüber hinaus dienen Living Labs als Plattform zur Unterstützung der Vernetzung und zum 

Austausch der partizipierenden Akteure in unterschiedlichen Phasen der Produktentwick-

lung. Voraussetzung dafür ist ein an die Arbeitsprozesse angepasstes Living Lab-Konzept, 

da bei Produktentwicklungen eine starke Abhängigkeit der vernetzen Akteure resultiert.  

In Bezug auf die Vernetzung unterschiedlicher Akteursgruppen, ermöglichen Living Labs 

ebenso eine frühzeitige und einfache Auseinandersetzung sowie Kommunikation von 

schwer zugänglichen Themenkomplexen potenzieller Nutzer. Dies bewirkt, dass Vorbe-

halte und Ängste reduziert und abgebaut werden oder gar nicht erst entstehen, wodurch 

die Nutzerakzeptanz für Produktneuschöpfungen erhöht wird und in einem geringeren 

Marktrisiko für Unternehmen resultiert. Somit lässt sich anhand von Living Labs die Markt-

position zuverlässig bestimmen (vgl. Pallot et al., 2010). Ferner ermöglichen Living Labs, 

abgestimmt auf den jeweiligen Untersuchungskontext und -gegenstand, die Nutzung viel-

fältiger Methodenkombinationen, indem eine holistische Infrastruktur gegenüber isolierten 

Einzelmethoden gewählt wird. Dadurch kann die Komplexität der sozialen Praxis berück-

sichtigt werden (vgl. Liedtke et al., 2012; von Geibler et al., 2014; Liedtke 2015). 

Abgesehen von den mehrwertstiftenden Faktoren lassen sich ebenso interne sowie externe 

Grenzen und Herausforderungen in der Etablierung von Living Labs ermitteln, die einen 

Einbezug in die betrieblichen Innovationskulturen erschweren (vgl. Enkel, 2009; Ogonowski 

et al., 2013; Pleschak, 2003). 

Im Rahmen der Integration eines Living Labs wird das Erreichen einer Akzeptanzhaltung 

bei Mitarbeitern eines Unternehmens gegenüber der Innovationspraktik, oftmals als große 

Herausforderung wahrgenommen. Als möglichen Grund lassen sich fehlende Berührungs-

punkte der Aufbau- und Durchführungsmaßnahmen nichtbeteiligter Mitarbeiter benennen. 

Weiterhin bedeutet eine Hinwendung zu einer Innovationsentwicklung mithilfe eines Living 

Labs, langfristig Änderungen für bestehende Arbeitsroutinen im Unternehmen, was zu einer 

verbreiteten Skepsis gegenüber neuen Innovationsformen führen kann (vgl. Enkel, 2009).  

Obwohl externer Wissensinput zu einer Vielzahl von Ideen beitragen kann, garantiert dies 

keinen Einbezug in die Innovationsstrategie. Ferner zählt die Aufklärung über den Mehrwert 

von Living Lab-Leistungen für das Innovationsgeschehen im Unternehmen eines Kunden, 

zu den elementaren Herausforderungen und verlangt Überzeugungsarbeit. Die Beteiligung 

eines Unternehmens hängt demzufolge von der Unternehmenspolitik ab, sich gegenüber 

externen Innovationstreibern zu öffnen. Durch den Einbezug externer Akteure in den unter-

nehmerischen Produktentwicklungsprozess wird ein differenzierter Einblick in interne Pro-

zesse gewährt, wodurch bestehendes Wissen wie auch Wissenslücken offenbart werden. 

Als hinderlich erweist sich die Befürchtung, dass durch die Weitergabe von sensiblen Da-

ten, wie Ideen und Innovationskonzepte an Dritte, ein Risiko für die betriebliche Wettbe-

werbsposition resultiert (vgl. ebd.). Dieser gefühlte Kontrollverlust kann schlimmstenfalls 

zur Ablehnung von externen Entwicklungen durch Innovationsbeteiligte führen, da ihrer An-

sicht nach das Wissen im internen Kontext verbleiben sollte. Aus diesem Grund kann die 

Forderung entstehen, eine Kooperation mit externen Akteuren zu unterlassen, um die Iden-

tifikationsfähigkeit der Beteiligten und deren Leistungsbereitschaft aufrechtzuerhalten so-

wie interne Wissenspotenziale nicht zu vernachlässigen (vgl. Pleschak, 2003). 
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Neben der Arbeitsauslastung durch das tägliche Projektgeschäft, bildet der erhöhte Zeit- 

und Koordinationsaufwand durch organisatorische wie auch administrative Handlungsmaß-

nahmen der Living Lab-Prozesse eine weitere Hürde, die den Etablierungsanspruch maß-

geblich beeinträchtigt. Überforderung und Kontrollverlust gelten dabei als mögliche Folgen 

für KMU (vgl. Ili & Albers, 2010).  

Ebenso bedingt eine zu lange Prozessdauer innovationsspezifische Wettbewerbsrisiken 

und damit eine geringe Aussicht auf Markterfolg. Somit wird die Realisierung von Vor-

sprungsgewinnen durch vielversprechende Produkte oder Dienstleistungen als gefährdet 

erachtet, zumal einzelne Benutzerbeiträge zunächst geprüft und analysiert werden müssen. 

Dies kann sich als zeitaufwändig erweisen und womöglich zum Verlust bedeutender Infor-

mationen führen, wodurch Potenziale nicht vollständig ausgeschöpft werden (vgl. ebd.). 

Ein weiteres Hindernis für die Beteiligung an Living Lab-Strukturen, wird in der einge-

schränkten personellen sowie finanziellen Ressourcenausstattung von KMU gesehen. Ei-

nerseits stellt die Bereitstellung benötigter Kompetenzen zur Organisation und Leitung des 

Innovationsgebildes sowie die systematische Datenerhebung und -auswertung, Probleme 

für die Einbindung in KMU dar. Andererseits kann die Rentabilität von Prozessaktivitäten 

eines Living Labs, aufgrund des stark forschungsorientierten Ansatzes, nur unzureichend 

eingeschätzt werden. Bleiben demzufolge die Innovationsaktivitäten hinter den Erwartun-

gen zurück, können die Kosten für die umfangreichen Etablierungsmaßnahmen einer erst-

maligen Integration ggf. nicht gedeckt werden, wodurch ein hoher interner Kostendruck ent-

steht (vgl. Stickel et al., 2015). 

Nutzer müssen an einer Entwicklungsbeteiligung von Lösungsstrategien in einem offenen 

Innovationsprozess motiviert werden. Allerdings verfehlt die Einrichtung eines adäquaten 

Anreizsystems, um externe Akteure zu einer Beteiligung zu animieren oftmals die Nutzer-

interessen. Mögliche Gründe für das Scheitern des Motivationssystems können zum einen 

darin bestehen, dass die erforderlichen Triebkräfte nicht sichtbar, lohnenswert oder über-

haupt vorhanden sind (vgl. Donner, 2013). Zum anderen wird in der Literatur argumentiert, 

dass je etablierter offene Innovationsprozesse in Unternehmen sind, desto weniger werden 

externe Akteure Attraktivität verspüren daran teilzunehmen (vgl. Picot & Doeblin, 2009).  

Daraus resultiert eine geringe bzw. gar keine Beteiligung externer Akteure, sodass notwen-

dige Wissensressourcen nicht berücksichtigt werden können. Im Hinblick auf eine bereits 

bestehende Nutzerintegration kann es passieren, dass die vorhandenen Anreize nicht län-

ger greifen, da sich die Erwartungshaltungen nicht zur Zufriedenheit der Nutzer erfüllen 

lassen. Dies äußert sich beispielsweise in Ungeduld und Enttäuschung, wodurch möglich-

erweise eine zunehmend niedrigere Beteiligungsbereitschaft und geringere Leistungsfähig-

keit oder sogar der Projektausstieg resultiert (vgl. Ogonowski et al., 2013). Aus der Sicht 

von Privatpersonen, wie Nutzer und Kunden, scheitern Living Labs auch daran, Unterneh-

mensvertreter oder Wissenschaftler etc. in das private Umfeld zu integrieren, wodurch sich 

Living Labs jedoch auszeichnen. Ein für dieses Phänomen häufig genannter Grund besteht 

in der Angst des Intimitätsverlustes (vgl. ebd.).  

Die beschriebenen Mehrwerte und Herausforderungen von Living Labs verdeutlichen die 

Prämisse, die Zugänglichkeit von Living Labs für KMU transparent und bedarfsgerecht zu 

gestalten, um die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von KMU nachhaltig zu stärken. 
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4.3 Forschungs- und Anwendungsfelder 

In der europäischen Forschungslandschaft wird der Living Lab-Ansatz insbesondere in der 

Branche der IKT zur Förderung der Innovationskraft sowie zur Überprüfung der Ge-

brauchstauglichkeit eingesetzt (vgl. Svensson et al., 2010). Allerdings lässt sich die Anwen-

dung von Living Lab-Aktivitäten nicht ausschließlich auf die IKT-Entwicklung beschränken, 

sondern bedarf einer erweiterten Betrachtungsweise (vgl. Eriksson et al., 2005). 

Mittlerweile können Living Labs in diversen Anwendungsfeldern, wie u. a. soziale Medien 

oder auch in Nachhaltigkeitsentwicklungen identifiziert werden. Ebenso bestehen nach Arn-

kil et al. (2010) breite Anwendungsgebiete in der Telekommunikation, im Energie-, Ge-

bäude- und Mobilitätsmanagement, in der Tourismusbranche wie auch im öffentlichen Sek-

tor zur Entwicklung von Dienstleistungen und zur Unterstützung politischer Gesetzgebung.  

Weiterhin wird im Rahmen der Mensch-Maschine Interaktion ein entscheidender Beitrag 

durch den entsprechenden Einsatz geeigneter Unterstützungssysteme für die alternde Ge-

sellschaft geleistet. Die Entwicklung von Ambient Assisted Living (kurz AAL) Assistenztech-

nologien im Gesundheitswesen sorgt für den Erhalt einer selbstständigen Lebensführung 

älterer bzw. kognitiv oder körperlich beeinträchtigter Menschen. In diesem Zusammenhang 

kann mithilfe von Living Labs die (über-)regionale Vernetzung der einzelnen Beteiligten vo-

rangetrieben werden (vgl. Rashid et al., 2011). 

Almirall & Wareham (2008) benennen im Zusammenhang mit Living Labs als Innovations- 

und Entwicklungsumgebung noch weitere Bereiche, wie das Gründungswesen, den Tech-

nologietransfer sowie die Entwicklung von Städten und Regionen. 

Nach dem ENoLL (2017) lassen sich Living Labs in den benannten Anwendungsfeldern als  

• Regionale Living Labs mit offenen Innovationssystemen zur Verbesserung lokaler 

Produkte und Dienstleistungen, 

• kooperative Living Labs für die Neuentwicklung von Dienstleistungen und Produk-

ten, 

• gemeinnützige Living Labs zur Förderung von ländlichen, strukturschwachen Regi-

onen 

charakterisieren. 

4.4 Living Lab-Typologien 

In der Literatur lassen sich nach Guzmàn et al. (2013) zwei dominante Ausprägungen von 

Living Labs zur Nutzerintegration und aktiven Entwicklungsbeteiligung ermitteln: als erwei-

tertes Testfeld oder als Plattform für Co-Creation-Prozesse im Rahmen von Innovations-

entwicklungen.  

Die erste Ausprägung zielt verstärkt auf die Eruierung sowie Validierung innovativer Kon-

zepte durch Nutzer in realitätsgetreuen Umgebungen ab. Der Anwender übernimmt dabei 

die Rolle eines unabhängigen Testers und Evaluierers. Grundsätzlich verläuft die Nutzerin-

tegration passiv. Die Informationen werden mithilfe von Beobachtungen und Analysen des 

Nutzungsverhaltens generiert. Hinsichtlich des gewählten Zeitpunkts der Nutzerbeteiligung 

werden die mittleren bis späten Phasen des Innovationsprozesses adressiert, wodurch u. 

a. Erkenntnisse hinsichtlich Funktionalität wie auch Anwendbarkeit einer Innovation bzw. 

eines Prototyps im Fokus stehen.  
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Ein derartiger Einsatz von Living Labs wird vornehmlich im Hinblick auf die IKT-Entwicklung 

gewählt. Intensive Testphasen bilden einen festen Bestandteil der Entwicklungsroutine und 

die Integration der Anwender erfolgt realitätsbezogen, sodass fundierte Aussagen über Nut-

zungserfahrungen mit dem Testgegenstand im Anwendungsfeld getroffen werden können. 

Abgesehen von der reinen Funktionalitätsüberprüfung, ermöglicht das Living Lab als erwei-

tertes Testfeld, Einsichten zu Gestaltungsaspekten einer Innovativen Lösung. 

Anders als bei der ersten Ausprägung, wird bei den Living Labs als Plattform für Co-Crea-

tion-Prozesse das kreative Anwenderpotenzial genutzt, indem Nutzer als Ko-Entwickler 

auftreten. Dies hat zur Folge, dass die Anwender bereits in frühen Entwicklungsphasen, 

wie der Ideen- bzw. Konzeptentwicklung integriert werden. Diesbezüglich wird somit eine 

aktive Nutzerpartizipation vorausgesetzt und dadurch eine höhere Einflussnahme durch 

den einzelnen Anwender im Entwicklungsgeschehen ermöglicht. Anzumerken ist, dass in 

der Praxis Elemente der unterschiedlichen Ausprägungen von Living Labs kombiniert und 

nicht trennscharf einer bestimmten Variante zugeordnet werden können. 

Leminen et al. (2012) gliedern Living Labs in Innovationsprozessen hinsichtlich der treiben-

den Akteure des Netzwerks vornehmlich in vier Formen: 

• utilizer-driven 

• enabler-driven 

• provider-driven 

• user-driven 

Die Hauptunterschiede bestehen in den Aktivitäten, der Struktur, der Organisation sowie 

der Koordination der Living Lab Netzwerke. Nachfolgend werden die benannten Netzwerke 

mithilfe der Literatur nach Leminen et al. (2012) vorgestellt. 

Utilizer-driven 

Im Fokus der utilizer-driven Living Labs stehen die Entwicklung und/oder die Durchführung 

von Testverfahren von vornehmlich kommerziellen Produkten sowie Dienstleistungen, die 

typischerweise von Unternehmungen ausgerichtet werden. Diese Form des Netzwerkes 

fungiert als strategisches Werkzeug zur Sammlung von Nutzerdaten durch den Gebrauch 

firmeneigener Produkte. Die Aufgabe des Utilizers besteht vornehmlich in der Organisation 

und Kontrolle der Living Lab Aktivitäten, um seine zentrale Position im Netzwerk zu mani-

festieren. Utilizer-driven Living Labs zeichnen sich durch die Eigenschaft aus in einem nur 

kurzen Lebenszyklus, schnellstmöglich Ergebnisse zu generieren, die sich einfach in die 

Geschäftsstrategie integrieren lassen. Somit bestehen sie nur kurzfristig, da Vertreter auf 

eine zeitnahe Nutzung der Ergebnisse angewiesen sind (vgl. ebd.). 

Enabler-driven 

Auf enabler-driven Living Labs wirken Akteure, wie zum Beispiel der öffentliche Sektor, 

nichtstaatliche Organisationen und Geldgeber ein. Anders als utilizer-driven Living Labs, 

zielen diese für gewöhnlich auf gesellschaftlich relevante Verbesserungsprozesse ab, in-

dem Projekte mit sozialem und strukturellem Anspruch durch den Enabler initialisiert wer-

den (vgl. ebd.).  
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Das Ziel der Realisierung dieser Art von Netzwerk liegt beispielsweise darin, die Arbeitslo-

sigkeit zu reduzieren oder strukturschwache Regionen mithilfe von regionalen Entwick-

lungsprogrammen zu stärken. Im Gegensatz zu Hochschulen, Bildungs- und regionalen 

Entwicklungseinrichtungen, beteiligen sich außenstehende Unternehmen nur verhalten, da 

die Vorteile für sie oftmals nicht ersichtlich sind und sich somit kein nachweislicher Mehrwert 

in der Teilnahme von enabler-driven Living Labs ergibt. Ein weiterer Grund für die geringe 

Beteiligung liegt in der Annahme, dass vorrangig Ziele und Bedürfnisse der Enabler im Mit-

telpunkt der kooperativen, offenen Innovationsentwicklung stehen. Trotzdem verzeichnet 

diese Art von Living Labs durch die Informationserstellung und -vermittlung mithilfe von 

Akteuren innerhalb des Netzwerkes, eine höhere Langlebigkeit als utilizer-driven Living 

Lab-Netzwerke (vgl. ebd.). 

Provider-driven 

Provider-driven Living Labs werden zumeist als Resultat der Tätigkeiten von Entwicklungs-

organisationen, wie Schulen oder Hochschulen gegründet. Den Auslöser für Ausgründun-

gen bilden Entwicklungen und Ergebnisse neuer Forschungs- und Lehrmethoden. Bil-

dungs- oder Beratungseinrichtungen treten zumeist als Anbieter der Infrastruktur auf, wobei 

das generierte Wissen allen Netzwerkpartnern zur Verfügung gestellt und in Folgeprojekten 

weitergenutzt wird. Im Fokus der Aktivitäten stehen vornehmlich die Förderung des wissen-

schaftlichen Erkenntnisgewinns, der Theoriebildung oder des Lösungswissens in Bezug auf 

spezifische Problemstellungen. (vgl. ebd.).  

Diesbezüglich besteht die Innovationsleistung in der Generierung nützlichen Wissens sowie 

relevanter Informationen für die Beteiligten des Netzwerkes. Auf diese Weise liegen die 

Bemühungen der Innovationsbestrebungen in der Produktion neuer Forschungsergeb-

nisse, praktischer Geschäftslösungen, die kommerzialisiert werden können oder in verbes-

serten Lösungen für die Alltagsprobleme der Nutzer. Einerseits können Provider-driven 

Living Labs aus einem Einzelprojekt entstehen oder sich andererseits als langlebige Inno-

vationsplattform etablieren. Eine Herausforderung für provider-driven Living Labs besteht 

allerdings in der Forderung von Unternehmungen nach kurzen Produktentwicklungszyklen 

und schnellen Ergebnissen (vgl. ebd.). 

User-driven 

User-driven Living Labs werden durch eine Nutzergemeinde verwirklicht. Ähnlich wie in 

provider-driven Living Labs, liegt die Ausgangssituation zur Bildung eines user-driven Living 

Labs in der Identifizierung und Lösung von nutzerspezifischen Alltagsproblemen oder in der 

Realisierung der Erwartungsansprüche einer Interessengruppe. Der Anspruch besteht so-

mit in der Generierung von Problemlösungen, die den Werten und Anforderungen der Nut-

zer und Nutzergemeinschaften entsprechen. Von der Problemlösung profitieren hauptsäch-

lich Nutzer sowie Nutzergemeinschaften, aber auch die Gesellschaft und Unternehmen 

können daraus ihre Vorteile ziehen. 

Tatsächlich wird das Netzwerk nur von den Nutzern bzw. Nutzergemeinschaften betrieben. 

Die Partizipation in dem Netzwerk verrichten andere Akteure als die Nutzer. Diese werden 

jedoch mit Informationen, Equipment und Ressourcen versorgt. Informationen über die Nut-

zer und deren Nutzungsgewohnheiten werden im Netzwerk gesammelt und die daraus re-

sultierenden Innovationen im Nachhinein von den involvierten Unternehmen in einer ande-
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ren Anwendungsumgebung integriert und kommerzialisiert. Die Organisation obliegt indes-

sen bei den Providern mit dem Ziel Anwender in ihren Handlungen zu beeinflussen. Grund-

sätzlich lässt sich feststellen, dass sich diese Ausprägungsform eines Living Labs durch 

einen niedrigen Formalisierungsgrad auszeichnet und somit als eher unüblich in der Living 

Lab Forschung gilt (vgl. ebd.).  

Die unterschiedlichen Ausprägungsformen von Living Labs nach Guzmàn und Leminen 

wurden durch Schuurmann et al. (2013b) in einer empirischen Studie mit ENoLL-Mitgliedern 

in einen Zusammenhang gesetzt, mit dem Ziel, eine konkrete Typologisierung zu bewirken.  

Basierend auf den Ergebnissen der Studie ist eine Einteilung in vier Kategorien vorgesehen 

(vgl. Schuurmann et al., 2013b):  

• „American Living Labs“,  

• „Testbed-like Living Labs“,  

• „Living Labs focused on intense user co-creation“ und  

• „Living Labs mainly as facilitators for multi-stakeholder collaboration and knowledge 

sharing“ 

Der Typus des „American Living Lab“ ist an die Ursprünge des Living Lab-Konzeptes an-

gelehnt und stellt ein Laborumfeld, das dem tatsächlichen Nutzungskontext nachempfun-

den ist, in den Vordergrund der Testaktivitäten. Ziel ist es, das Nutzerverhalten zu beobach-

ten und zu analysieren. Der Fokus der Co-Creation fällt bei dieser konzeptionellen Variante 

allerdings gering aus (vgl. Schuurmann et al., 2013b). Im Gegensatz dazu können sich die 

Nutzer mit „Living Labs focused on intense user co-creation“ im tatsächlichen Anwendungs-

kontext aktiv an der Entwicklung beteiligen, wodurch konkrete Nutzungsgewohnheiten er-

fasst werden können. Der Co-Creation wird somit eine größere Bedeutung als beim Typus 

American Living Lab zuteil. Durch die oftmals zugrundeliegende Projektbezogenheit und 

der kleinen Anzahl an beteiligten Nutzern, trifft auf diese Ausprägung auch die Bezeichnung 

„europäisches Living Lab“ zu, die meist utilizer-driven sind (vgl. ebd.). 

