Mit Hilffe der Soziaalen Medienn und Crowdsourcing findet
f
eine Renaissance
R
e in der Prod
duktEntwickklung statt. Millionen Menschen,
M
d über Weeb 2.0 Plattfformen erreiicht werden
die
n,
können sich mit Unnternehmenn vernetztenn und aktiv an
a der Produuktentwickllung beteilig
gt
werden.. Voraussetzzung ist natüürlich das den
d Kunden etwas an deen Produkteen des
Unterneehmens lieggt bzw. sie siich für diese begeistern
n können. Es
E liegt jedoch auf der Hand,
H
wenn taausende Kunnden ein Prrodukt kauffen, dann sin
nd ihre Erfaahrungen daamit wahress Gold
wert. Mit
M Hilfe vonn Social Meedia Portalenn wie Faceb
book, YouTuube oder Tw
witter könneen
Unterneehmen Ihrenn Kunden eiine Plattform
m bieten wo
o sie ihre Errfahrungen mit den Pro
odukten
mit anderen aus der Communiity teilen köönnen.
Strategie ist die Bindunng des Kundden zum Pro
odukt,
Ein weiiterer Vorteiil der Crowddsourcing-S
noch voor Markteinffuhr, da er ja sein Proddukt mitentw
wickelt hat. Über das kllassische wo
ord-tomouth-M
Marketing also
a Mund zu
z Mund Prropaganda wird
w er es auuch seinem Bekanntenk
kreis
weiterem
mpfehlen bzzw. diese daazu auffordeern sich ebeenfalls aktivv am Entwiccklungsprozzess zu
beteiligeen und neuee Ideenimpuulse zu liefeern. Die Pro
oduktentwiccklung durchh Social Meedia
gewährlleistet also eine
e Kundenbindung noch
n
bevor es
e zum eigeentlichen kauuf der Waree
kommt.
uszeichnen:
Hier noch ein paar Mehrwertee die Crowdsourcing au
-

IInnovationssmanagemeent – Durch Crowdsourrcing könnenn Sie unter Mithilfe deer
C
Community
y auf einenn breit gefäccherten Ideeen- und Innoovationspoool zurückgreeifen.

-

Kundenbinddung – Die Crowdsourrcing-Strategie ermögliicht es Ihnenn schon vorr
K
M
Markteinfuh
hr Kunden und
u deren Freunde
F
festt an sich zu binden.

-

IImageaufbaau und Brannding – Crow
wdsourcing
g ermöglichtt es Ihnen uund Ihrem
U
Unternehm
en ein Imagge aufzubauuen und sich
h langfristigg auf dem M
Markt zu etab
blieren.

Die Weiisheit von Vielen
V
wird mehr genuttzt werden, denn sie beeschreibt diee Bedürfnissse der
Zielgrupppe. Durch Anwendungg der Crowdsourcing-M
Methode wiird es Firmeen möglich sein
folgendde Daten direkt zu nutzeen:
-

Z
Zielgruppen
nmerkmale (Beruf, Alter, genutztee Communitties,...)

-

P
Produktdate
en (Größe, Länge,
L
Farbbe,...)

-

P
Produktpote
enzial (anhaand der Zusstimmung von außen abblesbar)

Wie Siee sehen ist Crowdsourc
C
ing ein visionäres Kon
nzept für diee Zukunft. D
Die Vorteile liegen
klar auff der Hand und
u kaum eiin Unternehhmen wird Crowdsourc
C
cing in Zukuunft ignorieeren
können..
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