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I. Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Das Teilvorhaben EMMA gliedert sich in das Gesamtvorhaben „Entwicklung und Erprobung eines 
miniaturisierten Verfahrens zur nicht invasiven Bestimmung des Lichtschutzfaktors von Sonnen-
schutzmitteln in der menschlichen Haut – SPF“ des Konsortiums Advanced UV for Life ein. Das 
Gesamtvorhaben SPF adressiert die Möglichkeit, basierend auf den Prinzipuntersuchungen im 
Rahmen des Basisprojektes, ein miniaturisiertes Sensorsystem zu entwickeln, welches auf LED-
Basis funktioniert und transportfähig ist. Im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben können 
dadurch sowohl die Möglichkeiten zur Verhinderung von Hautkrankheiten, welche durch Sonnen-
strahlung hervorgerufen werden, als auch die Anwendung des miniaturisierten Sensors zur SPF-
Bestimmung in potentiell kommerzialisierbaren Produkten im Rahmen des Projektes untersucht 
werden. Das Gesamtvorhaben wird als Verbundvorhaben der Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, der Hans Karrer GmbH, Courage + 
Khazaka electronic GmbH (C+K) und der Professur für Innovationsmanagement der Freien Uni-
versität Berlin (FUB) beantragt. Das Teilvorhaben EMMA der FUB bringt spezifische Konzepte 
und Methoden des Innovationsmanagements – genauer Kompetenzen und Instrumente aus dem 
Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“ – in das Verbundvorhaben ein und 
unterstützt die Verbundpartner konkret bei der Erprobung und Evaluation projektspezifisch ent-
wickelter Lösungsmodelle zur Ermittlung valider Kundenanforderungen mittels der Methoden des 
„User Research“. 
Die in diesem Zusammenhang im Teilvorhaben EMMA im Mittelpunkt stehenden Instrumentarien 
und Methoden des Innovationsmanagements zielen dabei primär darauf ab, (1) die Identifikation 
von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Nutzungsszenarien mittels geeigneter qualitativer 
Instrumente des User Research voranzutreiben, (2) die systematische Bestimmung der Marktsi-
tuation mit Hilfe modifizierter quantitativer Methoden des User Research zu forcieren sowie (3) 
die Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen für die Befähigung von Unternehmen zur erfolg-
reichen Realisierung von User Research im Arbeitsfeld Medizin und vergleichbaren zukünftigen 
Forschungsvorhaben zu intensivieren. 
Als Resultat wurde ein für das Arbeitsfeld Medizin angepasster Instrumentarienmix geeigneter 
Methoden des Innovationsmanagements herausgearbeitet. Durch diese Vorgehensweise war es 
möglich mittels User Research, (a) valide Kundenanforderungen im Bereich des Konsumgüter-
marktes für Anwendungen u.a. des mobilen SPF-Sensors am Endkunden (2. Projektabschnitt 
des Verbundvorhabens) zu ermitteln, (b) die Verbundpartner in die Lage zu versetzen basierend 
auf der systematisch abgeleiteten Marktsituation eine funktionale und vor allem marktnahe Pro-
duktkonzeptionalisierung zu entwerfen sowie (c) einen angepassten Methodenansatz für ähnliche 
Verbundvorhaben im Arbeitsfeld Medizin bereitzustellen. 
Durch das Teilvorhaben EMMA konnten die Erfolgsaussichten zur Hervorbringung eines für den 
Endkunden effizienten und effektiven miniaturisierten, mobilen Sensors zur SPF-Bestimmung er-
höht werden, indem die Entwicklung eines User Research Methodenansatzes zur Ermittlung va-
lider Kunden- und Marktanforderungen insgesamt vorangetrieben wurde. 
 



 

3 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Von hoher Relevanz für das Teilvorhaben EMMA war der Ausgangspunkt, dass die Professur für 
Innovationsmanagement der FUB in dem Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und Produktwerk-
statt“ bereits erste Ansatzpunkte für die Verwendung von User Research-Instrumenten im Kon-
text kooperativer Forschungsprojekte analysiert hat. 
Dadurch wurden die involvierten Konsortialpartner in die Lage versetzt bereits in der frühen Ent-
wicklungsphase der jeweiligen Projekte im Zusammenhang mit den neuartig UV-LED-basierten 
Problemlösungen die Einbindung bzw. Berücksichtigung zukünftiger User mitzudenken. Ferner 
konnte die Professur für Innovationsmanagement der FUB ihre langjährigen universitären und 
außeruniversitären Erfahrungen im Hinblick auf die Analysen zu Technologieentwicklung, Inno-
vationsmanagement sowie Technologiefolgeabschätzung in das Teilvorhaben EMMA einbringen. 
Ergänzend existierte bereits Know-how aus dem Projekt „Strategievorhaben des Konsortiums – 
Advanced UV for Life (UVstrategy)“, welches für die erfolgsversprechende Realisierung dieses 
Projekts von zentraler Bedeutung war, da in dem angeführten Vorläuferprojekt bereits erste Er-
fahrungen in Bezug auf die Bedeutung der Kundenintegration (User Integration) gemacht werden 
konnten. 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Es waren keine Änderungen in der Zielsetzung notwendig und ein planmäßiger Abschluss mit 
erreichten Meilensteinen und angestrebten Ergebnissen des Teilvorhabens wurde innerhalb ei-
ner Laufzeit von 25 Monaten – 01.03.2017 bis 31.03.2019 – erreicht. Das Gesamtvorhaben SPF 
läuft noch bis zum 30.09.2019 weiter. Die Projektlaufzeitverkürzung des Teilvorhabens EMMA 
um sechs Monate wurde mit dem Projektträger abgestimmt. Hintergrund dieser Maßnahme wa-
ren personalbezogene Herausforderungen seitens der FUB, die im Rahmen der Überarbeitung 
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes aufgetreten sind. Die Projektlaufzeitverkürzung führte 
nicht zu einer Beeinträchtigung der geplanten Zielsetzungen, sondern im Gegenteil zu einer Be-
schleunigung der Projektbearbeitung. 
Die Bearbeitung der Arbeitspakete des Teilvorhabens EMMA fand in enger Abstimmung mit den 
Projektpartnern statt. Dies geschah vor dem Hintergrund der primären Zielsetzung des Gesamt-
vorhabens, welche darin bestand ein auf LED-Basis funktionierendes und transportfähiges mini-
aturisiertes Sensorsystem zu entwickeln. 
Im Fokus des Teilvorhabens EMMA, welches unter Leitung der FUB durchgeführt wurde, stand 
dabei aufbauend auf der im Gesamtvorhaben formulierten Zielsetzung, (1) die Aufdeckung von 
Kundenbedürfnissen und die Entwicklung von Nutzungsszenarien mittels geeigneter qualitativer 
Instrumente des User Research, (2) die umfassende Ermittlung der Marktsituation mit Hilfe quan-
titativer Methoden des User Research sowie (3) die Folgerung genauer Handlungsempfehlungen, 
um die involvierten Unternehmen in die Lage zu versetzen erfolgreich User Research im Arbeits-
feld Medizin betreiben zu können. 
Zu diesem Zweck wurden neben der Erprobung und Bewertung geeigneter Instrumente im Rah-
men der Entwicklung eines User Research Methodenansatzes – unter Berücksichtigung sowohl 
der technologie- und marktbezogenen Faktoren als auch der organisations- und kooperationsbe-
zogenen Kompetenzen der Verbundpartner im Arbeitsfeld Medizin – geeignete qualitative sowie 
quantitative Verfahren – wie z.B. die Fokusgruppe, die Teilnehmende Beobachtung, der Online-
Survey und Social Media/Web Analytics getestet und bewertet, um valide Kunden- und Marktan-
forderungen herauszuarbeiten und eine markfähige Produktkonzeptionalisierung des mobilen, 
miniaturisierten Sensorsystems nach Abschluss des Verbundvorhabens realisieren zu können. 
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Die Befähigung der Konsortialpartner erfolgte somit mit Hilfe geeigneter Methoden des User Re-
search. Diese Methoden, Konzepte und Maßnahmen ermöglichten ein iteratives Vorgehen von 
Inspiration, Ideengenerierung und Implementierung im Hinblick auf innovative UV-LED-basierte 
Produkte und trugen folglich zur strategischen Zielerfüllung des Konsortiums bei. Zusätzlich zur 
Entwicklung eines projektspezifischen User Research-Methodenansatzes für das Arbeitsfeld Me-
dizin hat das Teilvorhaben EMMA – in Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern – dazu beige-
tragen basierend auf den systematisch ermittelten „Must-Kriterien“ des Marktes konkrete Ansatz-
punkte für die Realisierung von Quick Wins zu entwickeln und dadurch zentrale Leuchtturmpro-
jekte zu identifizieren und diese auch sichtbar zu machen. Ziel war es dabei, eine Diffusion der 
im Mittelpunkt des Projektes SPF stehenden innovativen Technologie voranzutreiben und die 
Entwicklung erster Annäherungen an eine marktfähige Produktkonzeptionalisierung und deren 
Verbreitung in der Öffentlichkeit zum gegebenen Zeitpunkt zu forcieren. 