Bei der dritten Form, den „testbed-like Living Labs“, die Schuurmann et al. (2013b) empi-

risch generieren, wird eine Nutzerintegration in einem moderaten Umfang, jedoch mit einer 

langfristigen Bindung und einer großen Nutzergruppe vorgesehen. Bezüglich der Infrastruk-

tur konnte bei dieser Living Lab Ausprägung festgestellt werden, dass provider-driven vor-

gegangen wird, die Projekte aber utilizer-driven eingebracht werden (vgl. ebd.). 

Der letzte Typus, der sich aus den Erkenntnissen von Guzmàn und Leminen generieren 

lässt, wird als „Living Labs for multi-stakeholder collaboration and knowledge sharing“ cha-

rakterisiert. Der Grad der Nutzerbeteiligung sowie die Testaktivitäten sind bei dieser Vari-

ante relativ gering. Kennzeichnend ist die Vernetzung von Akteuren, die den enabler-driven 

Living Labs entspricht. 
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4.5 Umsetzungsstrategien 

Grundsätzlich lässt sich mithilfe der Literatur feststellen, dass das spezifische Fachgebiet 

sowie der regionale Kontext des jeweiligen Forschungs- und Innovationsinteresses für die 

Wahl der geeigneten Umsetzungsweise ausschlaggebend sind (vgl. Santoro & Conte, 

2009).  

Dennoch werden laut Santoro und Conte (2009) beim Aufbau eines jeden Living Labs im 

Forschungskontext, unabhängig vom Fachgebiet oder strukturellen Kontext, die folgenden 

Schritte verfolgt: 

• die Einrichtung eines kollaborativen Szenarios mithilfe einer informations- und kom-

munikationstechnologischen Infrastruktur (Nutzung von Instrumenten des Web 2.0), 

um eine einfache und möglichst effektive Kommunikation zwischen den einzelnen 

Akteuren zu ermöglichen, 

• die Wahl und Durchführung nutzerzentrierter Methoden zur Generierung wie auch 

Evaluierung der innovativen Ideen bzw. Konzepte, 

• die kontext- und domainspezifische Identifikation relevanter Stakeholder, die mitei-

nander in Interaktion treten, 

• und die Festlegung von Auftragszielen der Partnerschaft. 

Die hier genannten Maßnahmen finden sich auch in der Unterteilung von Living Labs in die 

Segmente „Infrastruktur“, „Methode“, „Netzwerk“ und „Dienstleistungsmodell“ wieder, wie 

sie im Rahmen von Forschungsprojekten für gewöhnlich umgesetzt werden. 

Living Labs als Infrastruktur 

Living Labs, die als holistische Infrastruktur bzw. Interaktionsumgebung realisiert werden, 

dienen dem Zweck, eine stabile Testumgebung mit Zugang zum tatsächlichen Anwen-

dungsfeld über einen längeren Zeitraum zu manifestieren und reale Lebensbedingungen 

nachzuempfinden. Zunächst entscheiden die jeweiligen Stakeholder, ob bereits vorhan-

dene Innovationspfade ausgebaut oder neue Pfade entwickelt werden sollen. Des Weiteren 

ist die Einrichtung eines „festen institutionellen Rahmens für die Forschungsaktivitäten“ von 

Bedeutung (vgl. von Geibler et al., 2013: 29). Diesbezüglich werden vorwiegend For-

schungseinrichtungen, wie Labore, Showrooms oder auch Test- und Experimentierplattfor-

men involviert, um eine Analyse simulierter Nutzungsweisen für domänenübergreifende In-

novationen mit dem nötigen Equipment zu ermöglichen (vgl. Rashid et al., 2011). 

Das Untersuchungsvorhaben im Rahmen dieser zumeist künstlichen Forschungsumgebun-

gen beläuft sich auf den Einsatz von Interaktionstechnologien wie auch kommerziell ver-

fügbarer Produkte aus unterschiedlichen Branchen, die entweder autonom oder miteinan-

der verknüpft genutzt werden. Weiterhin besteht Zugang zu State-of-the-Art Technologien, 

wie auch Prototypen, die unter möglichst realistischen Anwendungsbedingungen mit Nut-

zern erprobt und weiterentwickelt werden. Dazu erfolgt ein Rückgriff auf einen bestehenden 

Nutzerpool mit gewünschten Erfahrungen sowie Kompetenzen (vgl. von Geibler et al., 

2013).  

Im Gegensatz dazu steht jedoch der Einsatz von bestehenden Produkten sowie Neuschöp-

fungen in halb-öffentlichen Innovationsräumen. Diese realweltlichen Testumgebungen bie-

ten gegenüber Laboren die Möglichkeit der Beobachtung und Analyse von Verhaltenswei-

sen und Reaktionen in tatsächlichen Nutzungsumgebungen der Anwender und bilden diese 
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nicht nur ab. Dadurch lassen sich zielgerichtet Bedarfe erschließen, aber auch Diskrepan-

zen zwischen Wahrnehmung und Handlung identifizieren (vgl. Rashid et al., 2011). 

Living Labs als Methode 

Damit die im Rahmen von Living Labs generierten Ideen den ökonomischen Ansprüchen 

genügen, beläuft sich der wesentliche Mehrwert einer methodenbehafteten Anwendung 

von Living Labs auf die Etablierung einer Kooperation zwischen den unterschiedlichen Sta-

keholdern, um innovative Produkte gemeinschaftlich zu gestalten und zu realisieren Das 

Augenmerk der Umsetzungsbemühungen liegt somit in der Integration aktueller als auch 

potenzieller Nutzer, die eine aktive Rolle in der Entwicklung von Produkten oder Dienstleis-

tungen erhalten und als Ideengeber, Tester und Evaluierer Einfluss auf die Gestaltung und 

Optimierung von hervorgebrachten Innovationsschöpfungen im realweltlichen Kontext neh-

men können. (vgl. Arnkil et al., 2010).  

Die Anwenderinteraktion und der Austausch kann im Rahmen von Workshops, Fokusgrup-

pen aber auch innerhalb themenspezifischer Diskussionsrunden zur Problemanalyse und -

lösung vor Ort erfolgen.  

Living Labs als Netzwerk 

Living Labs, die als Netzwerke fungieren, vereinen Akteure, wie Wissenschaftler und For-

scher, Endnutzer, Vertreter aus der Industrie und Berater sowie die physischen Einrichtun-

gen, auf die das Living Lab zurückgreift. Sie werden in den Umsetzungsprozess integriert 

und können durch unterschiedliche Expertisen für die (über-)regionale Zusammenarbeit zur 

(Weiter-)entwicklung von Leistungen entlang der Wertschöpfungskette sowie zur Wissens-

vermittlung, Ratschläge und Unterstützungsleistungen bei der Durchführung anbieten (vgl. 

Schuurman et al., 2013a).  

Gemeinhin lassen sich diese auf der Basis einer ergebnis- und forschungsorientierten Ko-

operation bestehender Institutionen im jeweiligen Anwendungsfeld als Kompetenznetzwerk 

bezeichnen. Im Fokus der Arbeit eines Kompetenznetzwerkes steht die Wissensvernetzung 

untereinander sowie die Sicherung eines gemeinsamen Verständnisses (vgl. ebd.).  

Living Labs als Dienstleistungsmodell 

Auf kommerzieller Basis können die Kernkompetenzen und Leistungen eines Living Labs, 

neben einer ganzheitlichen Implementierung innerhalb organisationaler Strukturen, dem 

Kunden ebenso komprimiert angeboten werden. Dazu ist die Entwicklung einer strategi-

schen Ausrichtung für ein Angebot Living Lab-spezifischer Leistungen notwendig, die eine 

Struktur zur Planung und Umsetzung dieser vorsieht. Mit den positiven Effekten einer offe-

nen Innovationsentwicklung, werden Living Lab-Aktivitäten in die Unternehmensstrategie 

eingebunden und tragen durch die nutzerzentrierte Vorgehensweise zur bedürfnisgerech-

ten Entwicklung und Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen bei (vgl. Ogonowski 

et al., 2015). 
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5. Zwischenfazit 
Zentrale Erkenntnisse der bisweilen theoretischen Auseinandersetzung mit (Unterneh-

mens-)Organisationen und deren Spezifika, einem nutzerzentrierten Innovationsmanage-

ment und realweltlicher Innovationsschöpfung in Form von Living Labs, werden an dieser 

Stelle für die weitere Bearbeitung zusammengefasst. 

Die Darstellung der Entwicklung vom Aufbau und der Ausgestaltung organisationaler Praxis 

veranschaulicht strukturelle Merkmale sowie Rahmenbedingungen von Organisationsstruk-

turen für die Innovationsentwicklung. Mithilfe der thematisierten Organisationstheorien lässt 

sich anhand bedingungsbezogener Verhaltensmerkmale der Organisationsbeteiligten eine 

Annäherung an die Analyse von organisationalen Gestaltungsprozessen erwirken. Neben 

den, die Entwicklung der organisationalen Praxis betreffenden Erklärungsansätzen, prägt 

ebenso die Kultur einer Organisation Verhaltensausprägungen Organisationsbeteiligter, die 

aufgrund von Überzeugungen und Wertvorstellungen den Umgang miteinander beeinflus-

sen und schließlich Handlungen kollektivieren. In diesem Zusammenhang wird auch der 

Organisationswandel herangeführt, dessen Veränderungsprozesse sich u. a. durch Fehl-

entscheidungen, strukturelle Neuausrichtung oder durch Liberalisierung des Weltmarktes 

und gesellschaftlichen Wertewandel ergeben und vornehmlich Organisationsregeln beein-

flussen. Ebenso unterliegen die Wissensressourcen einzelner Subjekte stetigen Verände-

rungen. Durch Externalisierung werden die Wissensbestände auf alle Ebenen transferiert 

und in Form organisationaler Lernprozesse für den erfolgreichen Umgang mit Änderungs-

prozessen genutzt. 

Aufgrund innovationshemmender Risiken, die maßgeblich die Ressourcenintensität betref-

fen, findet bislang keine systematische Integration von Nutzern in Entwicklungsprozesse 

von KMU statt. Die aufgeführten Nutzerbeteiligungsprozesse veranschaulichen jedoch die 

Potenziale der Nutzerintegration, die sich in markt- und ressourcenbezogenen Zielen äu-

ßern. Durch den Einbezug von Nutzern resultieren zudem ein verbessertes Verständnis 

hinsichtlich nutzerspezifischer Anforderungen und Wünsche im Rahmen einer bedürfnisge-

rechten Produktentwicklung und -gestaltung sowie die Steigerung der Erfolgswahrschein-

lichkeit einer Innovation infolge des Einbezugs von Nutzerwissen als externe Wissensres-

source. Um im Innovationsgeschehen trotz unterschiedlicher Wissensstände und Kompe-

tenzen partizipieren zu können, werden Kooperationsbeziehungen eingegangen, die sich 

wiederrum im Hinblick auf eine systematische Bezugnahme technisch unterstützen lassen. 

Anhand der bisherigen theoretischen Ausführungen aus den Bereichen Organisationsent-

wicklung und nutzerzentriertem Innovationsmanagement, lassen sich Potenziale für die 

Produktentwicklung in Zuge einer gesteigerten Wettbewerbs- bzw. Innovationsfähigkeit er-

mitteln. Allerdings ergeben sich Unklarheiten, inwiefern sich die Erkenntnisse und deren 

thematische Zusammenhänge angemessen in existierende betriebliche Arbeitsstrukturen 

von KMU zur Innovationsentwicklung einbinden lassen.  

Living Labs als Spezifikation der Nutzerbeteiligungsprozesse gelten aufgrund einer offenen 

Innovationsinfrastruktur als geeignet, eine frühzeitige Nutzerinteraktion in allen Phasen des 

Entwicklungsprozesses zu bewirken. Es wird somit die Vernetzung sowie der wissensüber-

greifende Austausch zwischen partizipierenden Stakeholdern mit unterschiedlichen Kom-

petenzbereichen gefördert, sodass sich Unsicherheiten und Vorbehalte der Akteure redu-

zieren lassen. Der Einbezug von Nutzern im Rahmen realweltlicher Nutzungskontexte und 

die individuelle Methodenkombination ermöglichen zudem repräsentative Aussagen über 
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Nutzungserfahrungen im Umgang mit dem Gegenstand der Untersuchung. Vor dem Hin-

tergrund spezifischer Anforderungen für die Innovationsentwicklung im realen Nutzungs-

kontext ergeben sich aus Sicht von KMU jedoch etwaige Herausforderungen. Diese äußern 

sich vornehmlich infolge eines unsystematischen und geringfügig formalisierten Innovati-

onsmanagements mit geringer Ressourcenausstattung und -planung. Dadurch entsteht in-

folge eines erhöhten Koordinationsaufwands zur Übereinstimmung von Living Lab-Struktu-

ren und KMU-Prozessen planungsbedingter Kostendruck.   

Demzufolge wird im Rahmen einer empirischen Untersuchung ein Living Lab als Teil des 

Innovationsmanagements des in dieser Arbeit als Beispiel fungierenden KMU aufgebaut. 

Dadurch sollen mögliche Realisierungsstrategien einer grundsätzlichen Integration von 

Living Lab-Aktivitäten in KMU unter realistischen Bedingungen eruiert werden, um eine Leit-

linie zur Realisierung der beschriebenen Potenziale unter Hinzunahme der Konditionen un-

ternehmerischer Praxis zu verfassen. 
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6. Planung und Realisierung einer Living Lab-Infrastruk-

tur im KMU 
Im Rahmen des Forschungsprojekts „SmartLive“ der Universität Siegen soll aufgrund von 

identifizierten Problemdimension der Smart Home Nutzung eine reale Living Lab-Infrastruk-

tur in bestehende Organisations- und Innovationsstrukturen eines mittelständischen Unter-

nehmens eingebettet werden, mit dem Ziel Konzepte zur Generierung eines verbesserten 

Smart Home Nutzungserlebnisses iterativ zu erproben. Darüber hinaus soll die Living Lab-

Integration in dieser Arbeit zum Anlass genommen werden, um mögliche Realisierungs-

strategien eines grundsätzlichen Einbezugs zur nutzerzentrierten Innovationsentwicklung 

in bestehende Prozesse von KMU aufzuzeigen. 

Vor dem Hintergrund der Etablierung eines nach KMU-Bedarfen gerichteten Living Labs 

soll in diesem Kapitel zunächst die als Beispiel fungierende Unternehmensorganisation vor-

gestellt werden, woran sich die Veranlassung für den Aufbau des Living Labs anfügt. Nach-

folgend wird die dazu gewählte Herangehensweise, Umsetzungsstrategie und Zusammen-

setzung im Hinblick auf die spätere Beantwortung der Forschungsfrage erläutert. Außerdem 

wird das gewählte Methodendesign zur Datenerhebung im Living Lab beschrieben, um den 

zu investierenden Arbeitsaufwand nachzuvollziehen. 

6.1 Rahmenbedingungen der Unternehmensorganisation 

Das in dieser Arbeit als Praxisbeispiel fungierende KMU ist für die Planung, Entwicklung 

und das Design von Softwareprodukten, wie mobile Applikationen für Smartphones und 

Tablet-PCs, Front- und Backend Webtechnologien sowie die Schnittstellenentwicklung und 

Beratung verantwortlich. Es werden hauptsächlich Kunden in den Domänen Energiewirt-

schaft und -management, Erneuerbare Energien, Elektromobilität und Internet of Things 

betreut. Im Rahmen der Produktentwicklung vertreten sie ein agiles Vorgehensparadigma 

und binden Kunden nach Prinzipien des UCD in Phasen der Anforderungsanalyse, Ideen- 

und Strategiekonzeption bis zur programmiertechnischen Umsetzung der Innovationsleis-

tung ein. 

Im Folgenden wird die Unternehmensorganisation des zur Einbettung einer Living Lab-Inf-

rastruktur vorgesehenen KMU erläutert, um die strukturspezifischen Rahmenbedingungen 

und Voraussetzungen nachvollziehen zu können. 

Anhand der in Kapitel 2.1 vorgestellten Spezifika organisationaler Unternehmenspraxis 

lässt sich das KMU, das mit dem Aufbau und der Organisation der Living Lab-Infrastruktur 

betreut wird, hinsichtlich gering formalisierter Organisations- und Verwaltungsstrukturen 

charakterisieren. Dieser Sachverhalt legt nahe, dass nur wenige offizielle Regeln und Richt-

linien zur Koordination von Teammitgliedern und deren Arbeitsabläufe vorherrschen. Die 

geringe Strukturtiefe, eine überschaubare Mitarbeiteranzahl und flache Hierarchien tragen 

zudem dazu bei, dass der Dokumentations- und Koordinationsaufwand von einzelnen Pro-

zessaktivitäten in der Unternehmensorganisation gering ausfällt. Hinsichtlich Abstimmungs- 

und Entscheidungsfindungsprozessen weist das KMU kurze und direkte Kommunikations-

wege auf, die durch eine Nutzung von unterschiedlichen Kommunikationskanälen technisch 

unterstützt werden. Ebenso trägt diese Gegebenheit zu einer direkten Zusammenarbeit 

zwischen Geschäftsführern und Mitarbeitern bei. 
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Die Führungsebene des KMU, die sich aus drei Geschäftsführern mit unterschiedlichen 

Zuständigkeitsbereichen zusammensetzt, besitzt neben Weisungsbefugnissen eine Kon-

trollfunktion, um die strategische Ausrichtung der Organisationsziele zu beaufsichtigen. 

Ebenso fungiert die Geschäftsleitung als Entscheidungsträger. Die Teammitglieder unter-

einander sind auf der formalen Ebene gleichgestellt. Sie besitzen spezifisches Fachwissen 

und liefern Wissensbeiträge, die in die Aufgabenbearbeitung einfließen. Die finale Abstim-

mung der Ergebnisse erfolgt mit Entscheidungsbefugten zur Leistungssicherung. 

Die im KMU vorherrschenden Rollen verfügen über spezifische Aufgaben in Abhängigkeit 

vom jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Dennoch bestehen Diversifikationen durch die Über-

nahme weiterer Rollen. Im Rahmen des innerorganisationalen Gefüges übernimmt bspw. 

der Senior Product Owner stellenbezogene Aktivitäten, im Kontext der Forschungsarbeit 

hingegen tritt er als Innovationsmanager in Erscheinung. Dieses Phänomen der Doppelrol-

lenbesetzung betrifft auch zwei der drei Geschäftsführer, die zudem Rollen als Product Ow-

ner ausführen. 

Grundsätzlich sorgt die Bürokratie im betreffenden Unternehmen dafür, dass die Zustän-

digkeiten im Vorfeld definiert werden. Die Gesamtaufgaben werden demnach in einzelne, 

voneinander unabhängige Teilaufgaben zerlegt. Die verteilungsfähigen Einzelaufgaben 

werden schließlich den Mitarbeitern nach bestimmten Zielstellungen im Produktentwick-

lungszyklus zugeordnet. Im Hinblick auf die Entwicklungsabläufe werden bzgl. der Aufga-

benverteilung abgestimmte Funktionsfolgen berücksichtigt. Die Geschäftsführung des KMU 

übernimmt grundsätzlich Prozesse im Bereich des Managements für die Organisation und 

Durchführung von Planungs- und Kontrollaufgaben, während die Mitarbeiter operative Pro-

zesse zur konkreten Leistungserstellung nutzen. Dabei stehen der Austausch und die Be-

arbeitung von Informationen zur Softwareentwicklung im Vordergrund. Die Leistungserstel-

lung innerbetrieblicher Entwicklungsaktivitäten wird durch primäre und sekundäre Prozesse 

vollzogen. Im Rahmen von Primärprozessen nehmen die Mitarbeiter die Erstellung und Be-

treuung der Softwareprodukte vor, wohingegen Sekundärprozesse die Leistungen durch 

die Bereitstellung von benötigten Infrastrukturen unterstützen. Die Innovationsprozesse im 

KMU tragen wiederum zur Entwicklung von Produktneuschöpfungen und innovativen Ver-

fahrenstechniken im Bereich der Softwareentwicklung bei.  

