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Umfragen im Unternehmen oder auf 
der eigenen Website erreichen nur 

Kontakte, die man bereits kennt und 
die ein Unternehmen bereits ken-
nen. Wer dagegen Crowdsourcing 
einsetzt, erhält möglicherweise 
wertvolle Erkenntnisse von au-
ßen.
 Was gehört beispielsweise 
zu den bestgehüteten Ge-
heimnissen der Automo-
tive-Industrie? Natürlich 
Informationen über neue 
Automobilkonzepte. Seit 
Jahrzehnten hecheln Ent-
hüllungsjournalisten den 
Erlkönigen hinterher, um 
die neue Designstudie mög-
lichst noch vor der offiziellen 
Vorführung zeigen zu können. 
Wenn bei Mercedes, Audi oder 
BMW Informationen durchsickern, 
handelt es sich nicht selten um gezielt 
gestreute Gerüchte, die die Spannung 
anheizen sollen. 
 Und was macht Fiat? Das exakte Gegen-
teil. Der Fiat Mio ist eine Designstudie, die 
nicht im Verborgenen erdacht wurde, son-
dern in aller Öffentlichkeit und vor allem 
von aller Öffentlichkeit. Chefdesigner Peter 
Fassbender rief in Brasilien – dem wichtigs-
ten Exportmarkt Fiats – zum Mitmachen 
auf und die Südamerikaner machten mit. 
17.000 Autofans registrierten sich als Teil-
nehmer. 10.000 Designvorschläge landeten 
bei Fassbender auf dem Schreibtisch. Seine 
wichtigste Erkenntnis: „Hört mehr auf die 
Spinner!“  

Crowdsourcing verändert 
Unternehmensprozesse

Die Ausschreibung von Aufträgen an eine 
unbekannte Nutzerschaft firmiert unter dem 
Begriff Crowdsourcing. Häufig wird der Be-
griff mit Kleinstaufträgen assoziiert, zum 
Beispiel der Nennung von fünf Lieblings-
restaurants in einer Stadt, was dann mit ei-
nigen Cent vergütet wird. Dieser Blickwin-

kel ver-
kennt, dass 
Crowd sou rc i ng 
inzwischen die ganze Band-
breite der Wertschöpfung abdeckt und auch 
in sehr große Projektbudgets vorzudringen 
vermag. Pepsi schüttete im Februar zwei 
Millionen Dollar Preisgeld aus für den Sie-
ger eines Werbespot-Wettbewerbs. Der Spot 
warb für Chips der Marke Doritos – einer 
Pepsi-Tochter – und wurde zum erfolg-
reichsten Werbespot während des Super-
Bowl 2011. 
 Weniger Budget, aber mehr Wirkung auf 
Unternehmensprozesse entfalten die Pro-
jekte von unserAller. Hier wird der kom-
plette Herstellungsprozess von Produkten 
an Nutzer ausgelagert. Von der ersten kre-
ativen Idee über Haptik, Geschmack oder 
Produktdesign bis hin zu Name und Verpa-
ckung. „Der Schlüssel zu qualitativ hochwer-
tigem Input liegt darin, dass kleine Aufgaben 

gestellt 
we rd e n , 

die die Nutzer 
nicht überfordern“, 

meint unserAller-Chefin 
Catharina van Delden, Geschäftsfüh-

rerin der innosabi GmbH.

Umfragen im Crowdsourcing

Um die Kraft von Crowdsourcing kennen zu 
lernen, bietet es sich an, ein eigenes Projekt 
zu starten. Viele Unternehmen beginnen 
mit einer Recherche oder einer Umfrage. 
Crowdsourcing-Plattformen wie clickwor-
ker.com reichen die entsprechende Auf-
gabe an ihre Mitglieder weiter, sammeln das 
Feedback ein und wickeln die Vergütung 
ab. Damit ersparen sie dem Auftraggeber 
nicht nur die mühevolle Auswahl und Ak-
quisition der Teilnehmer, sondern sie sind 
auch in der Lage, Missbrauch zu vermeiden, 
wenn Teilnehmer versuchen, Fragebögen 
mehrfach auszufüllen. 

Was Crowdsourcing heute leisten kann
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Der amerikanische Journalist Jeff Howe hat den Begriff des „Crowdsourcing” erfunden. Er steht 

für die Zusammenarbeit einer vorab nicht definierten Masse, die sich infolge eines offenen Aufrufs 

zusammentut. Die Chancen und Möglichkeiten, die sich durch Crowdsourcing bieten, zeigt Frank 