4. Stand der Wissenschaft und Technik vor Projektbeginn 

Unternehmen sind erfolgreich und in der Lage kundenspezifische Produkte zu entwickeln, wenn 
sie ihre User und deren Bedürfnisse kennen. Ebenso von zentraler Bedeutung ist es, genügend 
Informationen über den Markt zusammenzutragen, um das entwickelte Produkt auf die Marktge-
gebenheiten abstimmen und einen Markteintritt vorbereiten zu können. In diesem Sinne stellt die 
Methode des User Research einen Schlüsselfaktor für erfolgreiche Produktentwicklung dar 
(Schumacher, R., 2010), da man mit einem guten Methodenmix und Instrumenten sowohl Infor-
mationen der potentiellen Kunden als auch des vorgesehenen Zielmarktes erheben kann (Kuni-
avsky, M.; Goodman, E.; Moed, A., 2012). Der Fokus des „User Research“ ist auf verschiedene 
Fragestellungen gerichtet. Einerseits sind die zentralen Nutzerbedürfnisse von Interesse – wer 
sind die zentralen Nutzer, welche Bedürfnisse haben diese und welche Chancen ergeben sich 
für das Unternehmen, diese Bedürfnisse zu befriedigen? Andererseits ist der Themenkomplex 
„Nutzwert“ als weiterer Fragenkomplex der User Research-Forschung anzuführen. Hier geht es 
primär um die Frage, wie (potentielle) Nutzer die Ideen und Konzepte für ein neues Produkt be-
werten, was den Leuten daran gefällt, was ggf. überdacht oder anders gemacht werden sollte. 
Darüber hinaus beschäftigt sich die User Research-Forschung mit der „Useability“, d.h. mit der 
Frage, wie (potentielle) Nutzer die Ideen, Funktionen oder das Produkt benutzen, ob die Hand-
habung auf Anhieb verständlich ist und ob die Nutzer das Konzept verstehen und damit die typi-
schen Aufgaben durchgeführt werden können. 

Aufgrund der Tatsache, dass keine allgemeingültigen Methoden zur Ermittlung valider Kunden- 
und Marktanforderungen für Produktinnovationen in Unternehmen oder Forschungseinrichtungen 
existieren, war es von zentraler Bedeutung, basierend auf den organisations- und innovations-
spezifischen Bedingungen der in das Verbundvorhaben eingebundenen Partner entsprechende 
Methoden zu ermitteln und auf die Besonderheiten des Arbeitsfeldes Medizin anzupassen, um 
einen projektspezifischen User Research-Methodenansatz entwickeln zu können. 

Im Mittelpunkt des Teilvorhabens EMMA stand die Beantwortung der Frage, welcher Methoden-
mix für die Ermittlung valider Kundenanforderungen (Nutzerverhalten, Marktakzeptanz etc.) im 
Bereich des Konsumgütermarktes für Anwendungen des zu entwickelnden mobilen SPF-Sensors 
am Endkunden im Arbeitsfeld Medizin zielführend ist. Ausgehend von dieser Fragestellung be-
fasste sich das Teilvorhaben EMMA mit der Anpassung der Methoden und Instrumente an die 
besonderen Bedürfnisse des Arbeitsfeldes Medizin. Dabei standen sowohl die Erprobung quali-
tativer als auch quantitativer Instrumente des User Research im Mittelpunkt der Betrachtung. Ziel 
war es dabei valide Kunden- und Marktanforderungen für den zu entwickelnden mobilen SPF-

https://www.skopos.de/themen/user-experience-forschung/user-research.html
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Sensor zu ermitteln und einen maßgeschneiderten Markteintritt nach Abschluss des Verbundvor-
habens vorzubereiten. Zu diesem Zweck wurden sowohl etablierte Methoden der Markt- und So-
zialforschung (Mayring, P, 2016), wie bspw. die Teilnehmende Beobachtung oder Fokusgruppen, 
mit neuartigen Instrumenten – z. B. Social Media Analytic-Tools – in einem Methodenmix zusam-
mengeführt. Auf diese Weise konnten systematisch bisher verborgene (Kunden-)Bedürfnisse 
identifiziert und neue Konzepte entwickelt werden. Bestehende Lösungen konnten mit Hilfe der 
Methodik hinterfragt und maßgeschneiderter User Research-Instrumentarien entwickelt werden. 
Dabei ist insbesondere hervorzuheben, dass die neueren Methoden – wie bspw. die Social Media 
Analytic-Tools – unter den beschriebenen Rahmenbedingungen noch weitestgehend unerforscht 
sind und somit ein enormes Potential für erfolgreiches User Research (Fan, W., Gordon M.D., 
2014) besitzen. Diese wurden dementsprechend detailliert erprobt und im Anschluss evaluiert. 