Die Unternehmenskultur zeichnet sich durch die Identifikation der Teammitglieder mit KMU-

spezifischen Organisationszielen und Werten aus. Dies setzt jedoch voraus, dass tradierte 

Werte ab einem bestimmten Zeitpunkt abgelegt werden und Offenheit gegenüber neuen 

von der Unternehmensleitung lanciert wird. Anhand einheitlicher Kommunikations- und Ver-

haltensweisen, die aufgrund gleicher Ideale und Zielvorstellungen der Mitarbeiter resultie-

ren, wird die Gruppenzugehörigkeit intensiviert. Dieses Zugehörigkeitsgefühl gewinnt durch 

den Einbezug von Mitgliedern in Entscheidungsprozesse, z. B. die Ausgestaltung der Or-

ganisation betreffend, an Bedeutung. Das Mitbestimmungsrecht können sie hauptsächlich 

in Form regelmäßiger Feedbackrunden und Teamtreffen geltend machen.  

Die Interaktionsmuster der Mitglieder des KMU, die zu spezifischen Verhaltensausprägun-

gen führen, werden nur geringfügig von offiziellen Regeln determiniert. Demzufolge kann 

die Umsetzung der Aufgabenschritte weitestgehend selbstbestimmt erfolgen. Dadurch ist 

eine Verknüpfung mit Wünschen und Interessen der Teammitglieder während der Bearbei-
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tung von Aufgaben möglich. Dennoch unterliegen die Spielräume gewissen Strukturele-

menten, wie z.B. methodischen Maßstäben oder technischen Restriktionen, um gleiche Be-

dingungen zu schaffen und die Existenz der Organisation zu sichern. 

Grundsätzlich zeichnet sich das KMU aufgrund schlanker Strukturen durch Flexibilität in 

den Anpassungen von internen Abläufen aus. Obwohl die internen Entwicklungsabläufe der 

Unternehmensorganisation internen wie externen Einflüssen unterliegen, die stetige Ver-

änderungen der Organisationsstrukturen bewirken, gelingt es den Unternehmensangehöri-

gen den Umgang mit neuen Gegebenheiten zu erlernen. Aus diesem Grund werden alte 

Strukturelemente revidiert bzw. zu reorganisiert, um die Prozesse anzupassen. Genauso 

herrschen bewusste Änderungsentscheidungen im KMU vor. Dies lässt sich bspw. durch 

die Zunahme von Agilität in den Entwicklungsprozessen verdeutlichen. Dadurch entstanden 

neue Stellen, die Entwicklungsstruktur wurde angepasst und erweitert und neue Technolo-

gien zur Koordination und Bearbeitung der Abläufe wurden eingeführt, wodurch die Kom-

plexität zunahm. Auf der Managementebene dienen Fallbeispiele anderer Unternehmen 

der Gestaltung organisationaler Abläufe und Aktivitäten, um bereits praxiserprobte Ansätze 

für das KMU zu übernehmen. Demnach orientiert sich das KMU am Marktgeschehen, an 

Partnerunternehmen und Forschungsprojekten. Die Teammitglieder hingegen ziehen zur 

Gestaltung der aufgabenbezogenen Innovations- und Entwicklungsschritte Leitbilder und 

subjektiven Theorien heran. 

Im Hinblick auf die Mentalität der Unternehmer lässt sich eine ausgeprägte Innovationsbe-

reitschaft identifizieren, sodass die Integration von externen Innovationstreibern in interne 

Entwicklungsprozesse als fester Bestandteil der Unternehmenskultur aufgefasst werden 

kann. Dennoch lässt sich feststellen, dass das KMU zwar ein ausgeprägtes, jedoch wenig 

standardisiertes Innovationsmanagement besitzt. Dieses ist vorrangig der internen Kon-

zept- und Prototypenentwicklung für Softwareprodukte, Smartphone- sowie Tablet-Applika-

tionen vorbehalten. Generell erkennen die Organisationsmitglieder den Mehrwert von Nut-

zerbeteiligungsprozessen zur Einbindung kollektiver Nutzerbeiträge und Expertisen für die 

Produktentwicklung. Ein Einbezug von externen Innovationstreibern erfolgt jedoch nicht 

systematisch.  

Die Art der bisherigen Nutzerpartizipation innerhalb der Unternehmensorganisation erfolgt 

in Form von A/B-Tests9 oder Friendly User Tests10 zur Funktionalitätsüberprüfung des Un-

tersuchungsgegenstands. Auf diese Weise versucht das KMU eine nutzernahe Entwicklung 

im unternehmerischen Kontext zu realisieren. Hinsichtlich des Interaktionsgrads treten die 

externen Beteiligten in fortgeschrittenen Innovationsphasen vermehrt passiv in Erschei-

nung, indem sie als Tester eingesetzt werden. Dementgegen findet die Anforderungserhe-

bung und Ideenentwicklung der frühen Innovationsphasen gemeinsam mit Kunden bzw. 

Auftraggebern in Kreativ-Workshops statt. Dazu werden verstärkt Methoden des UCD und 

User Research angewendet. 

Beteiligungen an (inter-)nationalen Forschungsprojekten zur innovationsgetriebenen Pro-

dukt- und Dienstleistungsgenerierung werden ebenfalls vom KMU forciert.  

                                                           
9 Testmethode, um Reaktionen von Testpersonen auf zwei unterschiedliche Varianten eines (Software-)Produkts zu ermit-
teln, um die Gebrauchstauglichkeit zu verbessern (vgl. onlinemarketing-praxis.de, 2017) 
 
10 Testverfahren zur Bewertung eines neuen Angebots mit realen Nutzern in der beta-Phase, um Schwachstellen und Prob-
leme zu identifizieren (vgl. cridon.de, 2016) 
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6.2 Living Lab Framework 

Im Hinblick auf den wachsenden Markt Smart Home lässt sich aufgrund fehlender, einheit-

licher Konzepte sowie gebrauchstauglicher und alltagsgerechter Lösungen, ein Akzeptanz-

mangel von potenziellen Nutzern feststellen. Als Teil der Förderinitiative „Einfach intuitiv – 

Usability für den Mittelstand“ mit dem Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digital – IKT-Anwen-

dungen in der Wirtschaft“ wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (kurz 

BMWi) das Forschungsprojekt „SmartLive“ an der Universität Siegen mit einer Laufzeit von 

Oktober 2014 bis September 2017 initialisiert. Vor dem Hintergrund der Integration nutzer-

zentrierter Entwicklungsprozesse in KMU, steht die Generierung eines neuen Smart Home 

Nutzungserlebnisses mithilfe der Ableitung von Handlungsempfehlungen und Gestaltungs-

richtlinien zukünftiger Interaktionskonzepte und Steuerungslösungen im Fokus des For-

schungsinteresses. Mithilfe eines Konsortiums bestehend aus Bildungseinrichtungen, Part-

nern der Industrie sowie KMU, sollen domänenübergreifend Kompetenzen gefördert und 

gebrauchstaugliche Produkte und Innovationen generiert werden (vgl. smart-live.info, 

2017). 

Um die potenziellen Problemstellungen aus Nutzersicht zielgenau adressieren zu können, 

wurde sich dem Ansatz der Living Labs bedient. Im Kontext einer realweltlichen Testumge-

bung wurden 14 Haushalte mit unterschiedlichen Spezifika für den gegenseitigen Aus-

tausch mit Entwicklern und Forschern in das Projektgeschehen involviert. In diesem Zu-

sammenhang erhielten die Teilnehmer eine Smart Home Nachrüstlösung für den häusli-

chen Gebrauch, die gleichzeitig als Beteiligungsmechanismus und Forschungsgegenstand 

im Projekt diente, um qualitative Datensätze hinsichtlich idealtypischer Nutzungsphasen im 

privaten Umfeld abzuleiten (vgl. Jakobi et al., 2016). Anhand der Analyse von Nutzungsge-

wohnheiten im Alltag, konnten folgende Herausforderungen aus Anwendersicht identifiziert 

werden:  

Grundsätzlich erschwert eine überwiegend mangelnde Informationstransparenz, techni-

sche Darstellung und die damit einhergehenden erforderlichen Kenntnisse über den The-

menkomplex, das Interesse und Verständnis für den Bereich Smart Home, sodass Nutzer 

demgegenüber eine ablehnende Haltung einnehmen. Aus Sicht der Living Lab Teilnehmer 

ließ sich ermitteln, dass die Bedürfnisse interessierter Kunden, im Rahmen der Smart Home 

Anschaffung, nur nachrangig fokussiert werden. Im Hinblick auf die Installation und Konfi-

guration der einzelnen Systemlösungen konnten im Rahmen der Living Lab-Aktivitäten 

hardware- und softwareseitige Schwierigkeiten identifiziert werden. Aus Sicht wenig tech-

nikaffiner Haushalte ließ sich feststellen, dass oftmals nur ein begrenztes Wissen über die 

Konfiguration der Systemkomponenten sowie deren Kombinationsmöglichkeiten vor-

herrscht. Die Inbetriebnahme der einzelnen Smart Home Komponenten erwies sich auf-

grund technischer Hürden als problematisch, wodurch ein erhöhtes Frustrationspotenzial 

oder auch Resignation resultierte. Bezüglich der Herausforderungen, die sich durch die 

Software ergaben, bereitete die Regeldefinition mehrheitlich Probleme, da die Abbildung 

der Routinen auf systembasierte Regeln vielfach als zu abstrakt wahrgenommen wurde. 

Um diesen Umständen entgegenzuwirken, wurden Hilfestellungen von beteiligten wissen-

schaftlichen Mitarbeitern oder auch ein Austausch der Teilnehmer untereinander in An-

spruch genommen. Konkrete Ideen zur Ausgestaltung und Differenzierung der Anwen-

dungsfälle ergaben sich somit erst über einen fortgeschrittenen Nutzungszeitraum (vgl. 

ebd.). 
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Aufgrund des Bedarfs einer differenzierten Auseinandersetzung mit den beschriebenen 

Herausforderungen und daraus resultierenden Nutzerbedürfnissen, erfolgt, unter der Ein-

flussnahme des bereits vorgestellten KMU, der Aufbau eines weiteren Living Labs in der 

Region Oldenburg. 

6.3 Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen 

Die erforderlichen Maßnahmen zur Realisierung der Living Lab-Aktivitäten auf Seiten des 

KMU wurden kurzfristig getroffen. Dies war dem Umstand geschuldet, dass zu Beginn des 

Forschungsprojekts keine Veranlassung zur Etablierung eines weiteren Living Labs be-

stand und konkrete Überlegungen zum Aufbau erst durch den Einbezug eines konkreten 

Untersuchungsgegenstands erforderlich wurden. Dadurch ergab sich jedoch ein Zeitman-

gel hinsichtlich einer komplexen Strategieentwicklung für die Integration.  

Als Mitglied des Konsortiums im Forschungsprojekt „SmartLive“, bestand ein fortwährender 

Austausch der Verantwortlichen des KMU mit den Beteiligten an dem Living Lab Siegen. 

Durch die Auseinandersetzung mit der Living Lab-basierten Forschungsarbeit, ließ sich ein 

Verständnis für die Art und den Umgang mit der Innovationsstruktur erzielen, sodass die 

konzeptionelle Planung einer Umsetzung auf KMU-Ebene angesetzt wurde. Um den Living 

Lab-Ansatz in bestehende Prozessstrukturen des KMU erfolgreich zu etablieren, fungiert 

das Living Lab Siegen als Archetyp hinsichtlich organisatorischer und methodischer Wir-

kungsprinzipien. Diese Zuwendung wurde bedingt durch das Fehlen standardisierter Vor-

gaben zur Operationalisierung.  

Wie bereits beim Siegener Living Lab, beruht das Anwendungsgebiet der Living Lab-Akti-

vitäten in Oldenburg auf dem Bereich Smart Home. Allerdings besteht der Anspruch eine 

vergleichsweise reduzierte und vereinfachte Strukturtiefe zu erzielen sowie die einzelnen 

Abläufe und Prozesse mithilfe eines geringen Arbeitsmittel- und Methodenaufwands umzu-

setzen. Ebenso soll anhand gleicher Ablaufstrukturen eine geringere Arbeitsintensität er-

reicht werden. Dies erweist sich aufgrund der Ressourcenknappheit als notwendig. Ein wei-

terer Unterschied liegt im Zeitraum der Anwendung vor. Während das Living Lab Siegen 

eine Langzeitnutzung von fast drei Jahren vorsieht, bedient das Living Lab Oldenburg mit 

einer Laufzeit von ca. neun Monaten lediglich einen Teilausschnitt des Gesamtprojekts. 

Dies hängt u. a. damit zusammen, dass die Leitung sowie Organisation und Kontrolle des 

Living Labs unternehmensbezogen erfolgt und die generierten Ergebnisse zur kommerziel-

len Weiterentwicklung möglichst zeitnah bereitgestellt und genutzt werden sollen. Zwecks 

einer angemessenen Nutzungsstrategie für das Living Lab Oldenburg, wird somit ein Ein-

satz als realweltliche Testinfrastruktur zur Validierung von Prototypen vorgesehen, um in 

erster Linie anwendungsbezogene Ergebnisse zu generieren, die sich einfach ermitteln las-

sen. Einen wichtigen Stellenwert für die weitere Entwicklung nimmt demnach der Erkennt-

nisgewinn über Funktionalität und Anwendbarkeit ein. Im Hinblick auf eine Ausübung der 

Teilnehmer in der Rolle als Tester und Evaluierer, entstehen somit aktive Beteiligungsmaß-

nahmen in der realen Interaktionsumgebung. 

Im Rahmen der Durchführung und den damit verbundenen Voraussetzungen erfolgt die 

Hinzuziehung einer externen Fachkraft, die bereits Erfahrungen mit der Arbeit im Siegener 

Living Lab und dessen Strukturen und Eigenschaften aufweist. Das Living Lab Oldenburg 

verfügt somit über weniger personelle Ressourcen zur Organisation und Durchführung, als 

das Siegener Living Lab. Für Hilfestellungen zur Vorgehensweise und Ausgestaltung unter 
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Berücksichtigung von KMU-spezifischen Voraussetzungen und Anforderungen stehen je-

doch über den gesamten Zeitraum der Living Lab-Aktivität ein Vertreter des KMU (Senior 

Product Owner) sowie die Projektleitung des Forschungsprojekts „SmartLive“ (wissen-

schaftliche Mitarbeiterin) als Ansprechpartner zur Verfügung. Ebenso werden im Zeitraum 

von 14 Tagen Rücksprachen mit dem Projektkonsortium gehalten, um den aktuellen Stand 

der Living Lab-Aktivitäten zu besprechen. 

Die mit sieben Testhaushalten vergleichsweise kleine Teilnehmergruppe des Living Labs 

wurde auf unterschiedliche Weise akquiriert: Einerseits war es auf Seiten des KMU er-

wünscht einen Teil der Mitarbeiter und deren Angehörige einzubeziehen, andererseits er-

folgte ein öffentlicher Bewerbungsaufruf über ein soziales Netzwerk, um primär unterneh-

mensnahe Haushalte zu adressieren. Eine Kontaktanbahnung begrenzt auf Personen, die 

mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, benötigt einen vergleichsweise geringeren 

Koordinationsaufwand, da sich eine differenzierte Selektion unbekannter Bewerber erübrigt 

und die Zuverlässigkeit der Beteiligung durch einen einfacheren Zugriff auf das Teilnehmer-

feld gesteigert wird. Ebenso lassen sich Zeit und Kosten für die Durchführung von Inter-

views etc. in Haushalten aus der unmittelbaren Umgebung des KMU, geringhalten. 

Im ersten Schritt wurden die Teilnehmer der Haushalte dazu angehalten einen Fragebogen 

mit Informationen u. a. zum demografischen Hintergrund auszufüllen, damit überprüft wer-

den konnte, ob sie den vorab formulierten Auswahlkriterien im Hinblick auf den Einbezug 

heterogener Haushaltsstrukturen entsprechen. Die Kriterien zur Auswahl beliefen sich auf 

den Einbezug von Ein- und Mehrpersonenhaushalten (mit und ohne Kinder) in ländlich wie 

städtisch gelegenen Wohnorten, ein miet- sowie eigentumsbehaftetes Wohnen in Häusern 

wie auch Wohnungen, die Verfügbarkeit eines Internetanschlusses, vorhandene technische 

Expertise, Vorwissen zum Thema Smart Home mit geringer oder hoher Ausprägung sowie 

eine aktive Teilnahmebereitschaft an Interviews und weiterer entwicklungsbezogener Maß-

nahmen. Anhand dessen ergibt sich die folgende Zusammensetzung: es nehmen aus-

schließlich Mehrpersonenhaushalte, davon drei mit und vier ohne Kinder teil. Drei Haus-

halte sind Wohnungsmieter und vier sind in Eigenheimen wohnhaft. Es leben wiederrum 

vier Haushalte direkt in Oldenburg und drei im ländlichen Umkreis. Zwei Haushalte besitzen 

bereits Erfahrungen im Umgang mit Smart Home Technologien, fünf haben sich noch gar 

nicht oder nur geringfügig mit der Thematik auseinandergesetzt. Insgesamt beteiligen sich 

elf Teilnehmer mit einer Altersstruktur zwischen 26 und 70 Jahre am Living Lab Oldenburg. 

Anders als beim Living Lab Siegen, liegt der Fokus des Untersuchungsinteresses nicht auf 

der Erprobung der in das Projektgeschehen einbezogenen Smart Home Nachrüstlösung, 

sondern betrifft die Aneignung und Bewertung des vom KMU konzipierten „Smart Home 

Shop&Play“ Ansatzes im Hinblick auf eine Erlebnis- und Mehrwertsteigerung der Smart 

Home Nutzung. Basierend auf den ermittelten Herausforderungen und Bedürfnissen der 

Teilnehmer des Living Lab Siegen, wurde hinsichtlich einer Reduzierung der technischen 

Komplexität in Auswahl und Konfiguration von Smart Home Systemen, eine bedürfnisori-

entierte Konzept- und Strategieentwicklung realisiert. Das zur Umsetzung gewählte Metho-

dendesign, mit dem Ziel der Generierung und Sammlung qualitativer Datensätze im realen 

Anwendungskontext, wird zum Austausch der partizipierenden Akteure in halb-öffentlichen 

Innovationsräumen in eine interaktionstechnologische Infrastruktur eingebettet. Hinsichtlich 

der Betreuung der Haushalte findet ein weitestgehend formeller Informationstransfer via E-

Mail zwischen den Living Lab-Initiatoren und den Teilnehmern statt. Der Austausch dient 

hauptsächlich der Terminkoordination und der Informationsverbreitung. Im Verlauf finden 
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jedoch auch persönliche Treffen beispielsweise im Rahmen eines Kick-Off Events oder in-

formellen Stammtischen statt. 

6.4 Methodisches Setup 

Da die Ergebnisse der Datenerhebung aus dem Living Lab für die Beantwortung der For-

schungsfrage nicht weiter von Bedeutung sind, wird auf eine detaillierte Beschreibung der 

Abläufe einzelner Erhebungsphasen und der zugehörigen Methoden verzichtet.  

Im Vorfeld an die Durchführung der jeweiligen Erhebungsphase wurden Materialien, wie 

semi-strukturierte Interviewleitfäden, Protokolle und Fragebögen ausgearbeitet und zusam-

mengestellt. Für die Evaluation und Validierung im Living Lab wurden die prototypischen 

Konzepte bereits vorab von Entwicklern des KMU realisiert. Medial unterstützt wurden die 

Untersuchungsphasen durch die Hinzunahme eines Audiorekorders während der Inter-

views, eines Eye Trackers im Rahmen des Smart Home Bestellprozesses und einer Vide-

okamera zur Begleitung des Hardware Rollouts. 

Gemäß der Definition von Living Labs, dient das private Umfeld der Teilnehmer als Durch-

führungsort der Erhebungsphasen, um möglichst realitätsgetreu Verhaltensweisen und Re-

aktionen der Teilnehmer zu analysieren. Über den Anwendungszeitraum sind insgesamt 

drei Datenerhebungsphasen geplant, die direkt aufeinanderfolgen. 

Die Untersuchungsaktivitäten im Rahmen des Living Lab Oldenburg (vgl. Abbildung 3) um-

fassen die Durchführung einer leitfadengestützten, semistrukturierten Interviewstudie zu 

Beginn der Living Lab-Aktivitäten. Der inhaltliche Schwerpunkt des Auftaktinterviews be-

läuft sich auf das Kennenlernen der Haushaltsstrukturen. Auf diese Weise soll ein Verständ-

nis für tagtägliche Routinen, den Stellenwert von Technik und insbesondere Smart Home 

sowie damit zusammenhängende Wünsche und Vorstellungen erzielt werden. Im Fokus 

der Living Lab-Aktivitäten liegt die Evaluation und Validierung des Konzepts „Smart Home 

Shop&Play“. Anhand der im Vorfeld aus Nutzersicht ermittelten Bedürfnisse, ist eine aufga-

bengestützte Anwendung anhand eines webbasierten Bestellprozesses („Shop“) durch die 

Teilnehmer zur bedürfniszentrierten Auswahl und Vorkonfiguration der Smart Home Kom-

ponenten vorgesehen. Diesbezüglich soll eine Bewertung der Konzeptidee und Umsetzung 

im Hinblick auf Akzeptanz, Bedienbarkeit und Funktionalität erfolgen, aber auch Nutzungs-

probleme sowie -bedarfe identifizieren. An die Konzeptevaluation knüpft die moderierte Be-

gleitung des Smart Home Hardware Rollouts („Play“) an, in der die in der Bestellstrecke 

zusammengestellten Smart Home Komponenten den Haushalten zur Verfügung gestellt 

werden. Ein Teil der Sensoren wird vorab mit der zentralen Steuerungseinheit verbunden. 

