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I N N O V A T I V E  G E S C H Ä F T S M O D E L L E  I M  E - C O M M E R C E

Outsourcing an die Crowd, die anonyme 
Masse, ist das Konzept hinter dem 
Kunstwort Crowdsourcing. Amazon pro-
duziert Filme durch Crowdsourcing, der 
Drogeriemarkt DM lässt die User ein ei-
genes Duschbad erzeugen und die Ho-
telkette Lindner suchte sogar nach ei-
nem Hotelkonzept via Crowdsourcing. 
Den Vogel aber schießt jedes Jahr Pepsi 
ab. Unter dem Titel „Crash the Super-
bowl“ wird der lustigste Werbespot ge-
sucht. Preisgeld für den Sieger: eine 
Million US-Dollar.

Das Prinzip ist simpel: Internetplatt-
formen schaffen eine Verbindung zwi-
schen Unternehmen und beteiligungs-
willigen Nutzern. Das Unternehmen 
schreibt ein Projekt aus, definiert eine 
Belohnung und diejenigen Nutzer, die 
sich angesprochen fühlen, nehmen teil. 
Das kann einfach sein, wenn komplexe-
re Aufgaben, zum Beispiel der Aufbau 
eines deutschen Verzeichnisses mit 
Res tauranttipps, in kleine Teile zerlegt 
wird: „Nenne uns Deine fünf Lieblings-
restaurants und begründe die Wahl.“ 
Für den Absender eines derartigen Pro-
jekts liegt die Hauptaufgabe in der Qua-
litätssicherung des Ergebnisses. Dublet-
ten müssen aus sortiert, Spaßeinträge 
identifiziert werden. So genannte Kura-
toren nehmen den Unternehmen auch 
diese Arbeit ab. Ein Unternehmen, das 
diesen Ansatz verinnerlicht hat, ist Click-
worker. Nach dem Crowdsourcing–Prin-

zip setzt es auf das Know-how und die 
Leis tung quali fizierter Clickworker (dort 
registrierter Internetnutzer), um Projek-
te für Unternehmen schnell, flexibel 
und effizient umzusetzen. 

Die Clickworker arbeiten unabhängig 
und zeitlich flexibel von ihrem eigenen 
Computer aus. Über eine Standard-Web-
browser-Benutzeroberfläche arbeiten sie 
auf Honorarbasis in sich abgeschlosse-
ne Aufgaben ab. Diese wiede rum sind 
zumeist Teile eines komplexen Projekts. 
Koordiniert und zusammengeführt wer-
den die Projekte über die Technologie 
von clickworker.com, einem internet-
basierten Workflow-System. Beispiele 
sind die Verarbeitung unstrukturierter 
Daten in großen Mengen wie Texte, Bil-
der, Videos.
ȹ  Kontakt: www.clickworker.com

(Autor: Frank Puscher)
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„Reisebüro 3.0“:  
Waymate vergleicht Flug- und 
Zugverbindungen 

Reiseplanung kann schnell eine nervige 
Angelegenheit werden. Viele Webseiten 
und Apps sind unübersichtlich oder ver-
wirrend, es gibt nur wenige, die die Rei-
seplanung tatsächlich vereinfachen. 
Genau hier will das Startup Waymate 

 einen Unterschied machen und einfach 
und übersichtlich durch den Dschungel 
der zahlreichen Angebote, Verbindungen 
und Möglichkeiten navigieren lassen. Die 
Suchergebnisse werden in einer „visual 
timeline“ dargestellt. Diese soll eine opti-
male Übersicht über alle Reiseverbin-
dungen ermöglichen. Verbindungen las-
sen sich nach persönlichen  Vorlieben 
sortieren: Preis, Dauer oder an dere Fak-
toren. Durch ein integrierte Buchungs-
system muss man die Webseite nicht 
verlassen, um ein Ticket zu kaufen. 

Hat man die perfekte Verbindung 
 gefunden, kannst man sie mit wenigen 
Klicks sicher buchen: Das Ticket wird 
umgehend ian die Mailbox gesendet, 
startbereit für die Reise. Damit dies alles 
klappt, arbeitet Waymate mit Partnern 
wie der Deutschen Bahn zusammen. 
ȹ  Kontakt: www.waymate.de

Crowdsourcing:  
„Clickworker“ setzen Unternehmensprojekte um