Vor Durchführung der Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Teilvorhaben EMMA war un-
bekannt, welcher Methodenmix für die Ermittlung valider Kundenanforderungen (Nutzerverhalten, 
Marktakzeptanz etc.) im Bereich des Konsumgütermarktes für Anwendungen des zu entwickeln-
den mobilen SPF-Sensors am Endkunden im Arbeitsfeld Medizin zielführend ist. Für das Teilvor-
haben EMMA war es von hoher Relevanz, dass die FUB bereits im Basisvorhaben „Aufbau einer 
Ideen- und Produktwerkstatt“ umfassende Erfahrungen und Erkenntnisse mit einigen User Rese-
arch-Instrumenten erwerben konnte und somit die generierten Ergebnisse in dieses Teilvorhaben 
für das spezifische Arbeitsfeld Medizin einbringen konnte. 
Neben den praktischen Erkenntnissen für die Projektpartner (Hinweise auf bei der Entwicklung 
zu beachtenden Funktionalitäten, Preisvorstellungen der Kunden etc.), konnten auch Erkennt-
nisse zu den Methoden als solche generiert werden. Diese Erkenntnisse zur Methodenanpas-
sung oder -präferenz werden in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Teilvorhaben EMMA gliedert sich in das Gesamtvorhaben „Entwicklung und Erprobung eines 
miniaturisierten Verfahrens zur nicht invasiven Bestimmung des Lichtschutzfaktors von Sonnen-
schutzmitteln in der menschlichen Haut – SPF“ des Konsortiums Advanced UV for Life ein. Das 
Gesamtvorhaben wird als Verbundvorhaben der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für 
Dermatologie, Venerologie und Allergologie, der Hans Karrer GmbH, Courage + Khazaka electro-
nic GmbH (C + K) und der Professur für Innovationsmanagement der Freien Universität Berlin 
(FUB) beantragt. Die Projektleitung des Gesamtvorhabens oblag der Charité. Bei der Gestaltung 
des mit den Verbundpartnern abzuschließenden Kooperationsvertrages wurden die im Gemein-
schaftsrahmen der Europäischen Kommission für staatliche FuEuI-Beihilfen enthaltenen Vorga-
ben für die Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen eingehalten. Eine 
grundsätzliche Übereinkunft zu den wesentlichen Vertragsinhalten gemäß dem BMBF Merkblatt 
für Antragsteller / Zuwendungsempfänger zur Zusammenarbeit der Partner von Verbünden be-
stand. 
 
Das Gesamtvorhaben SPF wird in zehn Arbeitspaketen bearbeitet. Die FUB ist in das Arbeitspa-
ket 10 eingebunden - primär in Zusammenarbeit mit C+K, der als potentieller Verwertungspartner 
besonders eng in die User Research-Aktivitäten eingebunden wurde. 
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Arbeitspaket Verantwortlich 

10 
Entwicklung eines User Research-Methodenansatzes zur Ermitt-
lung valider Kunden- und Marktanforderungen für Produktinnova-
tionen im Arbeitsfeld Medizin 

FUB 

10.1 
Erprobung qualitativer Instrumente des User Research zur Identi-
fikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Nutzungs-
szenarien 

FUB; C+K 

10.2 Auswahl und Anwendung quantitativer Methoden des User Rese-
arch zur Bestimmung der Marktsituation FUB; C+K 

10.3 
Erarbeitung von zentralen Handlungsempfehlungen für die Befä-
higung von Unternehmen zur erfolgreichen Durchführung von U-
ser Research im projektspezifischen Kontext 

FUB; C+K 

 

AP 10: Entwicklung eines User Research-Methodenansatzes zur Ermittlung valider Kun-
den- und Marktanforderungen für Produktinnovationen im Arbeitsfeld Medizin 

Im Mittelpunkt des AP 10 stand die Unterstützung der beteiligten Verbundpartner bei der Erpro-
bung und Evaluation projektspezifisch entwickelter Lösungsmodelle zur Ermittlung valider Kun-
denanforderungen mittels „User Research“. Dieser Schritt war von erfolgsentscheidender Bedeu-
tung für das Gesamtvorhaben, um im Bereich des Konsumgütermarktes für Anwendungen u.a. 
des mobilen SPF-Sensors am Endkunden (2. Projektabschnitt des Verbundvorhabens) das kon-
krete Nutzerverhalten und deren Markakzeptanz systematisch ableiten und vorläufige Ergebnisse 
testen zu können. In diesem Zusammenhang wurden u.a. die genauen Zielgruppen, die mögliche 
Preisentwicklung (inkl. Reservationspreis), denkbare Markteintrittshemmnisse sowie die Bedürf-
nisse der potenziellen Verwertungspartner mittels eines geeigneten Methodenmixes umfassend 
herausgearbeitet. 

Auch aus Sicht des Konsortiums muss dies als wichtiger Schritt in Richtung Market-Pull gesehen 
werden. Nachdem in den ersten Entwicklungsphasen des Konsortiums zum Großteil an der Ent-
wicklung der innovativen UV-LEDs gearbeitet wurde, sollte nun der Fokus vermehrt auf den An-
wendungsfeldern und dementsprechend auch auf den Endkonsumenten liegen. Das Teilvorha-
ben EMMA kann somit also auch aus Sicht des Konsortiums „Advanced UV for Life“ als wichtiger 
strategischer Meilenstein angesehen werden. 

 

AP 10.1: Erprobung qualitativer Instrumente des User Research zur Identifikation von Kun-
denbedürfnissen und Entwicklung von Nutzungsszenarien 

Die qualitativen Methoden des User Research waren Gegenstand von Teilarbeitspaket 10.1. Da 
sich diese Methoden durch ihren explorativen Charakter auszeichnen, sind sie besonders dazu 
geeignet weiche, weitestgehend unbekannte, nicht greifbare Faktoren wie Wünsche und Bedürf-
nisse zugrundeliegender Denkmuster potentieller Kunden zu untersuchen. Ausgehend von die-
sen Besonderheiten wurden zwei Instrumente qualitativen Charakters angewandt und anschlie-
ßend auf ihre Tauglichkeit im projektspezifischen Kontext geprüft: (1) die Fokusgruppe und (2) 
die Teilnehmende Beobachtung. Im Zusammenhang mit dem Instrument „Fokusgruppe“ wurde 
ein Workshop durchgeführt. Die eingeladenen Personen entsprachen der Zielgruppe, über die 
man mehr erfahren wollte. Es war bei der Gruppendiskussion darauf zu achten, eine angenehme 
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Gesprächssituation zu schaffen. Im Rahmen des Workshops haben die Personen Probleme be-
schrieben oder Bedürfnisse benannt (meist eher implizite). Im Hinblick auf die Ergebnisauswer-
tung wurden die Aussagen weiter hinterfragt, d.h. es wurde nach den wirklichen Gründen ge-
forscht, die hinter den Aussagen der Teilnehmer stecken – die sogenannte Question-the-Answer-
Methodik kam somit zum Einsatz. Auch wurde im Nachgang der Diskussion versucht die mögli-
chen Bedürfnisse und Gefühle genauer zu verstehen, indem die Mimik und Gestik der Teilnehmer 
gedeutet wurden. Aus diesem Grund sind auch zu jedem Zeitpunkt des Workshops mindestens 
zwei Protokollanten*innen zum Einsatz gekommen. 