Der restliche Bestand soll auf die herkömmliche Weise manuell angelernt werden. Ziel ist 

es in Erfahrung zu bringen, inwieweit die automatisierte Vorkonfiguration der Komponenten 

die Komplexität der technischen Inbetriebnahme reduziert und somit einen Mehrwert ge-

genüber dem manuellen Verbinden und Anlernen darstellt.  

 

Abbildung 3: Zeitleiste der Living Lab-Aktivitäten 
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Aufgrund der z. T. kurzen zeitlichen Abstände zwischen den jeweiligen Erhebungsphasen, 

wird eine kontinuierliche Datenanalyse und -auswertung vorgenommen. Dies bedeutet, 

dass im Zeitraum der Erhebung, Datensätze parallel generiert, analysiert und ausgewertet 

werden. Aus diesem Grund erfolgt keine explizite Analyse- und Auswertungsperiode. Die 

Aufbereitung der Ergebnisse erfolgt in Excel-Tabellen, die sich je nach Untersuchungsfokus 

und Datengrundlage unterscheiden. Im Rahmen der Evaluation des Bestellprozesses liegt 

der Schwerpunkt beispielsweise auf der Kategorisierung und Gewichtung der identifizierten 

Probleme, während die Daten des Hardware Rollouts u. a. hinsichtlich Vorgehensweise 

und den damit verbundenen Reaktionen und Verhaltensweisen erfasst werden. 

Die Demonstration und anschließende Diskussion der Ergebnisse findet wiederholt in Rah-

men der vierteljährlichen Treffen des „SmartLive“-Konsortiums in Form von Zwischenprä-

sentationen statt. 
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7. Forschungsergebnisse und Implikationen für KMU 
Zu Beginn wurde mithilfe einer Literaturanalyse das zugrundliegende, theoretische Rah-

menwerk der Arbeit vorgestellt und erläutert. Zuzüglich zu Erkenntnissen, die sich durch 

die Aufbau- und Umsetzungsmaßnahmen der Living Lab-Infrastruktur im betreffenden KMU 

ergeben, soll an dieser Stelle, mithilfe einer empirischen Datenerhebung, eine weitere An-

näherung an die Forschungsfrage erfolgen. 

Die Auseinandersetzung mit der Erhebung, Analyse und Auswertung bedeutsamer Datens-

ätze im Fokus der Forschungsfrage, bildet somit den maßgeblichen Anteil dieses Kapitels. 

Dazu wird sich im Kontext der Datenerhebung mit Experteninterviews und zum Zweck der 

Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) beschäftigt.  

Die Anwendung der gewählten Erhebungs- und Auswertungsmethoden erfolgt vor dem Hin-

tergrund der zu beschreibenden, theoriegeleiteten Herangehensweise und Durchführung. 

An die Ergebnisdarstellung knüpft, basierend auf den extrahierten Ergebnissen und den 

praxisbezogenen Erkenntnissen aus der Living Lab-Arbeit, die Entwicklung einer Leitlinie 

an. Mit deren Hilfe sollen KMU mögliche Etablierungsstrategien der Innovationsmethodik 

für eine Entwicklung unter der Beteiligung von Nutzern aufgezeigt werden. Mit einer Refle-

xion der Vorgehensweise bzgl. des Forschungsvorhabens erfolgt abschließend die Fest-

stellung der Güte. 

7.1 Datenerfassung und Modellierung 

Wie bereits im Verlauf der Abhandlung expliziert, sind Living Lab-Aktivitäten im Rahmen 

betrieblicher Innovationsleistungen bislang weitestgehend unterrepräsentiert. Aus diesem 

Grund liegt der Fokus des Untersuchungsgeschehens im Rahmen dieser Arbeit, neben der 

Errichtung einer Living Lab-Infrastruktur, auch auf der Analyse und Bewertung KMU-spezi-

fischer, organisationsbezogener Umstände. 

Dem Untersuchungsgeschehen dieser Arbeit wird sich mithilfe einer qualitativen For-

schungsmethodik genähert. Anders als quantitative Erhebungsverfahren, ermöglicht ein 

qualitatives Vorgehen ein grundlegendes Verständnis von Zusammenhängen aufzubauen 

sowie den Rückgriff auf Kenntnisse, Einschätzungen, Verhaltens- und Entscheidungsstruk-

turen potentieller Nutzer (vgl. Wolf, 1995). Dies wiederrum kommt dem explorativem Cha-

rakter der vorliegenden Untersuchung zugute. Zur Herstellung von validen Aussagen, fiel 

die Wahl u. a. auf die Datenerhebung mittels Interviews. Mithilfe von Interviews lassen sich 

detaillierte Datensätze über Sachverhalte auf schnelle und unkomplizierte Weise erheben. 

Aus diesem Grund werden sie bei nahezu jeder Untersuchung im Bereich der Nutzerfor-

schung eingesetzt (vgl. Breuer, 2013).  

Je nach Zielsetzung bieten sich hinsichtlich des Grades an Offenheit drei unterschiedliche 

Interviewformen an, die sich laut Cooper et al. (2010) in der Forschungspraxis bewährt ha-

ben: wenig strukturierte, semi-strukturierte und strukturierte Interviews 

Wenig strukturierte Interviews zeichnen sich dadurch aus, dass eine offene Form der jewei-

ligen Fragestellung gewählt wird, um die Richtung des Gesprächs durch die Teilnehmer 

mitbestimmen zu lassen. Diese Art der Interviewführung ermöglicht die Berücksichtigung 

von Wünschen, Vorstellungen und Ideen des Interviewten während des Interviews. Dem-

gegenüber überlassen semi-strukturierte Interviews dem Teilnehmer weitestgehend Frei-
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heit in der Äußerung von Meinungen und Erfahrungen. Die im Vorfeld entwickelten Frage-

stellungen dienen lediglich der Strukturierung der Befragungssituation, wobei keine starre 

Reihenfolge vorgeschrieben wird. Bei einem strukturierten Vorgehen werden mit zuvor de-

finierten, geschlossenen Fragetypen dem Teilnehmer Antwortmöglichkeiten vorgegeben. 

Diese Form des Interviews begünstigt eine quantitative Auswertung, indem der Fokus auf 

der Suche nach konkreten Antworten oder auf dem Vergleich bzw. der Auswertung von 

Merkmalsausprägungen beruht.  

Die Anwendung eines wenig strukturierten Interviews eignet sich nicht für die vorliegende 

Arbeit, da konkrete Interviewziele vorab existieren. Ebenso erweist sich der Einsatz eines 

strukturierten Vorgehens als wenig förderlich, da keine quantitative Erhebung im Fokus des 

Untersuchungsinteresses dieser Arbeit steht. Demnach fällt die Wahl auf einen semi-struk-

turierten Leitfaden, da die Teilnehmer aufgrund offener Fragestellungen zur freien Erzäh-

lung angeleitet werden, „[…] um unerwartete Themendimensionierungen durch den Inter-

viewten nicht zu unterbinden, ihm genügend Raum für eigene Formulierungen einzuräumen 

und Nachfragen zu ermöglichen“ (vgl. Lamnek, 1989: 77). Durch die Vorformulierung kon-

kreter Fragen ergibt sich einerseits eine Gedächtnisstütze und andererseits eine Struktu-

rierungsfunktion in Bezug auf Gesprächsinhalte und ihre Abfolge. Dadurch gelingt es die 

im Vorfeld festgelegten Interviewziele zu fokussieren (vgl. Bogner et al., 2014). 

Für das Untersuchungsvorgehen wurde sich unter Berücksichtigung der dargelegten 

Gründe somit für eine empirische Datenerhebung in Form eines leitfadengestützten Exper-

teninterviews entschieden. Im Gegensatz zu Beobachtungsverfahren oder weiteren Inter-

viewformen der qualitativen Sozialforschung, zeichnet sich diese Datenerhebungsmethode 

durch die Analyse von Strukturen und Strukturzusammenhängen des Handlungsraumes 

aus, indem vornehmlich externalisiertes Kontextwissen zur Bildung von Erkenntnissen über 

das Anwendungsfeld herangezogen wird (vgl. Liebold & Trinczek, 2009; Meuser & Nagel, 

2009). Die Interviewteilnehmer agieren als Experten ihres Funktionsbereichs und verfügen 

somit über ein spezialisiertes Wissen, welches als „Rekonstruktion von komplexen Wis-

sensbeständen“, wie Handlungen oder Entscheidungs- bzw. Verfahrenslogik, verstanden 

werden kann (vgl. Liebold & Trinczek, 2009: 53). Dadurch lassen sich Verhaltensparadigma 

und mögliche soziale Interaktionen vor dem „Kontext ihrer „institutionell-organisatorischen 

Handlungsbedingungen verort[en]“ (vgl. Meuser & Nagel, 1997: 488).  

Im ersten Schritt der Konstruktion eines inhaltlichen Fragenkatalogs wurden zunächst mög-

liche Fragen gesammelt, die sich zum Teil thematisch an den theoriegeleiteten Kapiteln 

dieser Arbeit orientieren. Anschließend erfolgte eine themenbezogene Einordnung und 

Gruppierung, sodass ein erster Satz an Fragestellungen resultierte. Weiterhin wurden die 

einzelnen Themenbereiche angereichert und präzisiert, wodurch ein der Komplexität der 

Thematik angemessener Interviewleitfaden entstand. Im Zuge der Erstellung wurde ebenso 

darauf geachtet, dass die Fragen verständlich formuliert werden, einen natürlichen Ge-

sprächsverlauf ermöglichen und in der für das Interview geplanten Zeit beantwortet werden 

können. 

Insgesamt wurden drei Leitfäden mit zwei unterschiedlichen inhaltlichen Untersuchungs-

schwerpunkten für die Studie angefertigt. Je nach fachlicher Ausrichtung der Inter-

viewpartner, wurde eine Anpassung der Fragestellungen vorgenommen, sodass sich Leit-

fäden mit minimalen inhaltlichen Divergenzen ergaben. Grundsätzlich weisen alle drei Er-
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hebungsinstrumente die gleiche Struktur auf. Der jeweilige Leitfaden gliedert die Inter-

viewsituation in einen Einleitungs-, Haupt- und Schlussteil. In der Einleitung wird den Teil-

nehmern das Ziel des Interviews verdeutlicht, der vertrauliche Umgang mit den erhobenen 

Daten im Rahmen der Masterarbeit versichert und die Genehmigung zu einem Mitschnitt 

des Gesprächs eingeholt.  

Im inhaltlichen Teil des Leitfadens „Unternehmensorganisation -Kontextanalyse“ (vgl. A.1 

Interviewleitfaden) gilt es den Zustand des Unternehmens anhand Fragen zu persönlichen 

Arbeitsabläufen und Handlungsmotiven sowie sozialen und kulturellen Einflussfaktoren auf 

die Unternehmenssituation zu erfassen. Dadurch lassen sich valide Aussagen über eine 

vorteilhafte, konstitutionelle Beschaffenheit, bezüglich der Etablierung einer Living Lab Inf-

rastruktur, treffen. Die beiden Leitfäden „Nutzerzentrierte Entwicklung –  IST-Zustandsana-

lyse“ (vgl. A.2 Interviewleitfaden) sowie „Innovationsmanagement mit Living Labs – Sta-

tusanalyse“ (vgl. A.3 Interviewleitfaden) dienen der Begleitung der Living Lab-Arbeit und 

thematisieren indessen die unterschiedlichen Stadien des Living Lab-Aufbaus und der 

Durchführung sowie das bisherige Entwicklungs- und Innovationsmanagement des KMU.  

Im Schlussteil wird dem Interviewten zusätzliche Redezeit eingeräumt, indem sich der In-

terviewer erkundigt, ob noch erwähnenswerte Aspekte ausstehen, die im bisherigen Ge-

sprächsverlauf nicht thematisiert wurden. Dies ermöglicht dem Interviewten weitere Sicht-

weisen eigenständig zu artikulieren, wodurch eine umfassende Erhebung sichergestellt 

wird. 

Vertrauen und Akzeptanz gegenüber dem Fragensteller hängen in einem nicht unerhebli-

chen Maß von dessen Vorwissen ab (vgl. Liebold & Trinczek, 2009; Meuser & Nagel, 2009). 

Diesbezüglich konnte durch wiederholte Besuche des KMU im Vorfeld, im Hinblick auf die 

Vorbereitung der empirischen Datenerhebung, ein gewisses Maß an Kenntnissen über das 

Handlungsfeld erworben werden. Ebenso erwies sich die Auseinandersetzung mit der je-

weiligen Interviewsituation vorab als unerlässlich.  

Aufgrund der Einrichtung des Living Labs, bot es sich an, Interviews ausschließlich mit Ver-

tretern des betreffenden KMU zu führen, da sie über komplementäre Expertisen als auch 

Erfahrungen mit der organisationalen Praxis des KMU verfügen. Dementsprechend konnte 

auf kontextbezogenes Wissen zurückgegriffen werden, welches sich als essentiell für die 

Analyse der Zusammenhänge der Organisationspraxis erwies. 

Die folgenden Interviewpartner des in dieser Arbeit als Beispiel fungierenden KMU nahmen 

teil: 

Position im KMU Interview-Kennung 

CEO (I-1) 

CFO  (I-2) 

Senior Product Owner  (I-3) 

Senior Architect UI/UX11  (I-4) 

Senior HCI12/UX Engineer  (I-5) 

 

 

                                                           
11 User Interface/User Experience 
 
12 Human Computer-Interaction 
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Insgesamt wurden sieben ca. 60-minütige, leitfadengestützte Experteninterviews mit den 

erwähnten Vertretern des KMU geführt, wobei der Aufbau und die Umsetzung des Living 

Labs durch jeweils zwei Interviews mit dem CEO und dem Senior Product Owner begleitet 

wurde. Zusätzlich zu den Experteninterviews mit dem CFO, Senior Architect UI/UX und 

Senior HCI/UX Engineer bzgl. der organisationalen Praxis, wurden aus Gründen der Voll-

ständigkeit, ebenfalls zwei bestehende Transkripte einer zurückliegenden Interviewstudie 

aus der Anfangszeit der Forschungsarbeit im „SmartLive“ Projekt, einbezogen. Diese set-

zen sich aus Informationen über die unternehmensinternen Arbeitsfelder Entwicklung und 

Design zusammen. Die Entscheidung auf bereits verfügbares Material zurückzugreifen, 

wurde bewusst getroffen, da es inhaltliche Überschneidungen zu den neu durchgeführten 

Interviews aufwies. Die Interviewpartner wurden im Vorfeld angefragt und über das Vorge-

hen in Kenntnis gesetzt. Ein Teil der Interviews konnte vor Ort, andere wiederrum via Skype 

oder Telefon durchgeführt werden. Die Aufzeichnung der Antworten erfolgte zu Auswer-

tungszwecken mithilfe eines Audiorekorders. 

7.2 Ergebnisanalyse und -auswertung 

Im Rahmen einer systematischen Analyse des erhobenen Datenmaterials, bietet sich die 

kategorienbasierte Auswertung des qualitativ inhaltsanalytischen Verfahrens nach Mayring 

(2010) an, um eine systematische Exploration informationstragender Textstellen metho-

disch kontrolliert vornehmen zu können. 

Die Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist gekennzeichnet durch die zent-

rale Rolle von Kategorien. Diese bewirken eine Reduzierung der Komplexität des Materials, 

indem relevante Aspekte für das Forschungsvorhaben extrahiert, anschließend paraphra-

siert und passenden Kategorien zugeordnet werden (vgl. Kuckartz, 2012). Im Fokus steht 

somit die Bildung thematischer Einheiten, inhaltlich kohärenter Textpassagen aus unter-

schiedlichen Interviews, nach einem Kategoriensystem aus Paraphrasen. Dadurch lassen 

sich bestimmte Themen und inhaltliche Aussagen von Interviews herausarbeiten, ohne den 

inhaltlichen Zusammenhang zu verfälschen (vgl. Liebold & Trinczek, 2009).  

Als Datengrundlage fungiert das schriftlich aufbereitete Audiomaterial, indem die erhobe-

nen Informationen aus den Experteninterviews in Transkripten abgebildet werden. Gemäß 

der Empfehlung von Liebold & Trinczek (2009) wurden im Hinblick auf den Umgang mit 

dem Audiomaterial vollständige Transkripte angefertigt.  

Die Bearbeitung der erhobenen Datensätze erfolgte softwaregestützt in MAXQDA© 12, ei-

ner speziellen Software zur qualitativen Datenanalyse. Diese zeichnet sich durch das Er-

langen von Einblicken in das Datenmaterial, ohne vorschnelle interpretative Ausgestaltung, 

aus (vgl. ebd.).  

Zunächst wurde der gesamte Textkörper schrittweise in Analyseeinheiten zerlegt und irre-

levante Textbestandteile entfernt, sodass sich inhaltstragende Sequenzen thematisch ko-

härenter Redebeiträge als eine Einheit zusammenfassen ließen. Umschloss ein Auszug 

mehrere Themen, konnten entsprechende Aussagen als separate Sinneinheit ausgelegt 

und der jeweilige Beitrag inhaltlich unterteilt werden. Die Kategorien wurden aus dem vor-

liegenden Material abgeleitet, die identifizierten Textstellen mit relevantem Forschungsbe-

zug paraphrasiert und durch die zuzuweisende Kategorie beschrieben. Eine erste, nach 

Mayring (2010) vorgesehene Reduktion des Materials konnte erreicht werden, indem eine 

grammatikalische Kurzform der Texteinheiten gewählt wurde. Eine weitere Komprimierung 
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des Datenmaterials resultierte durch das Entfallen bedeutungsgleicher Paraphrasen. An-

schließend konnten die als Code organisierten Paraphrasen gruppiert, d. h. unter einer 

Oberkategorie gebündelt und zusammengefasst werden, wodurch ein Kategoriensystem 

entstand.  

Die Art und Weise der Erstellung des Kategoriensystems kann deduktiv, induktiv oder als 

deduktiv-induktive Mischform erfolgen. Im Gegensatz zu einer deduktiven Vorgehensweise, 

bei der Kategorien anhand theoretischer Vorüberlegungen definiert und aufgestellt werden, 

zeichnet sich das induktive Verfahren dadurch aus, dass die Kategorien während der Be-

arbeitung des Materials abgeleitet werden. Bei einer deduktiv-induktiven Mischform findet 

zunächst eine theoriegeleitete Zusammenstellung der Oberkategorien statt. Die Ausprä-

gungen werden jedoch anhand des Materials gebildet, um im Verlauf der Analyse flexibel 

Modifizierungen der Kategorien vornehmen zu können (vgl. Kuckartz, 2012). Aufgrund des 

Verzichts an theoretischen Vorüberlegungen zur Einordnung und Bewertung untersu-

chungsrelevanter Aspekte, wurde sich für eine induktive Bildungsweise der Kategorien ent-

schieden.  

Die aus den Experteninterviews entwickelten Oberkategorien beziehen sich allgemein auf 

KMU, werden aber z. T. anhand direkter Bezüge zu den praktischen Erfahrungen mit dem 

Living Lab Oldenburg ergänzt. Nachfolgend werden die fünf sondierten Oberkategorien des 

Kategoriensystems und deren Ausprägungsformen verdeutlicht: 

1. Anreize für den Aufbau einer Living Lab-Infrastruktur  

In der ersten Oberkategorie werden Aussagen zu potenziellen Anreizen für den Auf-

bau einer Living Lab-Infrastruktur in KMU vereint. Dazu werden aufbaubegünsti-

gende Motive und Beitragsarten aus Unternehmenssicht zusammengefasst. 

2. Management und Betreuung eines Living Labs 

Die zweite Oberkategorie umfasst die notwendigen Maßnahmen sowie Zugangs- 

und Umgangsweisen im Rahmen des Managements und der Betreuung eines Living 

Labs. 

3. Begünstigende Eigenschaften von KMU für Living Labs 

Die dritte Oberkategorie adressiert begünstigende Eigenschaften der Unterneh-

mensorganisation von KMU für die Arbeit mit einem Living Lab, die sich auf Struk-

turmerkmale, den Grad der Formalisierung, Handlungs- und Arbeitsweisen, das 

Kommunikationsverhalten sowie kulturelle Einflussfaktoren beziehen. 

4. Resultierende Veränderungen in KMU durch Living Labs 

Die vierte Oberkategorie greift potenzielle Veränderungen auf, die sich im Rahmen 

von Aktivitäten eines Living Labs für KMU ergeben. Diese lassen sich hinsichtlich 

organisationaler Prozesse, Innovationsgeschehen und Entwicklungspraxis zusam-

menfassen.  
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5. Realisierungs- und Integrationsstrategien eines Living Labs in KMU 

In der fünften Oberkategorie werden Realisierungs- und Integrationsstrategien ei-

nes Living Labs in bestehende Arbeitspraktiken von KMU aufgezeigt. Diese bezie-

hen sich auf inner- und außerbetriebliche Einbettungsformen. Weiterhin wird die 

Rolle von Unterstützungs- und Förderinitiativen verdeutlicht. 

