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Die Masse

WIRTSCHAFT

macht’s

Schwarmintelligenz verändert die Wirtschaft. Inzwischen werden sogar ganze Kinofilme
durch Crowdfunding realisiert. Doch wie bekommen Unternehmen die Schwärme effektiv in den Griff? Und wie gut funktioniert das Prinzip »Jeder kann mitmachen«?
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eschafft! Entspannt lehnt sich Ale- Mutisun einsteigen. Mindesteinlage sind 250 Euro, dafür lockt eine
an künftigen Gewinnen und steigendem Firmenwert.
xander Scholz zurück und wirft Beteiligung
Die Geschäftsidee ist, via Internet maßgeschneiderten Sonnenschutz
einen Seitenblick zum Rechner, auf anzubieten. Je nach Hauttyp, Urlaubsort und Freizeitbeschäftigung
den Kunden eine passende Creme zusammengestellt werden.
dem er die Internetsite Seedmatch geöffnet soll
Hätte dafür nicht auch eine Bank Geld gegeben? »Sicher, doch die
hat. »100 Prozent«, steht da am Bildschirm- Leute im Internet denken unternehmerischer«, lobt Scholz.
rand zu lesen und etwas kleiner darunter
Kreativität und Kapital: Die Netzgemeinde über»50 000 Euro«. Genau so viel Geld haben rund nimmt die Arbeit der Unternehmen
100 völlig Unbekannte in Scholz’ Unterneh- Die Masse macht’s – dieses Prinzip krempelt die Wirtschaft um.
men investiert. »Es war schon spannend«, sagt Immer mehr von dem, was ein Unternehmen früher selbst erleoder Zulieferern überließ, übernimmt die Netzgemeinde – von
der 32-Jährige. Jetzt kann seine Idee abheben. digte
Finanzierung über Design bis zu Marketing und Vertrieb. Betriebe
Scholz ist ein Pionier. Er gehört zu den ersten Gründern, die sich ihr
Startkapital nicht bei der Bank beschaffen, sondern bei den Massen
im Internet. Jedermann kann mit ein paar Klicks bei Scholz’ Firma

enden nicht mehr am Werkszaun, sondern fangen dahinter erst an,
wo ein Heer von online vernetzten Amateuren mithilft. Crowdsourcing heißt das Zauberwort, es beschreibt eine Mischung aus Outsourcing und Crowd (Masse).
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»Unternehmen stellen sich ihre
eigene Crowd zusammen – das
erhöht die Qualität und die interne
Akzeptanz der fremden Ideen.«

Besonders rasant verbreitet sich die Spielart des Crowdfunding:
Unternehmer wie Alexander Scholz machen einen Bogen um Banken
und Wagniskapitalgeber, um sich Kapital von der Basis zu beschaffen, sie setzen auf risikofreudige Kleinanleger. Die Vorteile liegen auf
der Hand: Gründer müssen für das Kapital nicht persönlich haften,
außerdem erledigen die Teilhaber gleich noch das Marketing mit,
weil sie bei Freunden und Bekannten für »ihre« Firma die Werbetrommel rühren. Wohl bekanntestes Beispiel für das Potenzial des
Crowdfunding ist der »Stromberg«-Film. Um den fiesen Chef auf die
große Leinwand zu bringen, zapften die Macher die Finanzkraft der
Fans an. Die konnten via Internet für den Film spenden – und taten
es auch großzügig. Die nötige Million Euro für die Produktionskosten kam binnen kurzer Zeit zusammen.
Doch Crowdsourcing bedeutet mehr, als Kleckerbeträge im Netz
einzusammeln. Selbst bei sensiblen Themen wie Forschung und
Entwicklung vertrauen Firmen zunehmend auf die Intelligenz des
Schwarms. Das Online-Netzwerk Facebook zum Beispiel zahlt Nutzern, die Programmfehler auf der Seite entdecken, mittlerweile eine
Belohnung; 40 000 Dollar wurden schon an Hinweisgeber ausgeschüttet. Mit einem Scheibchen vom Gewinn dagegen lockt Lego:
Der Klötzchenkonzern hat unlängst eine Netzplattform namens
CUUSOO eröffnet, auf der Fans eigene Kreationen vorstellen können. Gehen sie in Serie, kassiert der Ideengeber später ein Prozent
vom Nettoumsatz.
Mit Idealismus hat das nichts zu tun, eher mit Not. Denn viele
Unternehmen stecken in der Klemme: Produktzyklen werden
kürzer, Märkte bewegen sich immer schneller, und die eigene

Innovationsbilanz der Firmen ist miserabel. Nur 0,5 Prozent aller
Erstideen in deutschen Industrieunternehmen werden langfristig
zu gewinnbringenden Produkten, hat die Unternehmensberatung
Simon Kucher & Partners in Bonn ermittelt. Dabei scheitern drei
Viertel aller Neuerungen nicht an mangelnder Technik oder Qualität – sondern weil sie schlichtweg an den Bedürfnissen der angepeilten Käufer vorbeigehen. Warum also nicht gleich den Kunden das
Produkt entwickeln lassen?