Es hat sich herausgestellt, dass das Instrument der Fokusgruppe gut dafür geeignet war, um die 
Zielgruppe besser kennenzulernen und herauszuarbeiten, was die Personen genau machen, wie 
sie konkret arbeiten, welche Probleme aufgetreten sind und wie sie mit den Problemen im Ein-
zelfall umgegangen sind. Ferner konnte abgeleitet werden, welche Bereiche alle zum Thema ge-
hören und welche mentalen Modelle der potentiellen Nutzer für den Erfolg einer solchen Produk-
tinnovation von Relevanz sind. Mit Hilfe des Fokusgruppen-Workshops konnten somit zentrale 
grundsätzliche Fragen für die Verbundpartner beantwortet werden. Hierzu zählen u.a. folgende 
Fragen: Wer sind die potentiellen Nutzer der zu entwickelnden Produktidee? Welche Bedürfnisse 
haben die identifizierten Nutzergruppen? Und welche Chancen ergeben sich daraus für die be-
teiligten Verwertungspartner? Die Ergebnisse, die mit dieser Methodik generiert werden konnten, 
werden in den folgenden Abschnitten im Detail ausgeführt und wurden auch in einem separaten 
Bericht ausführlich dokumentiert (siehe Anhang I: Protokoll Fokusgruppenbefragung). 

Die zweite im Rahmen des Teilvorhabens EMMA getestete qualitative Methode war die „Teilneh-
mende Beobachtung“. Hierbei wurden ausgehend von einer avisierten Nutzungsumgebung kon-
krete Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt spezifiziert. Das soziale Phänomen wurde 
somit in seiner natürlichen Umgebung erforscht. Der Forscher hat in diesem Zusammenhang für 
einen bestimmten Zeitraum am Alltagsleben der Zielgruppe teilgenommen, um Verhaltensweisen 
und Einstellungen der potentiellen Zielgruppen nicht nur aus den Angaben der Befragten zu er-
schließen – wie es bspw. bei der Durchführung von Tiefeninterviews der Fall wäre – sondern 
aufgrund der eigenen Beobachtungen in anwendungsspezifischen Situationen zu erschließen. 
Vor diesem methodologischen Hintergrund wurden im vorliegenden Teilarbeitspaket in einem 
ersten Schritt mögliche Anwendungsszenarien identifiziert und diese in der entsprechenden rea-
len Umgebung beobachtet und dokumentiert. Im Sinne dieses Ansatzes wurde bspw. das Ein-
cremeverhalten potentieller Nutzer des mobilen Lichtschutzfaktor-Sensorsystems in typischen 
Umgebungen wie z.B. im Bereich Klettersport beobachtet und festgehalten (siehe Anhang II: 
Nachbereitung Teilnehmende Beobachtung). Aufbauend auf den gewonnenen Ergebnissen 
konnten neue Spezifika für die Produktinnovation abgeleitet werden wie z.B. Robustheit, Tempe-
raturstabilität oder Kratzschutz. 

AP 10.2: Auswahl und Anwendung quantitativer Methoden des „User Research“ zur Be-
stimmung der Marktsituation 

Mit Hilfe der Methodik des User Research wird auch der Versuch unternommen die Frage zu 
beantworten, welchen Nutzwert ein Produkt oder eine Dienstleistung für den Kunden besitzt. Der 
Nutzwert spiegelt wider, welche Funktionalitäten eine Innovation erfüllen sollte, was einem Kon-
sumenten besonders an dem Produkt gefällt bzw. was verändert werden muss, um einen Mehr-
wert für den Kunden zu gewährleisten. Aussagen hinsichtlich des Nutzwertes sind eng verbunden 
mit dem Preis, den der jeweilige Konsument bereit ist für ein Produkt zu zahlen. Dieser sog. 
Reservationspreis, also der maximale Preis, den ein Konsument bereit ist für ein Produkt oder 
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Dienstleistung zu bezahlen, ist vornehmlich durch quantitative Verfahren, wie bspw. (1) Umfra-
gen, zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurde gemeinsam mit den beteiligten Verbundpartnern ein 
Fragebogen entwickelt. Mit Hilfe dieses Online-Surveys wurde zum einem das grundsätzliche 
Interesse an der Anwendung und seiner durch verschiedene Prototypen ermöglichten Verwirkli-
chung/Materialisierung ermittelt und zum anderen herausgearbeitet, zu welchem Preis sich eine 
solche Innovation am Markt platzieren ließe. Hierbei ist darauf zu achten, die identifizierten Ziel-
märkte aufzuteilen, da Endkonsumenten in unterschiedlichen Kontexten ebenfalls unterschiedli-
che Preissensibilitäten besitzen. Ein Hotel, welches einen Lichtschutzfaktorsensor für seine 
Gäste am Strand zur Verfügung stellen möchte, ist bspw. gewillt einen höheren Preis für solch 
ein innovatives Gerät zu zahlen als einzelne Familien für den Hausgebrauch. 

Darüber hinaus wurden mittels Web Analytics Social Media Daten ausgewertet um u.a. Konkur-
renzunternehmen und -produkte zu identifizieren und Lead User ausfindig zu machen, die kon-
taktiert und zu den Workshopformaten eingeladen werden sollten. Grundsätzlich lag der Fokus 
dabei auf Daten von Twitter, da auf diesem Wege sehr effizient weltweite Markt-Trends aufge-
deckt werden konnten. Mit Hilfe sog. Social Media-Analytic-Tools – wie bspw. NodeXL, UCINET 
und Wolfram – wurden die Twitter-Posts nach Konkurrenten, Konkurrenzprodukten und der ent-
sprechenden Rezeption durch den Kunden durchsucht und anschließend bspw. auf Grundlage 
von Häufigkeitsanalysen aufbereitet. 

Ergänzend wurde ein etablierter Anbieter im Bereich der Marktforschung mit einer Markt- und 
Wettbewerbsanalyse beauftragt, um eine zweite neutrale Rationalität miteinzubeziehen. Auf die-
sem Wege konnten die erarbeiteten Erkenntnisse in ihrer Aussagekraft untermauert werden. 

AP 10.3: Erarbeitung von zentralen Handlungsempfehlungen für die Befähigung von Un-
ternehmen zur erfolgreichen Durchführung von „User Research“ im projektspezifischen 
Kontext 

Aufbauend auf den in den vorherigen Teilarbeitspaketen erlangten Erfahrungen wurden im AP 
10.3 Handlungsempfehlungen abgeleitet und mit den Projektpartnern geteilt. Dazu wurden die 
Ergebnisse der eingesetzten Methoden in Beziehung zueinander gesetzt und bewertet. Darüber 
hinaus wurde untersucht, welche der ausgewählten Methoden ohne unverhältnismäßigen Auf-
wand im projektspezifischen Kontext eingesetzt werden konnten. Außerdem wurde der Frage 
nachgegangen, wie die Methoden zukünftig angepasst werden müssen, um sie noch effizienter 
und zielgerichteter einsetzen zu können. Hierbei wurden nicht nur die Rahmenbedingungen un-
tersucht (wie z.B. die Wettbewerbssituation, gesetzliche Bestimmungen etc.), sondern auch dis-
kutiert, zu welchem Zeitpunkt im Innovationsprozess welcher Methodenmix am vielverspre-
chendsten war und zukünftig sein wird. Dabei spielte u.a. der Reifegrad einer Technologie, auf 
der die Produktinnovation beruht, eine ausschlaggebende Rolle. Insgesamt hat sich sehr eindeu-
tig herauskristallisiert, welche Methoden unter welchen Voraussetzungen am sinnvollsten sind 
und hinsichtlich welcher Instrumente die Kosten-Nutzen-Bilanz als negativ zu bewerten ist. 
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II. Eingehende Darstellung 