Im Folgenden werden die, nach Oberkategorien gegliederten Ergebnisse der Expertenin-

terviews präsentiert. Zur Sicherstellung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit werden die 

Resultate mit der festgelegten Kennung (vgl. Kapitel 7.1) und mit Zitaten der Inter-

viewpartner versehen. 

1. Anreize für den Aufbau einer Living Lab-Infrastruktur  

An erster Stelle wird von den Interviewpartnern die Gelegenheit benannt, an authentischer 

Nutzerinteraktion teilzuhaben. Im Fokus liege dabei das Sammeln von Erfahrungswerten 

zu Nutzungspraktiken sowie das Ergründen von Einstellungen und Verhaltensweisen tat-

sächlicher Nutzer gegenüber dem jeweiligen Testobjekt, in Form von In-situ13-Feedback. 

Laut den Interviewteilnehmern verhelfe die Einbindung in realweltliche Lebensumstände 

der Nutzer, eine bessere Anpassung von Produkteigenschaften hinsichtlich Markterforder-

nissen zu erzielen, indem tatsächliche Nutzerbedarfe adressiert würden: „[…] Wir können 

im realen Leben Dinge ausprobieren mit Leuten, die wir sonst vielleicht gar nicht ausprobiert 

hätten und auch einfach eine ehrliche Meinung und Einschätzung bekommen.“ (I-1) Dies 

lässt sich auch als zentraler Anreiz für den Aufbau einer Living Lab-Infrastruktur in Olden-

burg anführen. 

Ebenso erleichtere der stetige Zugang zu nutzungsspezifischen Ressourcen im Rahmen 

eines Living Labs, das Marktpotenzial einer Innovation zu überprüfen. Dies resultiere ggf. 

in einer Absatz- und Umsatzsteigerung und erhöhe darüber hinaus die Nutzerakzeptanz 

absatzrelevanter Produkte: „Man kann vielleicht sogar marktgerechter anbieten oder effizi-

enter anbieten.“ (I-1) Im Zusammenhang mit weiteren monetären Vorteilen, die nach An-

sicht der Interviewpartner aus der Arbeit mit einem Living Lab resultieren, wird hauptsäch-

lich auf die Erhöhung der Funktionalität und Effektivität von Innovationsleistungen verwie-

sen, wodurch „weniger Geld in Forschung und Entwicklung oder Testing“ investiert werden 

müsse „und die Qualität insgesamt steigt.“ (I-3) 

Einen weiteren Anreiz für den Aufbau einer Living Lab-Infrastruktur ergebe sich durch die 

Minimierung von Risiken und Kosten für Fehlentwicklungen, da kritisches Nutzerfeedback 

im Rahmen kontinuierlicher Produkttests von Prototypen oder Innovationskonzepten, Opti-

mierungspotenziale hervorbringe, die langfristig zu Produktverbesserungen führen: „Dass 

man dann sagt, wir machen nicht eine Marktforschung für euch, sondern wir bieten euch 

an, euer Produkt zwei Jahre kontinuierlich in abgestimmten Phasen zu testen.“ Dies sei 

jedoch abhängig von der Validität der Ergebnisse (I-1, I-3). Die Ergebnisvalidität stehe im 

Zusammenhang mit dem Expertenwissen der Living Lab-Teilnehmer, das sich im Verlauf 

aktiver Beteiligung und Umgang mit dem Testobjekt ergebe: „Die [Nutzer, Anm. d. Verf.] 

werden zu einem Experten für das Thema über die Zeit, wodurch man einen viel valideren 

Input bekommt, auch fortgeschrittenen Input.“ (I-3) Hinsichtlich des Bedeutungsgrads der 

benutzerzentrierten Ergebnisse des Living Lab Oldenburg, sind sich die Interviewpartner 

                                                           
13 Vor Ort (vgl. Duden online, 2017)  
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einig „einen gewissen Input für die Entwicklung [zu bekommen, Anm. d. Verf.]. D.h. frische 

Ideen aus Nutzersicht. Z. B. welche Funktionalitäten aus Nutzersicht fehlen und natürlich 

Informationen zu Bugs, die wir nicht selber sehen.“ (I-1, I-3) 

Im Hinblick auf den Aktivitätsgrad der Beteiligung, wird von den Interviewteilnehmern ange-

nommen, dass sich eine gemeinsame Ideen- und Konzeptentwicklung mit Nutzern als Ko-

Entwickler/-Designer realisieren lasse und zu verwertbaren Ergebnissen führe. Allerdings 

verweisen sie darauf, dass die Erhebung von informativem Feedback, indem Nutzer als 

Informationslieferanten in Erscheinung treten, von vorrangiger Bedeutung sei, da die ver-

meintlich intensive Einflussnahme durch die Partizipation in der Entwicklung langfristig zum 

Verlust des Innovationspotenzials beitrage (I-3).  

2. Management und Betreuung eines Living Labs 

Im Hinblick auf die Organisation der Living Lab-Aktivitäten im Vorfeld, wird von den Teil-

nehmern der Experteninterviews eine adäquate Teilnehmerauswahl als entscheidend er-

achtet, da die Nutzerbeiträge in Abhängigkeit von der zugedachten Nutzerrolle variieren 

können. Deswegen spricht sich ein Interviewter dafür aus, deren Wahl auf konkrete Ziele 

des Innovationsprozesses auszurichten. „Das kommt natürlich auf das Nutzersample des 

Living Labs an. Wenn da keine Phantasie da ist und kein Bedarf an bestimmten Entwick-

lungsthemen, wird das Produkt natürlich auch nicht besser.“ (I-1) Ebenso erweise es sich 

als erforderlich, die Untersuchungsschritte vorab zu planen und mit abhängigen Verantwor-

tungsbereichen abzustimmen, um den Zeitaufwand für entsprechende Aufwände kalkulie-

ren zu können.  

Grundsätzlich wird von den Interviewteilnehmern der Ansatz verfolgt, das Living Lab im 

unternehmerischen Wirkungsumfeld, als ganzheitliches Projekt zu betrachten. Jedoch sehe 

das Projektgeschäft oftmals die Betreuung von mehreren Projekten zur gleichen Zeit vor, 

sodass sich das Engagement nicht ausschließlich auf das Living Lab ausrichten lasse. Aus 

diesem Grund sei es erforderlich einen festen Ansprechpartner für das Living Lab zu rek-

rutieren, wie auch für das Living Lab Oldenburg vorgesehen, der notwendige Kompetenzen 

besitze, um sich mit der Organisation, Durchführung, Betreuung und Ergebnisauswertung 

zu befassen: „Ich glaube es würde Sinn machen, alleine schon damit die Living Lab-Teil-

nehmer einen konkreten Ansprechpartner im Unternehmen haben.“ (I-3)  

Der Interaktion der Teilnehmer sollte nach Einschätzung der Interviewpartner, mit der Wahl 

einer geeigneten Ansprache begegnet werden, indem die Bedeutung bzw. Zielsetzung der 

Living Lab-Prozesse von Unternehmensseite kommuniziert werde. Respektive lasse sich 

etwaigen Erwartungshaltungen begegnen, die als wenig förderlich für die Existenz eines 

Living Labs gelten. Vielmehr nehme die Förderung des gemeinsamen Austauschs zwi-

schen Living Lab und KMU, aber auch der teilnehmenden Haushalte untereinander eine 

zentrale Rolle ein. Gerade die gegenseitige Beratung und Ideenentwicklung werde als ent-

scheidend für den Erfolg eines Living Labs bewertet. Um die Beteiligungsmotivation über 

die gesamte Laufzeit aufrecht zu erhalten, betont ein Interviewpartner die Bedeutung einer 

regelmäßigen Aufklärung der Teilnehmer über den aktuellen Entwicklungsstand: „Um [In-

formationen, Anm. d. Verf.] an die Nutzer zurückzugeben, weil wenn die Nutzer immer se-

hen, dass sie Feedback geben, aber die Verbesserungsvorschläge, die sie bringen, nicht 

umgesetzt werden, dann ist die Motivation relativ schnell im Keller.“ (I-3)  
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Weiterhin werde es als notwendig erachtet, dass der Ansprechpartner imstande sei auf 

individuelle Erfahrungs- und Wissensstände der Living Lab-Teilnehmer einzugehen, um 

eine zielgerichtete Kommunikation zu erreichen und dadurch bestehende Hemmnisse ab-

zubauen. Ebenso trage das Verständnis über gegenwärtige Lebensumstände dazu bei, ein 

Vertrauensverhältnis aufzubauen (I-3). In Bezug auf das Living Lab in Oldenburg, lasse sich 

trotz des geringen Interaktionsgrades, eine emotionale Bindung, aufgrund der Beteiligung 

unternehmensnaher Haushalte, sicherstellen.  

3. Begünstigende Eigenschaften von KMU für Living Labs 

„Da ist jetzt nicht einer der den Ton angibt und alle darunter müssen spuren und man lässt 

die Aufgaben nach unten durchlaufen.“ (I-2) 

Laut der Interviewpartner erweist sich eine flache und flexible Struktur eines KMU als för-

derlich für die Einrichtung sowie strukturelle Ausgestaltung der Prozessarchitektur eines 

Living Labs, da keine Top-Down Mentalität vorherrsche und sich alle Beteiligten somit auf 

Augenhöhe begegnen könnten (I-2, I-4, I-5). Ebenso stimmen sie inhaltlich darin überein, 

dass die Eignung und der Nutzen eines Living Labs für ein KMU entscheidend von Gestal-

tungsfreiheiten und Handlungsspielräumen abhänge. Aus diesem Grund sollten Arbeitsab-

läufe nicht von einem starren Regelwerk determiniert werden, um kontinuierliche Anpas-

sungen der Prozess- und Arbeitsaktivitäten nicht zu unterbinden. Allerdings müsse es, nach 

Auffassung eines Interviewteilnehmers, bestimmte Vorgaben und Richtlinien geben, um In-

novations- und Entwicklungsmodalitäten mit dem Living Lab zielgerichtet zu verrichten (I-

4). Die Übertragung von gewissen Entscheidungskompetenzen auf die Mitarbeiter, die 

dadurch zum eigenverantwortlichen Handeln animiert würden, sei ebenfalls für die Eignung 

eines Living Labs entscheidend. Im Gegensatz zu vordefinierten Aufgabenbereichen, 

werde dadurch eine einfachere Handhabe in der Generierung von Innovationen ermöglicht, 

was sich wiederrum positiv auf die Integration einer Living Lab-Struktur auswirke. Von einer 

flexiblen Entscheidungshandhabe profitiere auch das Living Lab in Oldenburg (I-2, I-3). 

Abgesehen von strukturellen und arbeitsbegünstigenden Faktoren, wird von den Inter-

viewpartnern erwähnt, dass ein reger Austausch der Mitarbeiter untereinander sowie mit 

Vorgesetzten, in Bezug auf die Kommunikation in Living Labs, als vorteilhaft gelte, da „das 

Living Lab davon lebt, dass die Leute miteinander interagieren […], sich gegenseitig bera-

ten und befruchten und neue Ideen entwickeln, um dies dann in Feedback wiederzugeben“. 

Dies käme auch der Transparenz der einzelnen Vorgänge zugute (I-3). Weiterhin sei Er-

fahrung im Umgang mit Feedback innerhalb des KMU dienlich, da bereits Instanzen und 

Strukturen vorhanden seien, welche die Handhabung und Verwertung von Nutzerfeedback 

aus den Living Lab-Aktivitäten begünstigen.  

Ebenso wird von den Interviewpartnern angenommen, dass die Unternehmenskultur und 

die Mentalität der Unternehmer einen erheblichen Beitrag zur Integration von Living Labs 

leisten. Dies äußere sich in der Risikobereitschaft ein Living Lab überhaupt aufzubauen und 

unternehmensbezogene Informationen an Dritte preiszugeben. Dies treffe auch auf das 

KMU zu, das die Living Lab-Struktur in Oldenburg bereitstellt (I-2). 
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4. Resultierende Veränderungen in KMU durch Living Labs 

Im Zuge der Integration einer Living Lab-Infrastruktur resultieren langfristig Veränderungen 

für KMU. Im Hinblick auf das Living Lab Oldenburg erwähnen die involvierten KMU-Vertre-

ter, dass sich aufgrund der bislang kurzen Laufzeit keine ersichtlichen Veränderungen für 

das Unternehmen ergeben (I-1, I-3). Dennoch äußern sie während der Interviews Vermu-

tungen, welche Änderungen sich womöglich ereignen könnten. 

Bezüglich etwaiger Einflüsse für Geschäftsmodellstrategien von KMU, erweise es sich als 

ratsam zunächst eine Orientierungsphase einzuleiten. Mit deren Hilfe könne der Umgang 

mit Arbeitsweisen und Anforderungen eines nutzerzentrierten Innovationsprozesses erlernt 

werden, denn es liege nah, dass sich vor dem Hintergrund eines Anstiegs des Nutzerein-

bezugs im Kontext der Living Lab-Aktivitäten weitere Formen der Innovationsschöpfung, 

wie Crowdsourcing oder Open Innovation, etablieren: „Da könnte man den Input eben aus 

einer Kunden-Community bekommen, auch mit dem Vorteil, dass man die Kunden stärker 

an das Produkt bindet und in den Entwicklungsprozess einbettet […].“ (I-1) Nach Ansicht 

eines Interviewten arbeite auch das KMU im Kontext des Living Lab Oldenburg vermehrt 

an einer stärkeren Einbindung von Nutzern im Innovationsgeschehen: „Gerade was auch 

unseren Prozess angeht. D. h. wie wir arbeiten, wie wir Nutzer besser einbinden können. 

Da sind wir eigentlich in einem stetigen Lernprozess.“ (I-3) 

Im Hinblick auf potenzielle Veränderungen für das Geschäftsmodell eines Unternehmens 

erläutern die Interviewpartner, dass dieses nur zu einem gewissen Grad beeinflusst werde. 

Eine ganzheitliche Änderung oder die Bildung neuer Geschäftsmodelle, sei nicht zu erwar-

ten (I-1, I-3).  

Hinsichtlich einer vermehrten Einflussnahme durch Nutzer auf die Innovationsgestaltung in 

KMU, gewinne die Betrachtung einer Verlagerung von Entscheidungsebenen im KMU an 

Bedeutung: „Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob wir z. B. die Priorisierung von 

Themen über eine Community machen lassen.“ (I-3) 

Dennoch sei insbesondere die Erhebung und Verwertung des aktiven Nutzerfeedbacks 

durch Nutzerbeteiligungsprozesse, wie Living Labs, zeit- und ressourcenintensiv und be-

dinge ein Umdenken in den Abläufen der unternehmensinternen Entwicklungszyklen: „[…] 

Da sehe ich eben den größten Nachholbedarf, dass die Denkweise wie wir Design- und 

Produktentscheidungen treffen, dass sich die mittelfristig […] ändert und beeinflussen 

lässt.“ (I-3) 

Mit Ausnahme von potenziellen Veränderungen für die Betriebsstrukturen, sehen die KMU-

Vertreter weitere Anpassungsmaßnahmen in der Schulung von Kompetenzen und Fähig-

keiten zugehöriger Mitarbeiter, um den Aufbau und die Durchführung eines Living Labs 

fachgerecht zu vollziehen. Ferner sprechen sie sich für eine zusätzliche Stellenbesetzung 

aus: „Die Einstellung einer zusätzlichen Fachkraft für das Living Lab Oldenburg wird disku-

tiert“, merkt ein Interviewpartner an (I-3). 
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5. Realisierungs- und Integrationsstrategien eines Living Labs in KMU 

Der unabhängige Aufbau von Living Labs in Prozessstrukturen eines KMU wird von den 

Interviewpartnern grundsätzlich kritisch bewertet. Dies hänge vorrangig damit zusammen, 

dass KMU über begrenzte Forschungs- und Entwicklungsressourcen verfügen (I-1, I-3). 

Aufgrund dessen, erwähnt ein Interviewpartner, dass sich insbesondere für KMU Unterstüt-

zungsleistungen während des Aufbaus, der Betreuung sowie Durchführung lohnen. Dies 

könne verwirklicht werden, indem unabhängige Fachkräfte, die über die benötigte Expertise 

bezüglich des Managements und der Betreuung eines Living Labs verfügen, zur Beratung 

in die Unternehmensprozesse eingebunden würden (I-1). Weitere Hilfestellungen ließen 

sich anhand des Zugangs zu Kompetenzen eines Akteurnetzwerkes und der zugehörigen 

Infrastruktur, z. B. im Rahmen eines staatlich geförderten Forschungsprojekts, realisieren, 

wie sich anhand des Living Labs Oldenburg verdeutlichen lasse. Dies ermögliche die Ent-

stehung strategischer Kooperationsbeziehungen zum informativen Austausch bzw. gegen-

seitiger Beratung sowie Nutzung einer geteilten Infrastruktur, wodurch sich eine kostenwirk-

same Bündelung der Ressourcen ergäbe (I-3). Ebenso trage die Bereitstellung von Erfolgs-

geschichten über gelungene Etablierungen von Living Labs in KMU zur Senkung potentiel-

ler Einstiegsschwellen bei: „Also, am besten ist es natürlich, wenn man einen Nachweis 

hat, dass es [das Living Lab, Anm. d. Verf.] zu einer Verbesserung eines Produkts oder 

Vorgehensweise, wie auch immer, beiträgt.“ (I-3) 

Als womöglich geeignete, innerbetriebliche Einbettungsform von Living Lab-spezifischen 

Innovationstätigkeiten in KMU, zieht ein KMU-Vertreter eine Anknüpfung an bestehende 

Entwicklungsstrukturen im Unternehmen sowie deren potenzielle Erweiterung in Form von 

Evaluierungs- bzw. Testphasen etc. in Betracht. Diesbezüglich werde jedoch ein gewisses 

Maß an Flexibilität in der Vorgehensweise vorausgesetzt (I-3). Die Wahl einer passenden 

Phase im Entwicklungsprozess zur Einbindung, werde im fortgeschrittenen Entwicklungs-

stand eines Produkts gesehen, um eine aussagekräftige Basis für Evaluationen zu ermög-

lichen. Dazu biete sich bspw. eine erste Prototypen- oder auch beta-Phase, wie die des 

„Smart Home Shop&Play“-Konzepts im Living Lab Oldenburg an (I-3). Eine Übereinstim-

mung der Interviewpartner besteht jedoch in der Ansicht, dass KMU den Living Lab-Ansatz 

möglichst früh in die interne Entwicklungsarbeit einbeziehen sollten. Dazu biete sich die 

Ideenfindung und Evaluation von Konzepten an. Dies sei jedoch nicht für jedes KMU reali-

sierbar (I-1, I-3). 

Eine andere Art der Umsetzung von Living Lab-Aktivitäten für KMU, lasse sich nach Ansicht 

der Interviewten durch die Nutzung von Living Lab-Prozessen in Form von Dienstleistungen 

(vgl. Kapitel 4.5), angepasst an die individuellen Verhältnisse und Bedarfe des interessier-

ten Unternehmens, erreichen: „Vielleicht ist es auch interessant das [Living Lab, Anm. d. 

Verf.] als Service anzubieten und gar nicht als Teil des Unternehmens, sondern ein Living 

Lab und eine Betreuung aufzubauen und Probanden in verschiedenen Stufen bereitzuhal-

ten.“ (I-3) 
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7.3 Leitlinie zur Integration von Living Labs 

Die Auswertung der Experteninterviews hat grundlegende Informationen zu potenziellen 

Realisierungsstrategien von Living Labs in Prozessstrukturen von KMU befördert. Basie-

rend auf den Interviewergebnissen dieser Arbeit und praxisbezogenen Erfahrungen in den 

Aufbau- und Durchführungsmaßnahmen mit dem Living Lab Oldenburg, werden an dieser 

Stelle Handlungsempfehlungen in Form einer Leitlinie zur Integration des Living Lab-Ansat-

zes innerhalb KMU zusammengetragen.  

Inhaltlich ist die Leitlinie in drei Bereiche unterteilt: 

• Maßnahmen vor der Integration  

• Maßnahmen im Rahmen der Integration 

• Maßnahmen in der Durchführung eines Living Labs 

Maßnahmen vor der Integration 

Living Labs verhelfen KMU zur Generierung von nutzerspezifischen Innovationsleistungen. 

Aufgrund der Nutzung von Untersuchungsgegenständen in der realen Anwendungssitua-

tion, werden tatsächliche Nutzerbedarfe und -anforderungen adressiert, die ggf. in einer 

Steigerung der Marktakzeptanz von Innovationsschöpfungen und somit in Absatz- und Um-

satzsteigerungen resultieren. 

