Crowdssourcing od
der die Chaance das Wissen
W
der Masse
M
für eine
e
besseree
Produk
ktentwicklu
ung zu nutzzen.
Viele deeutsche Firm
men sehen in
i Web 2.0 Portalen
P
wiee Facebookk, YouTube ooder Twitterr nichts
weiter als
a einen priivaten Zeitvvertreib.
Dabei müssten
m
Sie nur einmal über den grroßen Teich
h blicken um
m zu erkennnen, welche
mächtiggen Marketiingwaffen diese
d
Portalee sind.
Insbesondere in derr Entwickluung neuer kuundenfreundlicher Proddukte eigneen sich Soziale
Medienn hervorrageend als direkkte Verbinduung zum Ku
unden. Einee neue Markketingstrateg
gie geht
hierbei noch
n
einen Schritt weitter.
Beim „C
Crowdsourccing“ hat die Communiity die Mög
glichkeit an der Produkttentwicklun
ng direkt
teilzuhaaben und Ihrre Ideen mitt einzubringgen. Als geiistiger Vaterr des Crowddsourcing giilt Jeff
Howe der
d den Begrriff 2006 zuum ersten Mal
M in einem
m Artikel fürr das Wired--Magazine
gebraucchte.
Der Terrminus Crow
wdsourcing setzt sich zusammen
z
aus
a dem Engglischen Woort „crowd““ also
eine Gruuppe oder Masse
M
und dem
d Begrifff „outsourciing“ welcheer den Prozeess der
Auslageerung von Unternehme
U
ensaufgabenn an Dritte darstellt.
d
Der bishherige Prozess einer Prroduktplanuung wird zueerst eingelääutet mit derr Bestimmu
ung der
Zielgrupppe und Um
mfrageprozeessen bzw. Marktanalys
M
sen. Darauffhin wird daas Produkt anhand
a
des Ergeebnisses der Analysen produziert und
u auf den
n Markt gebbracht.
Doch offtmals erweeisen sich diie Daten alss ungenau un
nd die Reakktion der Kuunden fällt
komplettt anders auus als erwarttet. Die Folgge daraus isst, dass das Produkt zum
m Ladenhütter wird.
Crowdssourcing erssetzt quasi den
d komplettten Prozesss der Marktaanalyse, da der Kunde die
Möglichhkeit hat sicch direkt am
m Produktionnsprozess zu
z beteiligenn. Die Comm
munity entw
wickelt
durch das Phänomeen der „Schhwarmintelliigenz“ oderr auch bekannnt als „die Weisheit vo
on
s selber kaaufen würdeen.
Vielen“ die kundennfreundlichssten Produkkte mit, die sie
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