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Die an diesen Abschlussbericht angefügten Anlagen, die die detaillierten Ergebnisse der Arbeits-
pakete seitens der FUB beinhalten, müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht an 
Dritte weitergegeben werden. Dies wird als Notwendigkeit angesehen, um die Vertrauensbezie-
hung mit den Einrichtungen des Konsortiums zu wahren und den Einrichtungen durch Offenle-
gung vertraulicher Daten keinen Schaden zuzufügen.  
Im Projektzeitraum wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
 

Ad AP 10.1: Erprobung qualitativer Instrumente des User Research zur Identifikation von 
Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Nutzungsszenarien 

Eines der Ziele des Forschungsvorhabens war es, die Projektpartner dabei zu unterstützen, ein 
tragfähiges Geschäftsmodell für den zu entwickelnden Lichtschutzfaktorsensor zu erarbeiten und 
dabei verschiedene Methoden zu testen. Davon ausgehend wurde in einem ersten Schritt eine 
Customer Empathy Map (siehe Abb. 1) erstellt, die als qualitativer Ansatz des User Research 
dem Arbeitspaket 10.1 des Projektplans zuzuordnen ist. 

 
Abbildung 1: Customer Empathy Map 
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Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug, welches dabei helfen soll, Kundenbedürfnisse klar zu 
benennen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden fiktive Kunden und deren Gefühlslage sowie 
weitere äußere Einflussfaktoren graphisch dargestellt und anschließend ausgewertet. Die Dar-
stellung orientierte sich dabei vor allem an den menschlichen Sinnen – also was der Kunde in 
seiner täglichen Umgebung hört, fühlt und sieht. Ergänzend wurden auch mögliche Wünsche und 
Ängste betrachtet. Durch dieses Vorgehen, welches auf dem sogenannten Persona-Ansatz be-
ruht, sollen Kunden und ihre Bedürfnisse nicht nur analytisch beschrieben, sondern vor allem 
auch auf emotionaler Ebene verstanden werden. Dies hilft im ersten Schritt dabei, den Kunden 
besser verstehen zu lernen und darauf aufbauend ein Geschäftsmodell zu entwickeln, welches 
den wirklichen Bedürfnissen des potentiellen Kunden entspricht. 
Im vorliegenden Fall wurden überspitzte Kundenprofile aus zwei verschiedenen Segmenten für 
die Customer Empathy Map erarbeitet. Zum einen handelt es sich um eine Mutter, die den Sensor 
gerne für sich und vor allem ihre Kinder verwenden möchte – also aus dem Business-to-Customer 
Segment. Zum anderen wurde im Business-to-Business Segment das Profil eines Hotel Mana-
gers, welcher den Sensor gern an seine Gäste vermieten würde, erstellt. So konnten potentielle 
Kundenwünsche offengelegt und für die weitere Handhabung mit dem Produkt verwendet wer-
den. Die beiden Stoßrichtungen B2B und B2C wurden im Vorfeld in Absprache mit den Projekt-
partnern erarbeitet. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass den Projektpartnern bewusst ist, 
dass eine Markteinführung des Produktes vor dem Hintergrund der Herstellungspreise von UV-
LEDs sich im B2C-Segment nach wie vor schwierig darstellt. Deshalb sollte bei der Bearbeitung 
der geplanten Arbeitspakete immer die Option mitgedacht werden, ein solches Gerät als Zwi-
schenschritt Multiplikatoren wie Hotels anzubieten. Hotels würden einen höheren Preis für einen 
mobilen (oder auch halbstationären) Lichtschutzfaktorsensor zahlen, wenn sie es den Hotelgäs-
ten als Zusatzleistung – sei es ein zahlungspflichtiger Service oder eine gebührenfreie Nutzung 
– zur Verfügung stellen können. 
Auf Grundlage der erstellten Customer Empathy Map wurde im Anschluss für beide Kundenseg-
mente ein Business Model Canvas angefertigt (siehe Abb. 2), um von den Kundensegmenten 
ausgehend mögliche Geschäftsmodelle abzuleiten. Der Vorteil eines Business Model Canvas 
liegt vor allem darin, alle wesentlichen Elemente eines Geschäftsmodells zu benennen, den 
Mehrwert für den Kunden zu identifizieren und in ein skalierbares System einzuordnen. Dadurch 
können potentielle Stärken und Schwächen schnell erkannt, analysiert, verglichen, genutzt und 
gegebenenfalls verbessert werden. Im Falle des UV-Lichtschutzfaktorsensors konnten mit Hilfe 
des Business Model Canvas wichtige Produkteigenschaften abgeleitet und die Kommunikation 
gegenüber den potentiellen Kunden angepasst werden. In einem iterativen Verfahren wurden in 
mehreren projektinternen Workshops die Ergebnisse immer wieder verbessert und angepasst. 
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Abbildung 2: Business Model Canvas 

 

Mittels Desk Research wurden die zentralen Wettbewerber identifiziert und analysiert sowie eine 
erste Marktsegmentierung vorgenommen. In Abbildung 3 ist eine Auswahl an potenziellen direk-
ten und indirekten Wettbewerbern dargestellt. Diese Beschreibung umfasst die Anschaffungskos-
ten, die Funktionsweise und das Wertversprechen der jeweiligen Geräte. Die Recherche nach 
den jeweiligen Wettbewerbern und den dazugehörigen Parametern erfolgte über verschiedene 
Kanäle. Diese reichten von Patentdatenbanken über wissenschaftliche Artikel bis hin zu Sozialen 
Medien, wie Instagram, Facebook oder Youtube. Somit bildet dieser Arbeitsschritt einen Anknüp-
fungspunkt zum Arbeitspaket 10.2 des Arbeitsplans (siehe Punkt – Web Analytics). Wie auch in 
anderen Folgeprojekten der Ideen- und Produktwerkstatt hat sich auch an dieser Stelle die Ana-
lyse von Social Media-Daten als sehr zielführendes Instrument erwiesen. 
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Abbildung 3: Marktanalyse Wettbewerber 

Ausgehend von den gesammelten Informationen wurde im darauffolgenden Schritt eine Eintei-
lung der Wettbewerber vollzogen, um eine Bewertung entwerfen und so ein potenziell interes-
santes Marktsegment für den UV-Lichtschutzfaktorsensor aufdecken zu können. Dabei wurde die 
Marktsegmentierung mit Hilfe von zwei Dimensionen vorgenommen (siehe Abb. 4). So wurden 
die Markteilnehmer nach 1) Anschaffungskosten für den Verbraucher (y-Achse) und 2) anhand 
der Individualisierung der Daten (x-Achse) bewertet: 