Damit Living Labs als Plattform für nutzerzentrierte Innovationen fungieren, müssen Vorbe-

reitungen für eine mögliche Integration in das Innovationsgeschehen von KMU getroffen 

werden. Falls keine Erfahrungen auf dem Gebiet der Nutzerintegration bestehen, empfiehlt 

es sich eine Orientierungsphase einzuleiten. Auf dieser Grundlage können KMU eruieren, 

ob generell Bereitschaft besteht in einen Austausch mit externen Akteuren zu treten. Der-

artige Maßnahmen bedingen Änderungsprozesse in der Unternehmensorganisation. Aus 

diesem Grund sollte überprüft werden, ob sich eine Reorganisation bestehender Struktur- 

und Organisationselemente bei Einbezug von Nutzerbeteiligungsprozessen als erforderlich 

erweist. Um eine Änderungsbereitschaft bei den Mitarbeitern zu erzielen, gilt es das Erler-

nen des Umgangs mit Nutzerbeteiligungsprozessen von Anfang an im Planungsprozess zu 

berücksichtigen, sodass diese als Bestandteil der Unternehmenskultur akzeptiert werden. 

Dadurch lassen sich Hemmschwellen abbauen.  

Zu einer notwendigen Maßnahme zählt die Öffnung des betrieblichen Innovationsprozes-

ses für externe Innovationstreiber, wie die Interviewergebnisse verdeutlichen. Durch eine 

offene, integrative Umgebung, wird ein Austausch von Ressourcen und relevanter Wissens-

bestände zur Generierung von Innovationsideen und deren Entwicklung ermöglicht, wel-

ches sich als vorteilhaft für die Etablierung einer Living Lab-Infrastruktur erweist. Obendrein 

trägt dies zum Sammeln von Erfahrungswerten im Hinblick auf die aktive Auseinanderset-

zung mit Endnutzern, den Umgang mit Feedback und die Erprobung im Kontext der Ent-

wicklung bei. Dies ist in der Regel abhängig von der Unternehmenskultur und Mentalität 

der/des Unternehmer(s). Ebenso erweist sich die vorherrschende strukturelle Beschaffen-

heit einer Organisation als erfolgskritisch für die Integration eines Living Labs. Flache, fle-

xible Hierarchien begünstigen eine beabsichtigte Einbindung, indem institutionelle Ent-

scheidungs- und Handlungsspielräume ohne starres Regelwerk eingehalten werden. 

Dadurch wird die Anpassbarkeit von Prozess- und Arbeitsabläufen gewährleistet, wodurch 

die Durchsetzung einer Living Lab-spezifischen Innovationsinfrastruktur im Unternehmen 



 
Forschungsergebnisse und Implikationen für KMU 58 

 

 
 

positiv beeinflusst werden kann. Die unternehmensinterne Kommunikation sollte nach Mög-

lichkeit entsprechend ausgeprägt sein, um eine geeignete Ausgangsposition für einen di-

rekten Austausch zu schaffen, da der Erfolg eines Living Labs maßgeblich von der Interak-

tion der Beteiligten abhängt. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Nutzerintegrationspro-

zesse möglicherweise Veränderungen für das Geschäftsmodell nach sich ziehen. Es ist 

somit anzunehmen, dass das Geschäftsmodell in gewissen Bereichen neu ausgerichtet 

werden muss, um Living Labs als integralen Bestandteil der Innovationspraxis des KMU zu 

etablieren.  

Maßnahmen im Rahmen der Integration 

Abgesehen von den Vorbereitungen einer anvisierten Umsetzung, wird im Fall einer kon-

kreten Einbettung empfohlen, gewisse Erforderlichkeiten zu erfüllen. Diesbezüglich ist es 

zunächst notwendig ggf. bestehende Berührungsängste der Unternehmensmitarbeiter mit 

der Methodik zu reduzieren. Dazu zählt, dass das betreffende KMU sie in die Grundidee 

eines Living Labs einweist sowie die Fertigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter schult. 

Es ist aber genauso denkbar, dass das KMU zusätzliches Personal mit dem Aufbau und 

der Ausgestaltung des Living Labs betreut. Ausschlaggebend ist nur, dass ein fester An-

sprechpartner jederzeit zur Verfügung steht. 

Um die Einstiegsschwelle nach Möglichkeit zu senken, können Erfolgsgeschichten über 

gelungene Etablierungsmaßnahmen von Living Lab-Ansätzen in unternehmerische Pro-

zesse Abhilfe schaffen. Diese fungieren als Beweis- und Demonstrationsinstrument und 

vermögen die Adaption erfolgreicher Vorgänge und deren Einbindung zu fördern. Eine wei-

tere Hilfestellung zur Überbrückung von Hemmnissen bzgl. des Einstiegs kann geleistet 

werden, indem KMU das Eingehen externer Kooperationsbeziehungen aufgrund der einge-

schränkten Verfügbarkeit von forschungs- und entwicklungsabhängigen Ressourcen forcie-

ren. Neben ressourcenbezogenen Vorteilen, lässt sich dadurch auch die Integrationsphase 

in der ersten Zeit oder längerfristig beratend begleiten. Nach Möglichkeit sollte diese Unter-

stützungsleistung durch wissenschaftliche Forschungseinrichtungen z. B. im Rahmen eines 

Forschungsprojekts erfolgen, da wissenschaftliche Institutionen zumeist über fundierte 

Kenntnisse hinsichtlich der Durchführung von Nutzerintegrationsprozessen verfügen. Au-

ßerdem kann ein Zugriff auf Akteursnetzwerke oder Kompetenzzentren den Zugang zu ei-

ner derartigen Infrastruktur erleichtern. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass zu-

sätzliche Ressourcen für die Koordination der Netzwerkarbeit bzw. externen Kooperations-

beziehungen bereitgestellt werden müssen. Ebenso kann eine Beteiligung externer Teil-

nehmer zu Interessenskonflikten zwischen Industrie- und Wissenschaftspartnern in der 

Verbundarbeit führen. Eine Variante, in der Living Lab-Aktivitäten nicht als integraler Be-

standteil in unternehmerische Prozesse eingegliedert werden, kann in Form von Living Lab-

spezifischen Dienstleistungen vorgenommen werden. In Abhängigkeit vom Untersuchungs-

interesse können KMU einzelne oder auch kombinierte Dienstleistungen in Anspruch neh-

men, um Innovationen zu generieren. Dieses Vorgehen bietet sich insbesondere für KMU 

an, die u. a. notwendige Kompetenzen und den Ressourceneinsatz nicht selbst aufzubrin-

gen vermögen.  

Um Probleme bei der Synchronisation bestehender Prozesse mit Living Lab-spezifischen 

Innovationsaktivitäten zu vermeiden, ist die Festlegung der Umsetzungsstrategie möglichst 

frühzeitig vorzunehmen. Daraus sollten die Untersuchungsziele sowie der vorgesehene 

zeitliche Ablauf für die Aktivitäten hervorgehen. Es hat sich gezeigt, dass die Wahl des 
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geeigneten Zeitpunkts zur Einbindung von nutzerzentrierten Innovationsleistungen einen 

erheblichen Einfluss auf die Integration besitzt. Ein möglichst früher Einbezug von Living 

Lab-Aktivitäten in den Entwicklungszyklus ist wünschenswert, da bereits die Ideen- und 

Konzeptphase vom Nutzerfeedback profitiert. Dies stellt sich jedoch für KMU oftmals als 

problematisch heraus. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass KMU die Wahl des idealen 

Zeitpunkts für die Hinzuziehung von Innovationsleistungen im Living Lab vom Entwicklungs-

fortschritt des Testgegenstands abhängig machen. Aus diesem Grund ist eine Einbindung 

in mittlere bis späte Innovationsphasen ratsam. Bei einem fortgeschrittenen Entwicklungs-

stand gestaltet sich die punktuelle Erhebung des Feedbacks für KMU einfacher und lässt 

sich gezielter auswerten. Des Weiteren bildet die Identifikation passender Anknüpfungs-

punkte bestehender Entwicklungsmodalitäten einen zusätzlich zu beachtenden Aspekt, da 

sich ggf. weitere Reorganisationen und Umstrukturierungen von Prozessen und Arbeitsab-

läufen als notwendig erweisen.  

Maßnahmen in der Durchführung eines Living Labs 

Im Hinblick auf die zu erfüllenden Maßnahmen für KMU während der Durchführung eines 

Living Labs, besteht der erste Schritt in der Auswahl geeigneter Teilnehmer. Diesbezüglich 

gilt es zielgruppengerichtet vorzugehen, um möglichst repräsentative und valide Ergeb-

nisse zu generieren. Zu diesem Zweck bietet sich die Nutzung diverser Kanäle, wie z. B. 

Zeitungen, soziale Netzwerke, Foren usw. an. Indessen kann sich die Akquise unterneh-

mensnaher Haushalte für KMU mit begrenzten zeitlichen Ressourcen als hilfreich erweisen, 

da ein geringerer Koordinationsaufwand als bei der Selektion unbekannter Teilnehmer be-

nötigt wird. Weiterhin zeichnet sich diese Vorgehensweise durch einen einfachen Zugriff 

aus, welches zu einer Steigerung der Zuverlässigkeit führt. Ein zusätzlicher Vorteil besteht 

darin, dass sich durch die bereits bestehende soziale Bindung, die Kenntnisse und Voraus-

setzungen der Teilnehmer besser einschätzen lassen. Darüber hinaus wird dazu geraten, 

die Teilnehmergruppe bei Bedarf auszutauschen, um den Innovationsgrad der Ergebnisse 

beizubehalten und einer im Zeitverlauf ggf. niedrigeren Beteiligungsbereitschaft vorzubeu-

gen. Bezüglich einer Rollenzuweisung an die Teilnehmer des Living Labs, kann der Inten-

sitätsgrad der Beteiligung je nach Innovationsanspruch des KMU variieren. Grundsätzlich 

empfiehlt es sich, auch im Hinblick auf den Entwicklungsstand des Untersuchungsobjekts, 

dass die am Living Lab Beteiligten Rollen als Tester und Evaluierer einnehmen. Letztlich 

müssen jedoch KMU entscheiden, ob eine aktive Einbindung der Teilnehmer in der Rolle 

als Ko-Designer/-Entwickler vorgesehen wird oder diese als Lieferanten informativer Bei-

träge, eher eine passive Rolle einnehmen. In Bezug auf die Integration von KMU-Vertretern 

in das private Umfeld der Teilnehmer, erweist sich gegenseitige Akzeptanz und Gleichbe-

rechtigung für die Bildung einer Vertrauensbasis bzw. emotionalen Bindung als essentiell, 

um Ängste, wie Intimitätsverlust, zu verringern. Diesbezüglich lassen sich mit der Wahl ei-

ner zielgerichteten Ansprache, Teilnehmer für das Untersuchungsgeschehen und die damit 

im Zusammenhang stehenden Maßnahmen sensibilisieren. Um die Motivation aufrechtzu-

erhalten, sollte der gemeinsame Austausch zwischen den KMU-Vertretern und Teilneh-

mern sowie die Interaktion der Teilnehmer untereinander gefördert werden. Dies kann ei-

nerseits durch eine Adressierung des Expertenstatus der Teilnehmer, indem sie z. B. als 

Ko-Entwickler/-Designer an Entwicklungen teilhaben, erreicht werden. Andererseits fördern 

informelle Treffen und der Austausch über Kommunikationskanäle die Interaktion in der 

Hinsicht, dass sich die Teilnehmer untereinander anregen oder sich gegenseitig zu einer 

bestimmten Problematik Hilfestellung leisten. 
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Im Zuge der Durchführung eines Living Labs ist ebenso die Auseinandersetzung und der 

kompetente Umgang mit den zu erhebenden Datensätzen aus dem Living Lab unumgäng-

lich, um eine nachvollziehbare Aufbereitung der Ergebnisse zu ermöglichen. Aus diesem 

Grund sollte bereits im Vorfeld, in Abhängigkeit vom Testobjekt und Untersuchungsziel, 

eine geeignete Methoden- und Instrumentenwahl getroffen werden.  

Die im Rahmen der Leitlinie dargestellten Handlungsempfehlungen für die Integration einer 

nutzerzentrierten Innovationsschöpfung in KMU verdeutlichen Realisierungsmaßnahmen 

im Zusammenhang mit dem Forschungsproblem dieser Arbeit. Es wird jedoch empfohlen 

diese Leitlinie lediglich als Orientierungs- und Entscheidungshilfe einzubeziehen. Vollstän-

digkeit und Generalisierung wird nicht beansprucht. Letztendlich ist die Situation jedes KMU 

unterschiedlich, sodass die Entscheidung über passende Maßnahmen individuell getroffen 

werden muss. 

7.4 Reflexion des qualitativen Forschungsprozesses 

Qualitative Forschung bedarf einer Qualitätssicherung bezüglich Transparenz, Verlässlich-

keit und Aussagekraft der methodischen Vorgehensweise zur Datenerhebung und -auswer-

tung. Zu diesem Zweck stehen unterschiedliche Qualitätskriterien zur Verfügung. Im Ge-

gensatz zu der quantitativen Forschung, zeugt die qualitative Forschung von einer begrenz-

ten Formalisierung und Standardisierbarkeit, sodass sich eine Anwendung quantitativer 

Qualitätskriterien14 für die Beurteilung qualitativer Forschungsergebnisse als ungeeignet er-

weist (vgl. Flick et al., 2010). 

Die Ergebnisse des qualitativ angelegten Untersuchungsverfahrens dieser Arbeit werden 

unter der Berücksichtigung von Gütekriterien, wie „Intersubjektive Nachvollziehbarkeit“, „In-

dikation des Forschungsprozesses“, und „Reflektierte Subjektivität“ (vgl. ebd.) kritisch be-

trachtet. Die Wahl fiel auf die genannten Kriterien, da diese untersuchungsrelevante As-

pekte, wie die Offenlegung der Vorgehensweise, die Gewährleistung der Angemessenheit 

des Forschungsvorhabens und die Rolle des Forschers im Forschungsprozess thematisie-

ren. Weitere etablierte Kriterien, wie „Empirische Verankerung“, „Limitation“, „Kohärenz“ 

und „Relevanz“ finden keine Anwendung, weil diese der Theorieüberprüfung dienen und 

auf eine Theoriebildung im Rahmen dieser Arbeit verzichtet wurde. 

Weiterhin wird durch die Reflexion des qualitativen Forschungsprozesses, mithilfe der ge-

nannten Kriterien zur Güteherstellung, keine Beurteilung von einzelnen Erhebungs- und 

Auswertungsmethoden vorgenommen, sondern die Bewertung betrifft den gesamten For-

schungsprozess. 

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit setzt die Offenlegung aller Phasen des qualitativen 

Forschungsprozesses voraus, sodass Rezipienten die Ergebnisse im Entstehungsprozess 

nachvollziehen und beurteilen können (vgl. Flick et al., 2010). 

Die folgenden sieben Aspekte müssen nach Steinke (1999) im Rahmen des Forschungs-

verfahrens transparent dokumentiert werden, um die Güte eines qualitativen Forschungs-

prozesses sicherzustellen: 

                                                           
14 Reliabilität, Objektivität und Validität  
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• Das vorherrschende Primärverständnis und damit einhergehende Erwartungen, um 

neue Erkenntnisse hervorzuheben, 

• Die angewandten Erhebungsmethoden, um die Glaubwürdigkeit der Äußerungen in 

den Interviews einschätzen zu können, 

• Die Transkriptionsregeln, 

• Die erhobenen Datensätze zur Beurteilung der methodischen Angemessenheit, 

• Die eingesetzten Auswertungsmethoden, um die Einhaltung entsprechender Richt-

linien zu überprüfen, 

• Die exakte Angabe der Informationsquellen, wie wörtliche und sinngemäße Äuße-

rungen der Interviewpartner, 

• Die Entscheidungen und Probleme, die sich im Verlauf der Forschung ergaben 

Die angewandte Verfahrensweise des Forschungsprozesses konnte, soweit möglich, im 

Detail dokumentiert werden. Das Vorverständnis bezüglich des Forschungsvorhabens in 

dieser Arbeit wurde anhand der Darlegung der Beweggründe zur Etablierung und der Be-

schreibung notwendiger Aufbau- und Umsetzungsmaßnahmen, in Anlehnung an das Living 

Lab Siegen, verdeutlicht (vgl. Kapitel 6.2 und 6.3). Theoretische Vorannahmen für das wei-

tere Untersuchungsgeschehen abseits des Living Labs Oldenburg, die sich durch eine fun-

dierte Auseinandersetzung mit der Thematik im Vorfeld ergaben, flossen in das Datenerhe-

bungsinstrument ein und prägten dessen inhaltliche Struktur. Die Durchführung der empiri-

schen Datenerhebung fand unter der Prämisse statt, methodisch-angeleitet vorzugehen. 

Die gewählte Methodik, deren Merkmale sowie die inhaltliche Zusammensetzung des Da-

tenerhebungsinstruments wurden ebenfalls textuell erfasst (vgl. Kapitel 7.1). Im Hinblick auf 

die Dokumentation von forschungsrelevanten Erkenntnissen in der Durchführung der Living 

Lab-Prozesse, muss allerdings kritisch angemerkt werden, dass keine systematische Erhe-

bung von Arbeitsweisen und Prozessen im Living Lab vorgenommen wurde. Es wurden 

lediglich Erfahrungswerte gesammelt und dazu genutzt, Zusammenhänge der Interviewer-

gebnisse zu veranschaulichen.  

Im Umgang mit dem erhobenen Material, wurde nicht explizit nach Transkriptionsregeln 

verfahren, sondern es erfolgte eine Transkription weitestgehend frei von Rahmenbedingun-

gen. Der Empfehlung von Liebold & Trinczek (2009), ein vollständiges Transkript anzufer-

tigen, konnte jedoch entsprochen werden. Hinsichtlich der angewandten Auswertungsme-

thoden wurden die Grundprinzipien des regelgeleiteten Verfahrens der qualitativen Inhalts-

analyse nach Mayring (2010) eingehalten und sachgemäß umgesetzt (vgl. Kapitel 7.2). Al-

lerdings konnte aufgrund zeitlicher Einschränkungen keine mehrmalige Validierung der Co-

dierungen durch weitere Forschende vorgenommen werden. Die resultierenden Ergebnisse 

wurden entsprechend eines auf Grundlage der Daten basierenden Kategoriensystems 

schriftlich erfasst sowie mit wörtlichen und sinngemäßen Äußerungen, als auch Erkenntnis-

sen aus dem Oldenburger Living Lab angereichert. Die Informationsquellen wurden eindeu-

tig gekennzeichnet (vgl. Kapitel 7.2). 

Im Verlauf des Forschungsvorhabens wurden Entscheidungen getroffen, die Einfluss auf 

die methodisch-angeleitete Vorgehensweise ausübten und Initiative erforderten. Diesbe-

züglich lässt sich anführen, dass sich die Wahl geeigneter KMU-Vertreter für die Interviews 

erst im Verlauf der Aufbaumaßnahmen des Living Labs ergab. Ebenso fiel die Entscheidung 
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hinsichtlich eines geeigneten Zeitpunkts für die Experteninterviews, mit einem fortgeschrit-

tenen Untersuchungsstand der Living Lab-Aktivitäten. Grundsätzlich war der Forschungs-

prozess zu keiner Zeit mit ernsthaften Problemen konfrontiert. 

Indikation des Forschungsprozesses 

Unter dem Kriterium „Indikation des Forschungsprozesses“ wird die Bewertung der Ange-

messenheit des gesamten Untersuchungsvorhabens anhand einzelner Forschungsaspekte 

verstanden (vgl. Flick et al, 2010).  

Folgende Dimensionen werden nach Steinke (1999) beurteilt: 

• Die Angemessenheit der qualitativen Vorgehensweise, um eine Eignung bzgl. des 

Forschungsvorhabens nachweisen zu können,  

• Die Indikation der Methodenwahl, um Erkenntnisse regelgeleitet zu erschließen, 

• Die Transkriptionsregeln zur Sicherstellung einer geeigneten Handhabung, 

• Die Samplingstrategie, um eine angemessene Zusammenstellung der Stichprobe 

zu gewährleisten, 

• Die methodischen Einzelentscheidungen, damit Abweichungen von der Vorgehens-

weise nachvollzogen werden können 

In Bezug auf die Bewertung der Eignung des qualitativen Vorgehens in dieser Arbeit lässt 

sich feststellen, dass die Vorgehensweise in einem angemessenen Verhältnis zum formu-

lierten Ziel des Forschungsvorhabens steht. Dies lässt sich anhand der Erhebung von nut-

zerspezifischen Datensätzen begründet darlegen. Ebenso erscheint die durch das For-

schungsvorhaben geleitete Wahl an Methoden geeignet, um neue Erkenntnisse metho-

disch zu stützen, da diese den Interviewteilnehmern ausreichend Raum für den Beitrag 

eigener Äußerungen und die Demonstration von Handlungsmustern gewährte. Außerdem 

fanden die Interviewsituationen im Kontext der Erhebung statt, um an das Umfeld der be-

troffenen Subjekte anzuknüpfen und dadurch dem Erkenntnisinteresse gerecht zu werden. 