Puscher.
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Die schnelle Reaktionsgeschwindigkeit der Systeme mit einem festen Pro-
bandenverteiler ist ein entscheidender Vorteil im Prozessablauf. Mit aktu-
ell 123.000 registrierten Internetnutzern erlaubt clickworker.com auch die 
sorgfältige Vorauswahl der Zielgruppe, an die eine Umfrage verteilt wird. 
Innerhalb von 48 Stunden liegen die ersten Ergebnisse vor. 
 Innovative Unternehmen wie innosabi nutzen die Clickworker, um die ei-
gene Facebook-App oder Website zu testen und auch emotional bewerten zu 
lassen. Im Gegensatz zu rein statistischen Erkenntnissen aus der Webana-
lyse, ist man bei der Umfrage in der Lage, auch emotionale Parameter zu er-
fassen.
 Besonders spannend wird der Einsatz von Crowdsourcing für Umfragen 
dann, wenn die Teilnehmer nicht einfach zu kriegen sind. So hat Gilchrist 
& Soames, Hersteller von Pflegeartikeln für den Hotelgast, praktisch keinen 
Zugriff auf seine Endkunden. Durch eine Umfrage unter 1000 Clickwor-
kern erhielten die Engländer wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse 
der Gäste.
 Losgelöst vom konkret betrachteten Produkt oder der getesteten Web-
site lassen sich mit derartigen Umfragen auch Stimmungsbilder entwerfen, 
die zum Beispiel die Marketing-Kommunikation in ihrer Ausrichtung lei-
ten könnten. Und nicht wenige clickworker.com-Kunden benutzen das Sys-
tem auch zur Konkurrenzbeobachtung. So kann man die Probanden bei-
spielsweise ja auch fragen, ob es auf anderen Websites etwas gibt, was ihnen 
besonders gut gefällt. ■

1. Planen Sie Ihre Umfrage sorgfältig. Was wollen Sie heraus- 
 finden, wer ist die Zielgruppe und welches Zeitbudget haben  
 die Probanden zur Verfügung?

2.  Beachten Sie den Kontext. Gibt es Vorurteile oder Stimmungs- 
 bilder im Zusammenhang mit dem Umfragegegenstand?  
 Arbeiten Sie dagegen an, um neutrale Meinungen einzuholen.  
 Weisen Sie zum Beispiel darauf hin, dass negative Meinungen  
 genauso gefragt sind wie positive.

3. Strukturierung: Beginnen Sie mit den wichtigsten Fragen.  
 Achten Sie auf Abwechslung im Fragebogen und verwenden  
 Sie vor allem positive, konstruktive Formulierungen.  
 Behandeln Sie pro Frage nur ein Thema. Die Faustregel lautet:  
 zehn Fragen insgesamt. Variieren Sie die Antwortmethoden.  
 Mal bewertet man nach Schulnoten, mal mit dem Klick auf  
 eine Stimmungsillustration, mal durch Ziehen eines Schiebe- 
 reglers (Abb. 1).

4. Timing: Vermeiden Sie Ferienzeiten und Wochenenden. Wäh- 
 len Sie eine Ausfüllzeit, die Ihnen selbst noch angenehm ist.

5. Feinsteuerung: Nachdem Sie bereits im Setup die Zielgruppen  
 für die Befragung grob ausgewählt haben, entscheiden Sie  
 durch selektive Fragen, wer was beantworten soll.  So  könnten  
 zum Beispiel ein Teil der Fragen nur für Männer, andere nur für  
 Frauen vorgesehen sein.

6.  Besser einladen: Der Aufforderungstext oder die  
 entsprechende E-Mail entscheidet, ob der Nutzer überhaupt  
 teilnimmt. Der Text muss zwei Dinge leisten: Zum einen muss  
 er Vertrauen aufbauen, zum Beispiel in die Datenschutzmaß- 
 nahmen des Absenders. Zum anderen muss er Lust machen  
 auf die Umfrage. Die Entlohnung selbst ist hier nachrangig.  
 Geben Sie dem Teilnehmer das Gefühl, an einem spannenden  
 Projekt mitzuarbeiten.

7.  Personalisierung: Sprechen Sie die Teilnehmer, wo immer es  
 geht mit Namen an und unterschreiben Sie auch persönlich.  
 Geben Sie der Umfrage ein Gesicht.

8.  Reminder: Denken Sie an die höflich formulierte Erinnerungs- 
 E-Mail. Wählen Sie einen anderen Sendezeitpunkt als bei der  
 Erstaufforderung.

9.  Auswertung: Geschlossene Fragen können mit Infografiken  
 bebildert werden (Abb. 2). Offene Fragen sortieren Sie nach  
 Ergebnischarakter und wählen Stellvertreter-Zitate für jede  
 Gruppe aus. 

10. Aufbereitung: Wer soll die Ergebnisse sehen und in welcher  
 Form? Lockern Sie die Auswertung mit Grafiken und sinn- 
 vollen Illustrationen auf. Heben Sie die Kernaussagen hervor.   
 Amerikaner setzen hier gerne auf eine recht drastische  
 Formulierung: „What you need to know/learn is …“

Die bessere UmfrageAbb. 1:  
easy-feedback.de: Easy-Feedback erlaubt das einfache Erstellen von  
Umfragen, die zum Beispiel Schieberegler enthalten

Abb. 2:  
Am Ende einer guten  
Umfrage steht eine  
Ergebnisübersicht

Mehr Fachartikel zum Thema  
„Innovationsentwicklung” unter

www.research-results.de/fachartikel