Zu 1): Auf der y-Achse wurden die identifizierten Wettbewerbsprodukte anhand der Kosten, die 
dem Kunde bei der Anschaffung des Produktes entstehen, abgebildet. Die Spanne reichte dabei 
von 0€ (entgeltfrei) bis hin zu ca. 100€ für die beiden Produkte von „sunscreenr“ und „Spinalli 
Design“. 
Zu 2): Die x-Achse zeigt die Klassifizierung der Produkte anhand der Individualisierung der Daten. 
In der linken Hälfte der Matrix sind die Produkte eingeordnet, die lediglich die Sonnenstrahlung 
messen und bei denen optional noch weitere Parameter manuell eingegeben werden können 
(z.B. Hauttyp und verwendeter Lichtschutzfaktor). In der rechten Hälfte der Matrix sind die Pro-
dukte eingeordnet, die individuell am Benutzer die UV-Reflexion messen. 
Im Ergebnis deckt die Segmentierung auf, dass abgesehen vom „sunscreenr“ alle am Markt vor-
handenen Produkte lediglich die allgemeine Sonneneinstrahlung messen und keine automati-
sierte und individuelle Datenerfassung erfolgt. Als potenziell erfolgsversprechendes Marktseg-
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ment wurde daher der Bereich der individuellen Messung der UV-Reflexion am Benutzer identifi-
ziert, da in diesem Segment nur sehr wenige direkte Wettbewerber existieren und somit ein Pre-
mium-Preis für den UV-LED-basierten Lichtschutzfaktorsensor zu rechtfertigen wäre. 

 
Abbildung 4: Marktanalyse Segmentierung 

Die angesprochenen Darstellungen und Analysen können ebenfalls im Anhang III: SPF Sensor, 
Customer Empathy Map, Business Model Canvas und Marktanalyse nachvollzogen werden. Ins-
gesamt sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
sehr lösungsorientiert verlief. Es fand ein stetiger Austausch in Bezug auf offene Fragen statt. 
Dies erfolgte kontinuierlich in Projekttreffen, via Telefon und E-Mail. Nur so konnte umgesetzt 
werden, dass neben der wissenschaftlichen Fragestellung nach der Effektivität der innovations-
prozessbegleitenden Methodik auch Ergebnisse generiert werden konnten, die allen Projektpart-
nern einen Mehrwert bieten. In diesem Zusammenhang wurden die angedachten Instrumente, 
die zur Anwendung kommen sollten immer wieder mit den Partnern diskutiert und die Vor- und 
Nachteile im projektspezifischen Kontext besprochen. Um die geplanten Instrumente an die Be-
dürfnisse der Konsortialpartner anzupassen, wurden neue Erkenntnisse kontinuierlich zurückge-
spielt und diskutiert. Mittels Desk Research und anschließender Auswertung wurde eine Auswahl 
geeigneter qualitativer Methoden identifiziert. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist zusammen-
gefasst in Abbildung 5 dargestellt und bestätigt die durch die FUB bereits getroffene Auswahl 
geeigneter Methoden für das Arbeitsfeld Medizin. 
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Abbildung 5: Übersicht Qualitative Methoden 

Ausgehend vom Desk Research und den Diskussionen mit den Projektpartnern wurden die dar-
gestellten Übersichten dazu genutzt, auf neutrale Art und Weise die Instrumente zu bewerten, die 
in die nähere Auswahl gekommen sind. In diesem Fall (vgl. Abb. 5) wurden das Persona Mo-
delling und die Delphi Methode ausgeschlossen und die Fokusgruppenbefragung und Zielgrup-
peninterviews weiter vorangetrieben. Wie zuvor beim Business Model Canvas (vgl. Abb. 2, S. 11) 
beschrieben wurde die potentielle Zielgruppe in zwei verschiedene Segmente – B2C (privater 
Konsument) und B2B (Hotelmanager) – aufgeteilt. Ziel war es, neue Ideen für die Entwicklung 
eines miniaturisierten SPF-Sensors zu generieren (gewünschte Produktfeatures, Anwendungssi-
tuationen, etc.), die Produktakzeptanz zu evaluieren und die Preissensibilität der potenziellen 
Käufer zu untersuchen. Um den Besonderheiten der beiden Kundensegmente gerecht zu wer-
den, wurde für jede Gruppe mindestens eine geeignete Methode angewandt: 
 
Fokusgruppen-Workshop 
Im Bereich privater Konsumenten (B2C) wurde in den Räumlichkeiten der Ideen- und Produkt-
wertstatt an der Freien Universität Berlin ein Fokusgruppen-Workshop durchgeführt. Die Methode 
hat den Vorteil, dass auch introvertierte Teilnehmer mit einbezogen werden und durch die Grup-
pendynamik eine Atmosphäre entsteht, in der neue Ideen entstehen können. Die Befragung ist 
eine moderierte Gruppendiskussion, die von zwei Moderatoren der FUB anhand eines Leitfadens 
durchgeführt wurde. In Abbildung 6 ist der idealtypische Ablauf des Fokusgruppen-Workshops 
abgebildet. 
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Abbildung 6: Ablauf Fokusgruppenworkshop B2C 

Um mithilfe des im IdeaLab zur Verfügung stehenden Equipments (3D-Drucker, 3D-Scanner etc.) 
erste mögliche Muster für die Fokusgruppenbefragung zu erstellen, wurde im Voraus ein interner 
Rapid Prototyping-Workshop durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 („Auswahl der er-
stellten Prototypen“) zusammenfassend dargestellt. Ziel dabei war es, denkbare Prototypen für 
den mobilen SPF-Sensor zu designen und vor dem Hintergrund des Design Thinking-Ansatzes 
in iterativen Zyklen zu erstellen. Hierfür wurden in kleinen Arbeitsgruppen Muster in Form von 
Knete vorgefertigt. Diese Muster wurden dann mit dem 3D-Scanner erfasst und anschließend am 
Computer weiterbearbeitet. Das Endprodukt wurde dann mit dem 3D-Drucker ausgegeben und 
anschließend weiterbearbeitet, verfeinert und ggf. neu gedruckt. Währenddessen wurde sich in 
Diskussionsrunden über mögliche Vor- und Nachteile des zu fertigenden Musters ausgetauscht 
und neue Gedanken in den Fertigungsprozess mit eingebunden. Nach mehreren Durchgängen, 
die dem User-Centered-Design-Verfahren entliehen wurden, konnten folgende Prototypen erar-
beitet werden, die die Diskussionsgrundlage für einen Abschnitt des Fokusgruppen-Workshops 
darstellten:   
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Prototyp I Prototyp II Prototyp III Prototyp IV Prototyp V Prototyp VI 
 

Uhr  
(Armband mit 
Uhr und Sensor) 

 

Fisheye  
(zum Aufstecken 
über Handyka-
mera) 

 

Handyhülle 
 

Externes Gerät 
 

Pflaster, zum 
Aufkleben auf 
Handy oder an-
deres externes 
Gerät (Tablett,..) 
 