Das gesammelte Wissen der Interviewpartner konnte schließlich dazu verwendet werden, 

die benutzerdefinierten Informationen mithilfe der Auswertungsmethoden in einer geeigne-

ten Form aufzubereiten. 

Lediglich der Umstand, dass nicht nach eindeutigen Transkriptionsregeln verfahren wurde, 

verhindert eine Bewertung im Hinblick auf eine angemessene Handhabung. Die Samp-

lingstrategie wiederrum erfüllt den Anspruch an eine geeignete Zusammenstellung der 

Stichprobe und konnte begründet erörtert werden. Die getroffenen Einzelentscheidungen 

in Bezug auf methodische Verfahrensweisen, tragen einer Kohärenz zwischen der Erhe-

bungs- und Auswertungsmethode bei, wodurch eine direkte Bezugnahme erfolgte. 

Reflektierte Subjektivität  

Den Zweck des Qualitätskriteriums „Reflektierte Subjektivität“ stellt die methodische Refle-

xion der Funktion und persönlichen Haltung des Forschenden im Untersuchungskontext 

dar. Auf diese Weise lässt sich das Forschungsvorverständnis sowie die gewählte metho-

dische Vorgehensweise nachvollziehen (vgl. Flick et al., 2010). 

Hinsichtlich folgender Kategorien wird die Funktion und Haltung des Forschenden reflektiert 

(vgl. Steinke, 1999): 

• Die Begleitung des Forschungsprozesses durch Selbstbeobachtung, 
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• Die persönlichen Voraussetzungen und Sichtweisen bzgl. des Forschungsvorge-

hens, 

• Die Vertrauensbeziehung zwischen Informant und Forschendem, 

• Der Feldeinstieg 

Im Zuge der Selbstbeobachtung im Forschungsverlauf lässt sich ein geringfügiger Nieder-

schlag an Subjektivität des Forschenden, auf Grund der langfristigen Beschäftigung mit der 

Thematik im Vorfeld dieser Arbeit, feststellen. Insofern existierten bereits Vorannahmen und 

eine subjektive Sichtweise bzgl. der resultierenden Ergebnisse, die größtenteils bestätigt 

werden konnten. Um jedoch eine Beeinflussung der Antworten durch das Interaktionsge-

schehen sowie die Formulierung und Positionierung der Fragestellungen im Interview zu 

vermeiden, galt es eine neutrale Haltung gegenüber den Interviewten zu wahren. Im diesem 

Zusammenhang stand die Sicherstellung gleicher Bedingungen für alle Teilnehmer im Fo-

kus, indem versucht wurde jedes Interview auf dieselbe Weise durchzuführen. 

Weiterhin lagen Bedenken einer möglichen Verzerrung der Untersuchungssituation vor, in-

sofern dass sich die Interviewpartner nicht vollständig auf die Untersuchungssituation ein-

lassen oder keine eigene Meinung zu dem spezifischen Thema äußern bzw. besitzen. Mit 

dem Ziel der Reduzierung derartiger Verzerrungen, wurde der Aufbau einer Vertrauensbe-

ziehung zwischen Informant und Forschendem forciert. Diese Maßnahme bedingte Offen-

heit gegenüber den Beteiligten der Untersuchung, der -situation selbst und der anzuwen-

denden Methode. Die Selbstpräsentation des Interviewers und die Aufklärung über das 

konkrete Forschungsvorhaben vorab, begünstigten die Herstellung einer Vertrauensbasis. 

Die Voraussetzung hierfür bestand in der Sicherstellung eines plausiblen und sinnvollen 

Vorgehens aus Sicht der Teilnehmer. Ebenso stellte die Zusicherung der Anonymitätswah-

rung einen weiteren wichtigen Aspekt für die Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses 

dar. Der Feldeinstieg erfolgte somit ohne nennenswerte Probleme, da eine umfassende 

Vorbildung und Auseinandersetzung mit dem Forschungsvorhaben bestand. 

Zusammenfassung der reflexiven Erkenntnisse 

Bedingt durch die subjektive Erwartungshaltung, wurde der Forschende zum reflektierten 

und bewussten Umgang mit den gewählten Methoden und zur prüfenden Betrachtung sei-

ner persönlichen Haltung verpflichtet. Entscheidungssituationen wurden im laufenden Pro-

zess beeinflusst, um die subjektwissenschaftlichen Vorannahmen zu reformulieren. Die Of-

fenlegung der Verfahrensweise, wie es das Kriterium der „Intersubjektiven Nachvollzieh-

barkeit“ vorsieht, konnte somit Transparenz bezüglich Entscheidungshaltungen und Maß-

nahmen sicherstellen. Aufgrund der validierten, untersuchungsspezifischen Faktoren die-

ses Forschungsprozesses, lässt sich festhalten, dass die Methoden zur Erhebung und Aus-

wertung dem Forschungsvorhaben angemessen waren und die Bedingungen des Gütekri-

teriums „Indikation des Forschungsprozesses“ eingehalten wurden. Die Entscheidung für 

einen qualitativen Ansatz auf der Grundlage des Erkenntnisgewinns stellte sich im Hinblick 

auf die zu untersuchende Forschungsfrage als sinnvoll heraus. Mithilfe des Qualitätskrite-

riums der „Reflektierten Subjektivität“ konnte sich mit der subjektiven Rolle des Forschen-

den im Forschungsprozess, auseinandergesetzt werden. Grundsätzlich ließ sich dabei fest-

stellen, dass der Forschende eine Grundhaltung zu seiner Rolle im Forschungsprozess 

vertrat, die ihm verhalf, das Verhältnis zum Untersuchungsvorhaben sowie zu den Teilneh-

mern vertrauensvoll zu gestalten. 
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8. Schlussbetrachtung  
In diesem Kapitel wird die Studie abschließend betrachtet, indem zunächst die in Bezug auf 

die Forschungsfrage relevanten Schlussfolgerungen auf Basis der Ergebnisse zusammen-

gefasst und hinsichtlich der Bedeutung für den Forschungsstand diskutiert werden. An-

schließend findet die Beantwortung der Forschungsfrage statt. Im letzten Abschnitt werden 

Empfehlungen für den weiterführenden Forschungsbedarf aufgezeigt. 

In der Einleitung der vorliegenden Arbeit wurde verdeutlicht, dass zwar Nutzerbeteiligungs-

prozesse in Unternehmen mittlerweile verstärkt eingesetzt werden, jedoch eine Einbindung 

externer Innovationsquellen, bspw. in Form von Living Labs als Plattform für nutzer-

zentrierte Entwicklung im realweltlichen Anwendungskontext wegen diverser Hemmnisfak-

toren ausbleibt (vgl. Kapitel 4.2). Gemäß gängiger Behauptungen aus der Literatur (vgl. 

Leminen & Westerlund, 2012; Hering et al., 2013; Stickel et al., 2015) beanspruchen po-

tenzielle Etablierungsversuche einen nicht zu unterschätzenden Koordinations- und auch 

Betreuungsaufwand. Ebenso wird argumentiert, dass sich Living Labs aufgrund des Maßes 

an erforderlichen organisatorischen und administrativen Aufgaben, nicht als rentabel erwei-

sen. Vielmehr drohen innovationsspezifische Wettbewerbsrisiken durch eine Öffnung des 

Innovationsprozesses.  

Aufgrund dessen dokumentierte die vorliegende Arbeit, mithilfe einer qualitativ-empirischen 

Interviewstudie, den beispielhaften Prozess einer Living Lab-Integration in den bestehen-

den Arbeitskontext eines KMU. Die Zielsetzung sah eine Untersuchung hinsichtlich folgen-

der Forschungsfrage vor: „Wie lässt sich der Living Lab-Ansatz in spezifische Arbeitsprak-

tiken und -prozesse kleiner und mittlerer Unternehmen integrieren?“  

Demzufolge bezog sich das Forschungsvorhaben einerseits auf die Begleitung des Auf-

baus und Durchführung der Living Lab-Aktivitäten und andererseits auf die Analyse der 

Hintergründe und Zusammenhänge des betrieblichen Umfelds. Die Ergebnisse wurden un-

mittelbar aus den Interviewantworten und den zu beobachteten Untersuchungsphasen des 

Living Lab-Aufbaus abgeleitet, nach Kategorien strukturiert und als Handlungsempfehlun-

gen in einer Leitlinie zusammengetragen (vgl. Kapitel 7.2 und 7.3). Die generierten Hand-

lungsempfehlungen in dieser Arbeit sind jedoch nur mit Einschränkung für die Gesamtheit 

der KMU übertragbar, da im Rahmen der Studie keine weiteren KMU untersucht wurden. 

Um generalisierende Aussagen treffen zu können, werden zusätzliche Charakteristiken und 

Unterscheidungsmerkmale benötigt. Mit weiteren Untersuchungsmaßnahmen erscheint die 

Ableitung von Standards zur Operationalisierung von Living Labs in KMU denkbar. 

Die Ergebnisse der qualitativen Erhebung in dieser Arbeit haben gezeigt, dass sich grund-

sätzlich ein hoher Innovationsanspruch und eine bestehende Risikobereitschaft von KMU 

als förderlich für eine Teilhabe an Living Lab-Strukturen oder Integration in die Unterneh-

menspraxis erweist. Insbesondere KMU mit flexiblen und dynamischen Organisationsstruk-

turen und freiwählbaren Entscheidungs- und Handlungsspielräumen ohne starres Regel-

werk, gelten als geeignet für eine Integration von Living Labs, da aufgrund der Anpassbar-

keit von Prozess- und Arbeitsabläufen die Einbettung von nutzerzentrierten Innovations-

praktiken in den Entwicklungsprozess simplifiziert werden kann. Weiterhin ließ sich auf Ba-

sis der untersuchungsbezogenen Ergebnisse dieser Arbeit darstellen, dass die Inanspruch-

nahme von Expertisen und Kompetenzen eines Akteursnetzwerks mit Partnern aus der 

Wissenschaft und Industrie, zur Bündelung benötigter Ressourcen und Infrastrukturen, z. 



 
Schlussbetrachtung 65 

 

 
 

B. im Rahmen von Forschungsprojekten, beiträgt (vgl. Kapitel 7.2). Eine weitere Umset-

zungsstrategie von Living Lab-Prozessen in KMU thematisiert die Bereitstellung einzelner 

Living Lab-Prozesse als Dienstleistung, die je nach Bedarf und Zielsetzung von KMU in 

Anspruch genommen werden können. Dies garantiert eine weitestgehend unabhängige 

Nutzung, begünstigt eine punktuelle Einbindung des jeweiligen KMU und ermöglicht somit 

eine zielgerichtete Leistungsausschöpfung ohne erhöhten Ressourceneinsatz (vgl. Kapitel 

4.5). 

Eine mögliche Erklärung für diese Erkenntnisse lässt sich anhand der gewählten Realisie-

rungsstrategie für das Living Lab Oldenburg verdeutlichen. Die kurzfristige Einbindung der 

Living Lab-Aktivitäten in das Innovationsmanagement des KMU ermöglichte einen verrin-

gerten Koordinations- und Betreuungsaufwand, indem eine reduzierte und vereinfachte 

Strukturtiefe und eine kleinere Teilnehmergruppe als normalerweise im Forschungskontext 

üblich für das Vorhaben gewählt wurden (vgl. Kapitel 6.3). Weiterhin verhalf die Beanspru-

chung von Unterstützungsangeboten zu einem vereinfachten Zugang, indem Expertisen 

und Erfahrungen sowie die benötigten Ressourcen für den Aufbau und die Betreuung vom 

Konsortium des Forschungsprojekts „SmartLive“ bereitgestellt wurden (vgl. Kapitel 6.2). 

Alle untersuchungsbezogenen Ergebnisse dieser Arbeit in Betracht ziehend, lässt sich im 

Einklang mit den Ansichten aus der Literatur schlussfolgern, dass sich Living Labs aufgrund 

der organisatorischen Aufwände und des erhöhten Ressourcenbedarfs nur begrenzt selbst-

ständig von KMU aufbauen und durchführen lassen. In Anbetracht dieses Umstands, er-

weist sich eine Entlastung mithilfe von Kooperationsbeziehungen oder die Inanspruch-

nahme individueller Living Lab-basierter Dienstleistungen als besonders geeignet. Falls von 

KMU eine ganzheitliche Living Lab Integration in bestehende Prozessstrukturen angestrebt 

wird, bedarf es jedoch einer passenden Nutzungsform. Ein Zugriff auf die Potenziale kann 

somit als realweltliche Testumgebung (testbed-like Living Lab) für die Evaluierung von Kon-

zepten oder Prototypen mit einer „provider-driven“ Infrastruktur erfolgen. In Bezug auf die 

auszuübenden Nutzerrollen für die Partizipation an einem Living Lab bietet es sich somit 

an Nutzer in fortgeschrittenen Phasen als „Evaluierer“ und „Tester“ einzubinden, die rele-

vante Informationen bspw. zu Optimierungspotenzialen liefern.  

Eine derartige Gestaltung von Living Labs vereint die strategische Identifizierung von Opti-

mierungspotenzialen kommerzieller Produkte und Dienstleistungen vor dem Hintergrund 

einer gemeinsam genutzten Living Lab-Infrastruktur eines Akteursnetzwerks aus Wissen-

schafts- und Industriepartnern. Auf Basis dieser Realisierungs- und Integrationsstrategien 

soll es KMU ermöglicht werden zu entscheiden, ob und wie eine Teilhabe an nutzerzentrier-

ten Innovationsparadigmen, wie Living Labs, realisiert werden soll.  

Aufgrund der Tatsache, dass Living Labs bislang nahezu ausschließlich im Forschungs-

kontext längerfristig untersucht wurden, fehlen Erfahrungswerte im Hinblick auf eine lang-

fristige und nachhaltige Etablierung in KMU-Prozesse. Da in dieser Arbeit lediglich die Be-

gleitung der Aufbauphase und erster Untersuchungsprozesse vorgesehen war, bedarf es 

einer dauerhaften Auseinandersetzung mit Living Lab-Aktivitäten, um Rückschlüsse auf 

Veränderungen u. a. für Beteiligungsmechanismen, deren Wirkungsgrad sowie entwickelte 

Strategien und Konzepte zur angemessenen Nutzung für KMU zu erzielen.  
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Im Hinblick auf den Forschungsprozess in dieser Arbeit lässt sich abschließend anführen, 

dass in zukünftigen Abhandlungen desselben Themas, die systematische Erhebung von 

benutzerzentrierten Datensätzen auch auf die Innovationsprozesse eines Living Labs aus-

geweitet werden sollte. Dadurch lassen sich valide Aussagen hinsichtlich Untersuchungs-

aspekten und deren Relevanz für KMU treffen. Diese Arbeit kann dazu als Ausgangspunkt 

fungieren. 
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A Anhang  

 

A.1 Interview-Leitfaden: „Unternehmensorganisation - Kontextanalyse“ 

Experteninterview CFO 

 

Datum:   

Uhrzeit:   

Interviewter: CFO 

 

In den nächsten 60 Minuten möchte ich mich mit dir über den IST-Zustand der internen 

Organisations- und Arbeitsabläufe sowie die kulturbedingten Einflüsse auf die Unterneh-

mensentwicklung unterhalten. Dazu werde ich die zuvor beobachteten Aspekte deines Rol-

len- und Tätigkeitsfelds im Unternehmen aufgreifen und mit dir diskutieren, um Rückfragen 

zu klären und neue Gegebenheiten zu identifizieren.   

In diesem Zusammenhang werde ich dir Fragen stellen, wobei ich sehr an deiner persönli-

chen Sichtweise interessiert bin. Du musst keine Bedenken bei deinen Antworten haben. 

Es gibt weder richtige noch falsche Aussagen. 

Für die Auswertung dieser Untersuchung werden deine Kommentare mit einem Audiore-

korder aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird nur zu Auswertungszwecken im Rahmen der 

Masterarbeit  

verwendet. Die generierten Daten werden anonymisiert und können später nicht mehr mit 

deiner Person in Verbindung gebracht werden. 

Zunächst werden wir uns über die Organisationsstrukturen und entwicklungsbedingte Än-

derungsprozesse unterhalten. Anschließend möchte ich gerne mehr zu deinem Arbeitsfeld 

und die damit verbundenen Handlungen in Erfahrung bringen. Im Anschluss sprechen wir 

dann über Kommunikation sowie soziale und kulturelle Einflüsse auf die Arbeitsgestaltung. 

 

Gibt es noch Fragen zum Ablauf? 

 

 

(5 Minuten) 

   

o Einverständniserklärung unterschreiben lassen 

o Aufnahme starten  
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Unternehmensorganisation (10 Minuten)   

Wie würdest du die vorherrschende Organisationsstruktur beschreiben? Auf welchen Prin-

zipien zur Strukturierung baut das Unternehmen auf? 

 

Welche Bereiche werden innerhalb des Unternehmens unterschieden und was ist für je-

den Bereich charakteristisch? 

 

Welche internen Arbeitsprozesse/-abläufe bestehen und wie sind diese gegliedert? 

 

Wie werden die Abläufe gesteuert bzw. koordiniert? 

 

Nach welchen Kriterien erfolgt die Aufgabenverteilung?  

 

Wie sehr ist die Arbeit im Unternehmen wissenschaftlich geprägt? 

 

Kannst du Beispiele für (in-)offiziellen Regelungen/Absprachen im Unternehmen nennen? 

 

Wie hoch schätzt du den Formalisierungsgrad durch bestehende Regelungen und Richtli-

nien ein? 

 

Wie erfahren ist deiner Meinung nach das Unternehmen im Umgang mit Änderungspro-

zessen? 

 

Was hat sich in der letzten Zeit in der Organisation des Unternehmens geändert? Warum 

wurde das geändert? Wie beurteilst du diese Änderungen? 

 

Welche Einflussfaktoren tragen zu Anpassungen bei? 

 

Wie wird auf verändernde Einflüsse reagiert? Entstehen Lerneffekte? 
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Arbeitsabläufe und Handlungsmotive (20 Minuten)   

Welche Tätigkeiten zählen zu deinem typischen Aufgabenfeld? Skizziere bitte einen 

exemplarischen Arbeitsablauf. 

 

Wie sind deiner Ansicht nach die einzelnen Aufgabenfelder der Mitarbeiter verknüpft? 

Welche Verantwortlichkeiten resultieren?  

 

Wie werden die jeweiligen Arbeitsschritte aufeinander abgestimmt? 

 

Mit welchem Arbeitsfeld unterhältst du eine besonders enge Zusammenarbeit? 

 

Vertrittst du bestimmte Grundregeln bzw. Maßstäbe während der Arbeit? 

 

Was ist dir persönlich wichtig bei der Erledigung von Aufgaben? 

 

Wie gehst du vor, um die Einhaltung von Arbeits- und Verfahrensrichtlinien und Normen 

zu überprüfen? 

 

Welche Entscheidungen müssen gefällt werden? Triffst du die vornehmlich allein? 

Gibt es Ausnahmen? 

 

Mit wem stimmst du dich diesbezüglich ab?  
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Kommunikation (15 Minuten)    

Welcher aufgabenbezogene Informationsaustausch findet statt? 

 

Wie läuft der gegenseitige Austausch ab?  

 

Mit welchen Personen-/Arbeitsgruppen besteht ein besonders enger Austausch? 

 

Welche Informations- und Kommunikationswege werden genutzt? 

 

Welche Kommunikationsmittel stehen zur Verfügung? Wie werden sie eingesetzt? 

 

Wie beeinflusst Kommunikation deiner Meinung nach die Entscheidungsfindung? 

 

Welche externen, unternehmensbedeutsamen Prozesse existieren?  

 

Auf welcher Basis findet der Austausch mit Kunden statt?  
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Soziale und kulturelle Einflüsse (15 Minuten)    

Welche Ziele/Wertvorstellungen prägen deine Arbeit? 

 

Wie würdest du die vorherrschende Unternehmenskultur beschreiben? 

 

Welche Werte und Normen sind ausschlaggebend für die Unternehmenskultur? 

 

Welche Faktoren üben Einfluss auf die Tätigkeiten aus? 

 

Gibt es bestimmte Rituale? Welche? 

 

Halten sich die Mitarbeiter an die Regeln oder gibt es Interpretationsspielräume? 

 

 

Noch Fragen oder Anmerkungen? 

Vielen Dank für das Interview! 
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Experteninterview Senior HCI/UX Engineer 

 

Datum:   

Uhrzeit:   

Interviewter: Senior HCI/UX Engineer 

 

In den nächsten 60 Minuten möchte ich mich mit dir über den IST-Zustand der internen 

Organisations- und Arbeitsabläufe sowie die kulturbedingten Einflüsse auf die Unterneh-

mensentwicklung unterhalten. Dazu werde ich die zuvor beobachteten Aspekte deines Rol-

len- und Tätigkeitsfelds im Unternehmen aufgreifen und mit dir diskutieren, um Rückfragen 

zu klären und neue Gegebenheiten zu identifizieren.  