Nicht jeder darf mitmachen: Qualität und Akzeptanz fremder Ideen werden so erhöht
So simpel, wie es klingt, ist Crowdsourcing in der Praxis allerdings
nicht: Wer einen Kanal zu den Massen öffnet, wird erst mal überflutet. Tausende von Ideen prasseln auf das Unternehmen ein, und längst
nicht alle sind verwertbar. Als BMW etwa vor einigen Jahren eine Vorschlagsplattform startete, meldete sich unter anderem ein Schamane
mit dem Angebot, am Ende der Fließbänder die Fahrzeuge mit einem
guten Zauber zu belegen. Um solche Nieten auszusortieren, mussten
die Münchner zeitweise einen Vollzeitmitarbeiter beschäftigen.
Hinzu kommt, dass sich Ideengeber aus der Crowd immer wieder
mit den Geistesblitzen anderer schmücken. Um dieses Risiko auszuschalten, verabschieden sich Unternehmen zunehmend vom Prinzip
Jekami (»Jeder kann mitmachen«). »Der Trend geht zum sogenannten Partnering«, bestätigt Ellen Enkel, Professorin an der ZeppelinUniversität in Friedrichshafen. Die Innovationsexpertin beobachtet,
dass Firmen zwar weiter Ideenplattformen im Netz einrichten, aber
den Zugang regulieren. Mitmachen darf nur, wer nicht für die Konkurrenz arbeitet, sich mit Namen zu erkennen gibt und eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. Enkel: »Unternehmen stellen sich ihre eigene Crowd zusammen – das erhöht die Qualität und
die interne Akzeptanz der fremden Ideen.«
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Beispiel Ebay: Der Online-Marktplatz überprüft alle zwei Wochen
1000 Angebote auf seiner Site nach bestimmten Kriterien, vor
allem die Angaben der Verkäufer zu den Zahlungsmodalitäten. Für
diese Qualitätskontrolle stehen gerade mal drei Tage zur Verfügung – und die Mammutaufgabe lässt sich nicht von einem Computer erledigen.

»Hier bedeutet Crowdsourcing
nicht, nur Ideen abzugreifen, sondern gemeinsam zu entwickeln.«
Wie das funktioniert, zeigt Beiersdorf. Der Konzern hinter Marken
wie Nivea und Tesa hat eine eigene Ideenplattform namens Pearlfinder aufgebaut. Interne Manager können hier aktuelle Fragen aus
ihrem Geschäft einstellen und die Community um Rat fragen. Die
besteht aus Wissenschaftlern, Freiberuflern und Mitarbeitern anderer Firmen, die sich zuvor mit ihrem Profil beworben haben. Genau
diese bunte Mischung liefert oft die passende Lösung. Als Beiersdorf zum Beispiel auf Pearlfinder nach einem Anti-Falten-Wirkstoff
fragte, meldete sich die französische Firma Silab mit einem Wirkstoff namens Bioxilift. Die Hamburger prüften die Substanz – und
befanden sie für wirksam. Seitdem kommt sie in Produkten wie
Nivea Visage zum Einsatz. Expertin Enkel hält diesen Ansatz für
zukunftsweisend. »Hier bedeutet Crowdsourcing nicht, nur Ideen
abzugreifen, sondern gemeinsam zu entwickeln.«
Doch die Masse liefert nicht nur Einfälle – sie packt auch mit an
und stemmt Projekte, mit denen die Unternehmen allein überfordert wären. Auf Unterstützung aus der Crowd setzt zum

Deshalb holt sich Ebay Unterstützung von Clickworkern – das sind
Selbstständige, die daheim am Bildschirm kleine Aufgaben abarbeiten. Der Ablauf: Ebay schickt die Artikelbeschreibungen an die
Plattform Clickworker, bei der rund 180 000 Mikrojobber registriert
sind. Wer von ihnen gerade Zeit hat, macht sich ans Werk, checkt
die Angebote durch und meldet die Ergebnisse zurück; pro bearbeitetem Link verdienen die Clickworker einige Cent.

Studien prognostizieren weitere Zunahme
der Zusammenarbeit
Ebay schätzt diese Art des Crowdsourcing. »Es ist eine flexible Möglichkeit, unsere Angebote zu überprüfen«, so Floriane Gramlich.
Dadurch, dass die Last auf vielen Schultern ruhe, könne extrem
schnell gearbeitet werden. »In dringenden Fällen konnten wir die
Kampagne mithilfe der Clickworker auch in weniger als drei Tagen
durchführen.«
Beispiele wie dieses zeigen das Potenzial von Crowdsourcing: Die
vernetzten Massen schaffen mit links, wofür Unternehmen selbst
teure Kapazitäten aufbauen müssten – oder woran sie sogar scheitern würden. Deshalb gehört dieser Arbeitsteilung Version 2.0 die
Zukunft, sagen Experten. Eine Studie der amerikanischen Everest
Group etwa prognostiziert, dass Firmen langfristig bei der Hälfte
aller Funktionen auf die Intelligenz der Vielen zurückgreifen
werden.
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