 

Schmuck  
(hier Ring) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle 1: Auswahl der erstellten Prototypen 

 

Auch die Prototypen wurden an die Partner zurückgespielt und vor allem mit dem potentiellen 
Verwertungspartner – in diesem Fall Courage & Khazaka – ausführlich diskutiert. Auf diese Art 
und Weise konnte sichergestellt werden, dass zum einen Prototypen im Fokusgruppenworkshop 
mit den potentiellen Kunden diskutiert werden konnten, die mittelfristig technisch umsetzbar sind, 
und zum anderen konnten ausreichend kreative Anschauungsobjekte genutzt werden, um eine 
Diskussion zwischen den Teilnehmern zu entfachen. Dieser Balanceakt wurde sehr gut gemeis-
tert. 
Die Auswahl der Teilnehmer für den Fokusgruppen-Workshop erfolgte mit Hilfe zuvor erstellter 
Teilnehmerprofile. Diese Teilnehmerprofile deckten verschiedene Charakteristika und Merkmale 
ab, um auf diese Weise eine Meinungsvielfalt in Bezug auf die Problemdefinition und Forschungs-
frage gewährleisten zu können. So wurde beispielsweise eine Mutter eingeladen, die u.a. dazu 
befragt wurde, ob sie das avisierte Produkt auch bei ihren Kindern einsetzen würde. Auch ein 
Handwerker, der während seiner Arbeitszeit sehr stark der Sonneneinstrahlung exponiert ist, 
konnte zur Teilnahme an dem Workshop motiviert werden. Auf diesem Weg ist eine sehr span-
nende Diskussion während des Workshops zustande gekommen.  
Die Ergebnisse des Fokusgruppen-Workshops können auf Grund der Vertraulichkeit der Daten 
dem Anhang I („Protokoll Fokusgruppenbefragung“) entnommen werden. Die Vertraulichkeit hat 
in diesem Fall zwei Gründe. Zum einen sollen die teilweise sehr persönlichen Aussagen der Teil-
nehmer nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zum anderen sind sowohl 
die Hinweise während des Workshops als auch die erarbeiteten Ergebnisse aus Sicht unserer 
Konsortialpartner schützenswert und sollten nicht jedem potentiellen Wettbewerber offengelegt 
werden. 
Wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben, sind für die speziellen Anforderungen im Arbeits-
feld immer wieder jene Methoden zum Einsatz gekommen, die dem Team des IdeaLabs und vor 
allem den Konsortialpartnern am erfolgversprechendsten erschienen (vgl. Abb. 5: „Methodenaus-
wahl“). Bezüglich der Untersuchung des identifizierten B2B-Segments wurde ebenfalls diskutiert, 
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welches Instrument am sinnvollsten erscheint. Prinzipiell hätte man auch an dieser Stelle eine 
Fokusgruppe mit Hotelbesitzern durchführen können. Es erschien jedoch unrealistisch zehn Füh-
rungskräfte der Hotelbranche (mit nationalen oder gar internationalen Standorten) davon zu über-
zeugen, einen halben Tag an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen.  
Aus diesem Grund wurde im Hinblick auf die zweite Zielgruppe – die Hotelmanager (B2B) – ent-
schieden, semi-strukturierte Interviews mit dem Führungspersonal durchzuführen. Durch die In-
terview-Form ist es darüber hinaus als Vorteil anzusehen, dass der Gesprächspartner im Einzel-
gespräch ohne Beschränkungen seine Ideen und Meinungen darlegen kann. Der beispielhafte 
Ablauf der durchgeführten Interviews ist Abbildung 7 zu entnehmen. 

 
Abbildung 7: Ablauf Interviews B2B 

Einige der überaus interessanten Ergebnisse der durchgeführten Telefoninterviews können in 
Auszügen dem Anhang IV („Auszug Telefoninterview B2B-Segment“) entnommen werden. Auch 
mithilfe dieser Methodik konnten Rückschlüsse generiert werden, die den Projektpartnern in Zu-
kunft bei der Markteinführung der angestrebten Innovation nützlich sein werden. Beispielsweise 
haben die Interviewten die Frage in den Raum gestellt, ob das Hotelpersonal vor Ort für den 
Umgang mit dem SPF-Sensor geschult werden würde. Neben dem nachweislich vorhandenen 
Interesse sind dies Barrieren, die es zukünftig zu beachten gilt. An dieser Stelle sei darauf hinge-
wiesen, dass der Aufwand, vor allem beim Kontaktieren potentieller Interviewpartner, nicht zu 
unterschätzen ist. Das Team des IdeaLabs hat ca. 300 Hotels kontaktiert, die sich neben 
Deutschland vor allem in strandnahen Resorts in Mittelamerika, den USA und Südeuropa befin-
den. Die Rücklaufquote war sehr gering. Ein Auszug aus der Datenbank kann ebenfalls Anhang 
IV entnommen werden.  
  
Teilnehmende Beobachtung 
Im Rahmen des Arbeitspaketes 10.1. „Erprobung qualitativer Instrumente des User Research zur 
Identifikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Nutzungsszenarien“ wurde neben 
der Fokusgruppenbefragung und den Telefoninterviews eine Teilnehmende Beobachtung durch-
geführt. Sowohl in den Vorüberlegungen und Diskussionen mit den Konsortialpartnern als auch 
während des Fokusgruppenworkshops gerieten Outdoor-Sportler als potentiell aussichtsreiche 
Zielgruppe in den Fokus der Betrachtungen. Da diese Zielgruppe in der Fokusgruppenbefragung 
nicht abgedeckt werden konnte, sollte an dieser Stelle die Teilnehmende Beobachtung als me-
thodische Alternative das Qualitative Research zum Einsatz kommen. In einer weiteren Spezifi-
zierung wurde das Verhalten von Outdoor-Sportlern, die während der Sportausübung im Spezi-
ellen dauerhaft starkem Sonnenlicht ausgesetzt sind, als Untersuchungsobjekt festgelegt. Die 
Ergebnisse wurden zusätzlich zur systematischen Ableitung der „Must-Kriterien“ für die Marktein-
führung des Sensorsystems genutzt. Zu diesem Zweck wurde Feldforschung an Orten betrieben, 
wo eine spätere Nutzung des zu entwickelnden Produktes wahrscheinlich ist. Auf diese Art und 
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Weise wurden wichtige Kunden- und Anwendungsinformationen für die zu entwickelnde Produk-
tinnovation gesammelt. 
Der Klettersport ist aktuell bei einer breiten Bevölkerung sehr beliebt und wird ganztägig draußen 
durchgeführt. Aus diesem Grund erfolgte die Festlegung auf diese Sportart. Zudem ist es möglich 
die Ergebnisse auf andere Outdoor-Sportarten zu übertragen. Diese Erkenntnisse erlauben zu-
dem eine Kommerzialisierung des Produktes auf internationaler Ebene. Ziel der Teilnehmenden 
Beobachtung war es, das Eincremeverhalten potentieller Nutzer des mobilen Lichtschutzfaktor-
Sensorsystems in typischen Umgebungen wie zum Beispiel einem Klettergebiet zu beobachten 
und festzuhalten. Gleichzeitig ermöglichte diese Methode es, das Bewusstsein potentieller Teil-
nehmer gegenüber der Thematik zu überprüfen und vor dem Hintergrund der Umweltbedingun-
gen (z.B. Stärke und Dauer der Sonneneinstrahlung, Gepäck, etc.), Nutzungsanforderungen zu 
überprüfen. Hierdurch konnten wertvolle Erkenntnisse für die Produktkonzeptionalisierung ge-
wonnen werden. In interner Abstimmung wurde das Klettergebiet Leonidio in Griechenland als 
Untersuchungsregion festgelegt. Die Teilnehmende Beobachtung wurde auf den 5. und 6. Januar 
2019 terminiert. 
Kennzeichnend für die Methode ist, dass der Wissenschaftler/ die Wissenschaftlerin selbst invol-
viert ist. Es geht zudem um die Beziehung zwischen theoretischer Konstruktion und empirischer 
Beobachtung. Aufgrund dessen wurde der Plan erstellt, am ersten Tag ausschließlich das Ver-
halten zu beobachten und nicht durch Interaktionen zu verfälschen. Aufbauend auf den Erkennt-
nissen von Tag eins, wurde Tag zwei genutzt, um neben weiteren Beobachtungen, den Sportlern 
auch Fragen bezüglich der Thematik zu stellen. Hierfür wurde ein Fragenkatalog erstellt, der die 
wichtigsten Leitfragen bezüglich Sonnenschutz, Hautkrebsprävention, Eincremeverhalten und 
Nutzung von SPF-Sensoren abdeckte. Bei der Erstellung der Fragen wurde auch darauf verwie-
sen, dass es für die Wissenschaftlerin/ den Wissenschaftler im Feld nicht notwendig ist, die Fra-
gen im genauen Wortlaut zu stellen, sondern dass eher darauf zu achten ist, die Interaktionen 
und das Verhalten nicht zu verfälschen, um belastbare aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.  
In folgender Tabelle (siehe Tab. 2) ist ein Auszug aus der Ergebnisanalyse der Teilnehmenden 
Beobachtung dargestellt: 
Nr. Beobachtung Abgeleiteter Gestaltungsparameter 
1 Das Bewusstsein für die Stärke der 