In diesem Zusammenhang werde ich dir Fragen stellen, wobei ich sehr an deiner persönli-

chen Sichtweise interessiert bin. Du musst keine Bedenken bei deinen Antworten haben. 

Es gibt weder richtige noch falsche Aussagen. 

Für die Auswertung dieser Untersuchung werden deine Kommentare mit einem Audiore-

korder aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird nur zu Auswertungszwecken im Rahmen der 

Masterarbeit  

verwendet. Die generierten Daten werden anonymisiert und können später nicht mehr mit 

deiner Person in Verbindung gebracht werden. 

Zunächst werden wir uns über die Organisationsstrukturen unterhalten. Anschließend 

möchte ich gerne mehr zu deinem Arbeitsfeld und den damit verbundenen Handlungen in 

Erfahrung bringen. Im Anschluss sprechen wir dann über Kommunikation sowie soziale und 

kulturelle Einflüsse auf die Arbeitsgestaltung. 

 

Gibt es noch Fragen zum Ablauf? 

 

 

(5 Minuten) 

   

o Einverständniserklärung unterschreiben lassen 

o Aufnahme starten  
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Unternehmensorganisation (10 Minuten)   

Wie würdest du die vorherrschende Organisationsstruktur beschreiben? Auf welchen Prin-

zipien zur Strukturierung baut das Unternehmen auf? 

 

Wie hoch schätzt du den Formalisierungsgrad durch bestehende Regelungen und Richtli-

nien ein?  

 

Gewährt dir die bestehende Unternehmensstruktur ausreichend Entwicklungsfreiheit in 

der Realisierung von Aufgaben? 

 

Gibt es auch Faktoren, wodurch die Flexibilität eingeschränkt wird? Welche? 

 

Kannst du Beispiele für (in-)offizielle Regelungen/Absprachen im Unternehmen nennen? 
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Arbeitsabläufe und Handlungsmotive (25 Minuten)   

Du arbeitest seit ein paar Monaten im Unternehmen. Wie gut bist du mittlerweile mit den 

internen Abläufen und Prozessen vertraut? 

 

Welche Tätigkeiten zählen zu deinem typischen Aufgabenfeld? Skizziere bitte einen 

exemplarischen Arbeitsablauf 

 

An welchen Projekten bist du hauptsächlich beteiligt? Was fällt in deinen Verantwortungs-

bereich? 

 

Welche Kenntnisse und Erfahrungen sind für die Bewerkstelligung deines Aufgabenge-

biets essentiell? 

 

Wie sind deine Aufgaben mit anderen Bereichen verknüpft? 

 

Existieren konkrete Arbeitsanweisungen für deine Tätigkeit? Stimmen die mit deinen tat-

sächlichen Arbeiten überein? 

 

Du hast letztens erwähnt, dass du nicht in Sprints arbeitest. Warum? Wie ist deine Arbeit 

sonst gegliedert? 

 

Welche Methoden wendest du für gewöhnlich an? 

Erfolgt die Bearbeitung von Aufgaben immer nach Schema F oder werden auch neue Me-

thoden und Verfahren eingesetzt? Kannst du ein Beispiel dafür nennen? 

Wie gehst du strategisch bei einem neuen Projekt vor? 

 

An welche Stelle(n) kann meine deine Aufgaben in die Phasen des Projektzyklus einord-

nen?  
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Kommunikation (10 Minuten)    

Welcher aufgabenbezogene Informationsaustausch findet statt?  

Wie läuft der gegenseitige Austausch ab?  

 

Mit welchen Personen-/Arbeitsgruppen unterhältst du einen besonders engen Austausch? 

Wie bewertest du den Einfluss bspw. durch die Sitzplatzänderung?  

 

Welche Informations- und Kommunikationswege werden genutzt?  

 

Wie beeinflusst Kommunikation deiner Meinung nach die Entscheidungsfindung? 
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Soziale und kulturelle Einflüsse (15 Minuten)    

Welche Ziele/Wertvorstellungen prägen die Aufgabenbearbeitung? 

 

Vertrittst du bestimmte Grundregeln bzw. Maßstäbe während der Arbeit? 

 

Wie bewertest du deine persönliche Einflussnahme auf die Aufgabengestaltung? 

 

Wie würdest du die vorherrschende Unternehmenskultur beschreiben? 

 

Was macht für dich ein gutes Arbeitsklima aus? Fühlst du dich angekommen? 

 

Welche Faktoren üben Einfluss auf deine Tätigkeiten aus? 

Wie sehr nimmst du eine Beeinflussung deines Arbeitsbereichs durch Regeln wahr? 

 

Gibt es bestimmte Rituale? Welche? 

 

 

Noch Fragen oder Anmerkungen? 

Vielen Dank für das Interview! 
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Experteninterview Senior Architect UI/UX 

 

Datum:   

Uhrzeit:   

Interviewter: Senior Architect UI/UX 

 

In den nächsten 60 Minuten möchte ich mich mit dir über den IST-Zustand der internen 

Organisations- und Arbeitsabläufe sowie die kulturbedingten Einflüsse auf die Unterneh-

mensentwicklung unterhalten. Dazu werde ich die zuvor beobachteten Aspekte deines Rol-

len- und Tätigkeitsfelds im Unternehmen aufgreifen und mit dir diskutieren, um Rückfragen 

zu klären und neue Gegebenheiten zu identifizieren.  

In diesem Zusammenhang werde ich dir Fragen stellen, wobei ich sehr an deiner persönli-

chen Sichtweise interessiert bin. Du musst keine Bedenken bei deinen Antworten haben. 

Es gibt weder richtige noch falsche Aussagen. 

Für die Auswertung dieser Untersuchung werden deine Kommentare mit einem Audiore-

korder aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird nur zu Auswertungszwecken im Rahmen der 

Masterarbeit verwendet. Die generierten Daten werden anonymisiert und können später 

nicht mehr mit deiner Person in Verbindung gebracht werden. 

Zunächst werden wir uns über die Organisationsstrukturen unterhalten. Anschließend 

möchte ich gerne mehr zu deinem Arbeitsfeld und den damit verbundenen Handlungen in 

Erfahrung bringen. Im Anschluss sprechen wir dann über Kommunikation sowie soziale und 

kulturelle Einflüsse auf die Arbeitsgestaltung. 

 

Gibt es noch Fragen zum Ablauf? 

 

 

(5 Minuten) 

   

o Einverständniserklärung unterschreiben lassen 

o Aufnahme starten  
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Unternehmensorganisation (10 Minuten)   

Wie würdest du die vorherrschende Organisationsstruktur beschreiben? Auf welchen Prin-

zipien zur Strukturierung baut das Unternehmen auf? 

 

Wie hoch schätzt du den Formalisierungsgrad durch bestehende Regelungen und Richtli-

nien ein?  

 

Gewährt dir die bestehende Unternehmensstruktur ausreichend Entwicklungsfreiheit in 

der Realisierung von Aufgaben? 

 

Gibt es auch Faktoren, wodurch die Flexibilität eingeschränkt wird? Welche? 

 

Kannst du Beispiele für (in-)offizielle Regelungen/Absprachen im Unternehmen nennen? 

 

Wer ist bei offiziellen Absprachen für dich zuständig? 
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Arbeitsabläufe und Handlungsmotive (25 Minuten)   

Welche Tätigkeiten zählen zu deinem typischen Aufgabenfeld? Skizziere bitte einen 

exemplarischen Arbeitsablauf 

 

An welchen Projekten bist du hauptsächlich beteiligt? Was fällt in deinen Verantwortungs-

bereich? 

 

Welche Kenntnisse und Erfahrungen sind für die Bewerkstelligung deines Aufgabenge-

biets essentiell? 

 

Wie sind deine Aufgaben mit anderen Bereichen verknüpft? 

 

Existieren konkrete Arbeitsanweisungen für deine Tätigkeit? Stimmen die mit deinen tat-

sächlichen Arbeiten überein? 

 

Welche Methoden wendest du für gewöhnlich an? 

 

Erfolgt die Bearbeitung von Aufgaben immer nach Schema F oder werden auch neue Me-

thoden und Verfahren eingesetzt? Kannst du ein Beispiel dafür nennen? 

 

Wie gehst du strategisch bei einem neuen Projekt vor? 

 

An welche Stelle(n) kann meine deine Aufgaben in die Phasen des Projektzyklus einord-

nen?  

War dein Arbeitsbereich in der Vergangenheit bereits von Änderungen betroffen? 

 

Falls ja, welche Learnings hast du z. B. aus den Änderungen der internen Entwicklungs-

abläufe auf agile Prozessstrukturen für dein Aufgabenfeld mitgenommen? Wie hast du 

das empfunden? 
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Kommunikation (10 Minuten)    

Welcher aufgabenbezogene Informationsaustausch findet statt?  

 

Wie läuft der gegenseitige Austausch ab?  

 

Mit welchen Personen-/Arbeitsgruppen unterhältst du einen besonders engen Austausch? 

Wie bewertest du den Einfluss bspw. durch die Sitzplatzänderung?  

 

Welche Informations- und Kommunikationswege werden genutzt?  

 

Wie beeinflusst Kommunikation deiner Meinung nach die Entscheidungsfindung? 
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Soziale und kulturelle Einflüsse (15 Minuten)    

Welche Ziele/Wertvorstellungen prägen die Aufgabenbearbeitung? 

 

Vertrittst du bestimmte Grundregeln bzw. Maßstäbe während der Arbeit? 

 

Wie bewertest du deine persönliche Einflussnahme auf die Aufgabengestaltung? 

 

Wie würdest du die vorherrschende Unternehmenskultur beschreiben? Wie ist die in die-

sem Unternehmen im Vergleich zu vorherigen Arbeitgebern? 

 

Was macht für dich ein gutes Arbeitsklima aus?  

 

Welche Faktoren üben Einfluss auf deine Tätigkeiten aus? 

 

Wie sehr nimmst du eine Beeinflussung deines Arbeitsbereichs durch Regeln wahr? 

 

Gibt es bestimmte Rituale? Welche? 

 

 

Noch Fragen oder Anmerkungen? 

Vielen Dank für das Interview! 
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A.2 Interview-Leitfaden: „Nutzerzentrierte Entwicklung - IST-Zustandsana-

lyse“ 

 

Datum:    

Uhrzeit:   

Interviewter: CEO, Senior Product Owner 

 

In den nächsten 45 Minuten möchte ich mich mit dir über den aktuellen Stand der geplanten 

Aktivitäten zur Living Lab-spezifischen Innovationsentwicklung unterhalten, um ein besse-

res Verständnis der Abläufe und Praktiken zu erlangen.  

In diesem Zusammenhang werde ich dir einige Fragen stellen, wobei ich sehr an deiner 

persönlichen Meinung interessiert bin. Du musst keine Bedenken bei deinen Aussagen ha-

ben. Es gibt weder richtige noch falsche Aussagen. 

Für die Auswertung dieser Untersuchung werden deine Kommentare mit einem Audiore-

korder aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird nur zu Auswertungszwecken im Rahmen der 

Masterarbeit verwendet. Die generierten Daten werden anonymisiert und können später 

nicht mehr mit deiner Person in Verbindung gebracht werden. 

Zunächst werden wir uns allgemein über deine Person sowie das Unternehmen unterhal-

ten. Anschließend möchte ich gerne mehr zur nutzerzentrierten Umsetzung unternehmens-

interner Entwicklungsprozesse sowie zu den geplanten Maßnahmen der Realisierung eines 

Living Labs in Erfahrung bringen. 

 

Gibt es noch Fragen zum Ablauf? 

 

 

(5 Minuten) 

   

o Einverständniserklärung unterschreiben lassen 

o Aufnahme starten  
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Allgemeines zur Person/Unternehmen (5 Minuten)  

  

In welcher Branche und mit welchem Portfolio verortet sich das Unternehmen? 

 

Wie ist das Unternehmen strukturiert? Welche Funktionen/Bereiche und Rollen werden 

abgedeckt? 

 

Wie hat sich das Unternehmen mit der Zeit entwickelt? 

 

Was für eine Position übernimmst du im Unternehmen? Persönliche Tätigkeiten/Schwer-

punkte? Tägliches Geschäft? 

 

Was für einen Hintergrund hast du? (Ausbildung/Laufbahn) 
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Entwicklungsprozesse (20 Minuten)    

Wie sieht allgemein der Entwicklungsprozess im Unternehmen aus? 

 

Inwiefern spielt nutzerzentrierte Entwicklung eine Rolle? Werden diese integriert? 

 

Falls ja, welche Methoden werden genutzt, um Endnutzer/Endkunden einzubeziehen? 

Falls ja, welche Herausforderungen ergeben sich daraus? 

 

Wie bezieht ihr bislang Informationen zu Nutzungspraktiken und Bedarfen eurer End-

kunden in die Entwicklung ein und wie geht ihr mit Kundenfeedback um? 

 

In welchen Projekt-/Entwicklungsstufen wäre eine stärkere Nutzerintegration vorstellbar 

oder wünschenswert? 

 

In der Softwareentwicklung geht ihr agil vor. Welches Vorgehensmodell wird verwendet? 

Wie wird es technisch unterstützt? Warum wurde sich für diese Technologie entschieden? 

 

Was sind Bestandteile dieser agilen Entwicklung? Welche einzelnen Prozessschritte wer-

den durchlaufen? 

 

Was gilt es für einen agilen Entwicklungsansatz hinsichtlich personellen und technischen 

Ressourcen zu beachten?  

 

Was sind Vorteile, aber auch Nachteile von agilen Vorgehensmodellen im Vergleich zu 

klassischen Softwareentwicklungsprozessen? 

 

Wie lange wird bei euch bereits agil entwickelt? Was hat dazu geführt/beigetragen?  
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Living Labs im KMU-Kontext (20 Minuten)     

Aktuell und in der nächsten Zeit wird in eurem Unternehmenskontext ein Living Lab 

aufgebaut. Wie sah die Vorarbeit und Planungsphase aus? Wann wurde mit den Planun-

gen begonnen? 

 

Welche Maßnahmen zur Ausrichtung wurden auf Seiten des „SmartLive“ Konsortiums und 

welche auf Seiten des Unternehmens ergriffen? 

 

Wie wurden Realisierbarkeit und Aufwand eingestuft? 

 

Welche Aspekte sind aus Unternehmenssicht für eine gelungene Umsetzung notwen-

dig? (finanziell, personell, strukturell) 

 

Was versprecht ihr euch von diesem Ansatz? Was wünschst du dir für den Verlauf? 

Welche Bedarfe adressiert das Unternehmen an das Living Lab? 

 

An dem Living Lab nehmen Haushalte mit unterschiedlichen Interessen, Kenntnissen 

und Bedürfnissen teil. Welche Kriterien gilt es zu erfüllen, dass die Teilnehmer moti-

viert sind sich zu engagieren? 

 

Wie lässt sich der Living Lab Ansatz generell für KMU realisieren? (Integration in Ge-

schäftsprozesse, Entwicklungsmodelle) 

Was gilt es zu beachten? 

 

Ist es für dich grundsätzlich auch vorstellbar, Living Lab Aktivitäten in agile Entwicklungs-

abläufe einzubeziehen oder sollte dies separat erfolgen? 

 

Wie hoch schätzt du das Änderungsausmaß durch Living Lab-Aktivitäten ausgehend von 

diesem Unternehmen für KMU ein? Welche Anpassungserfordernisse resultieren? 

 

 

Noch Fragen oder Anmerkungen? 

Vielen Dank für das Interview! 

  



 
Anhang 95 

 

 
 

A.3 Interviewleitfaden: „Innovationsmanagement mit Living Labs - Sta-

tusanalyse“ 

 

Datum:   

Uhrzeit:   

Interviewter: CEO, Senior Product Owner 

 

In den nächsten 45 Minuten möchte ich mich mit dir über das betriebsinterne Innovations-

management sowie mit Hinblick auf die unternehmensspezifischen Bedarfe, über den ak-

tuellen Status der Innovationsleistungen mit dem Living Lab Oldenburg unterhalten. Dies 

ermöglicht mir potenzielle Anknüpfungspunkte für den Einsatz von Living Labs in weiteren 

KMU in Erfahrung zu bringen. 

In diesem Zusammenhang werde ich dir einige Fragen stellen, wobei ich sehr an deiner 

persönlichen Sichtweise interessiert bin. Du musst keine Bedenken bei deinen Aussagen 

haben. Es gibt weder richtige noch falsche Aussagen. 

Für die Auswertung dieser Untersuchung werden deine Kommentare mit einem Audiore-

korder aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird nur zu Auswertungszwecken im Rahmen der 

Masterarbeit  

verwendet. Die generierten Daten werden anonymisiert und können später nicht mehr mit 

deiner Person in Verbindung gebracht werden. 

Zunächst stelle ich dir Fragen zum betrieblichen Innovationsmanagement und dessen Her-

angehensweise und Umsetzung. Anschließend widmen wir uns den Living Lab-spezifi-

schen Innovationsleistungen. 

 

Gibt es noch Fragen zum Ablauf? 

 

 

(5 Minuten) 

   

o Einverständniserklärung unterschreiben lassen 

o Aufnahme starten  
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Innovationsaktivitäten und Forschungsarbeit (20 Minuten)  

Wie ist das Innovationsmanagement im Unternehmen organisiert? (eher kunden-, markt- 

oder wettbewerbsorientiert) Wer ist daran beteiligt?  

 

„SmartLive“ ist das erste Forschungsprojekt im Unternehmen. Wie hat sich die For-

schungsarbeit mit der Zeit für euer Unternehmen entwickelt? Welche Bedeutung hat das 

Projekt für weitere Forschungsarbeiten? 

 

Entstehen Innovationsideen eher im Rahmen von Forschungsarbeiten oder im allgemei-

nen Tagesgeschäft? (ggf. mehr Möglichkeiten innovativ/kreativ zu arbeiten, als das tag-

tägliche Geschäft?) Wie wird mit Innovationen strategisch verfahren? 

 

Welche Methoden werden zur Innovationsgenerierung eingesetzt? 

 

Zu welchen Themen werden Innovationen maßgeblich hervorgebracht?  

 

Wie war das Innovationsvorgehen bei „Shop&Play“? Welche Zielsetzungen habt ihr ver-

folgt? 

 

Welche innovationsrelevanten Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern existie-

ren? 

 

Stichpunkt Open Innovation: Kannst du dir Nutzer als Ko-Entwickler/-Designer vorstellen? 

 

Wie sieht die Beteiligung der unterschiedlichen Akteure aus? 

 

In der Literatur liest man von Innovationshemmnissen, denen KMU begegnen. Welche 

strukturellen Einflussfaktoren führen deiner Meinung nach zu einer verminderten Innovati-

onsleistung?  

 

Wie wird vorgegangen um die Nachteile zu kompensieren? 
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Living Labs im KMU-Kontext (20 Minuten)  

Die Arbeit mit dem Living Lab Oldenburg nähert sich vorerst dem Ende.  

Wie zufrieden bist du mit den bisherigen Umsetzungsmaßnahmen und Ergebnissen? Was 

läuft gut, was könnte besser laufen? 

 

Hat sich die Erwartungshaltung über die Zeit verändert? 

 

Die Laufzeit des Living Lab Oldenburg im Kontext des Forschungsprojekts „SmartLive“ 

beschränkt sich auf einige Monate. Ist dies aus Sicht von Unternehmen (KMU) ein geeig-

neter Zeitraum, um Anforderungen eines möglichen Untersuchungsinteresses gerecht zu 

werden? Wovon hängt dies ab? 

Ist die Intensivität der Arbeit mit dem LL ausreichend für die Erfüllung der meisten KMU-

Bedarfe? 

 

Auf dieser Grundlage: Für welche Unternehmen eignet sich die Arbeit mit einem Living 

Lab und für welche nicht? 

 

In unserem letzten Gespräch haben wir uns darüber unterhalten, dass eine mögliche Wei-

ternutzung des Living Lab Oldenburg nach Beendigung dieses Forschungsprojekts in Fol-

geprojekten denkbar sei und wie dies aussehen könnte. Allerdings wird es nun kein staat-

lich gefördertes „SmartLive“ Folgeprojekt geben. Ist das Betreiben des Living Labs auch 

abseits von Forschungsprojekten vorstellbar? Wie könnte dies umgesetzt werden?  

 

Ist es evtl. auch denkbar Living Labs und deren Vorteile mehr an Kunden heranzutragen? 

 

Ausgehend vom aktuellen Stand der Living Lab-Aktivitäten, hat sich etwas für das KMU 

tatsächlich merklich verändert? Falls ja, was?  

 

 

Noch Fragen oder Anmerkungen? 

Vielen Dank für das Interview! 
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Eidesstattliche Erklärung  
Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als  

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, insbesondere keine anderen  

als die angegebenen Informationen aus dem Internet. 

 

Diejenigen Paragraphen der für mich gültigen Prüfungsordnung, welche etwaige Betrugs-

versuche betreffen, habe ich zur Kenntnis genommen.  

 

Der Speicherung meiner Masterarbeit zum Zweck der Plagiatsprüfung stimme ich zu.  

Ich versichere, dass die elektronische Version mit der gedruckten Version inhaltlich über-

einstimmt.  
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