Sonneneinstrahlung und deren Ver-
änderung im Tagesverlauf fehlt bei 
den meisten Sportlern. 

Messfunktion für Sonneneinstrahlung oder 
Kopplung mit einer Wolkenradar-Wetter-App 

2 Die Dauer der Sonneneinstrahlung 
wird unterschätzt. 

Funktion zur Zeitmessung der Sonnenein-
strahlung (z.B. zu Beginn der Tätigkeit im 
Freien). 

3 Die Sonneneinstrahlung wird rein po-
sitiv gesehen bzw. quasi vergessen. 

Erinnerungsfunktion für die Verwendung des 
Sensorsystems 

Tabelle 2: Auswahl der erstellten Prototypen 

 
Die ausführlichen Ergebnisse der Teilnehmenden Beobachtungen sind auf Grund vertraulicher 
Informationen dem Anhang II („Nachtbereitung Teilnehmende Beobachtung“) zu entnehmen. 
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AP 10.2: Auswahl und Anwendung quantitativer Methoden des „User Research“ zur Be-
stimmung der Marktsituation  
Im Rahmen von AP 10.2 wurde eine Online-Umfrage in Survey Monkey erstellt, mit dem Ziel, 
das grundsätzliche Interesse potenzieller Kunden an dem zu entwickelnden Produkt zu erheben 
und festzustellen, zu welchem Preis sich der miniaturisierte SPF-Sensor am Markt platzieren las-
sen könnte. Nach der Erstellung der ersten Version dieses Fragebogens wurde ein Testlauf mit 
insgesamt 18 Umfrageteilnehmern durchgeführt. Dieser Testlauf diente dem Zweck, etwaige Ver-
ständnisprobleme oder Formfehler zu identifizieren und auszubessern, bevor die Umfrage live 
geschaltet wird. Nachdem eine neue Version des Fragebogens erstellt wurde, konnte dieser allen 
Projektpartnern zum Review zur Verfügung gestellt werden. Die Ergebnisse des ersten Testlaufs 
und das aktuelle Design der Umfrage sind in Abbildung 8 und Abbildung 9 dargestellt. 
 

 
Abbildung 8: Ergebnisse Testlauf 
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Abbildung 9: Ausschnitt Design Online-Umfrage 

Nachdem in einem iterativen Prozess Feedback der Projektpartner und der Testlaufteilnehmer in 
den finalen Fragebogen eingeflossen waren, konnte mit der Hauptphase der quantitativen Um-
frage begonnen werden. Da der Fragebogen mit dem browserbasierten Tool Survey Monkey an-
gelegt wurde, konnte die Umfrage sehr einfach über einen Link verteilt werden. Aber auch hier 
gestaltete sich die Akquisition und Motivation von potentiellen Teilnehmer*innen als überaus res-
sourcenintensiv. Der Link wurde über verschiedenste Netzwerke und Soziale Medien gestreut, 
um möglichst viele potentielle Teilnehmer*innen zu aktivieren. Die Erfahrung mit dem Einsatz 
Sozialer Medien zur gezielten Ansprache von möglichen Usern, die das Team der IPW in den 
anderen Verbundprojekten im Rahmen von Advanced UV for Life sammeln konnte, kamen auch 
diesem Vorhaben zu Gute. Es konnten insgesamt in einem relativ kurzen Zeitraum 100 Teilneh-
mer*innen realisiert werden, was einen ersten Einblick in die Marktgegebenheiten ermöglicht. 
Die Umfrage sollte eine gute Mischung aus Vollumfänglichkeit und Leistbarkeit darstellen. Einer-
seits sollten möglichst viele Informationen abgefragt werden. Anderseits sollte der Umfang der 
Umfrage auf gar keinen Fall abschreckend wirken. Dies ist im Großen und Ganzen sehr gut ge-
lungen. Eine detaillierte Analyse der Umfrage kann Anhang V („Auswertung Onlineumfrage“) ent-
nommen werden. Im Folgenden sind einige Einblicke in die Erkenntnisse, die im Zuge der Um-
frage gewonnen werden konnten, gewährt. 
Neben allgemeinen demografischen Abfragen wurden die Umfrageteilnehmer*innen auch dazu 
aufgefordert Fragen zu beantworten, die speziell den SPF-Sensor und dessen Eigenschaften 
betreffen. Auch die Situationen, in denen der mobile Sensor zum Einsatz kommen könnte, wur-
den erfragt (vgl. Abb. 10): 
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Abbildung 10: Frage 6- Bei welcher Freizeit-Aktivität würden Sie den Sensor nutzen? 

 
Ein Großteil der Befragten gab somit an, den Sensor gern am Strand einsetzen zu wollen. Wie 
aus dieser Darstellung ebenfalls hervorgeht, wurde der Fragebogen sowohl in einer deutschen 
als auch in einer englischen Version erstellt und über die unterschiedlichsten Verteiler gestreut. 
Des Weiteren unterstützt die Ergebnisverteilung die Einschätzung durch das Team der IPW, dass 
Kletterer eine potentiell vielversprechende Zielgruppe darstellen, da diese Aktivität hier unter die 
TOP3 gewählt wurde. 
Ein weiterer Schwerpunkt der durchgeführten Umfrage bestand darin, Erkenntnisse darüber zu 
gewinnen, welchen Preis der potentielle Kunde bereit wäre, für einen UV-LED-basierten SPF-
Sensor zu bezahlen. Um dieser Frage nachgehen zu können, wurden Prototypszenarien entwi-
ckelt. Das heißt, die entwickelten Prototypen wurden für die Umfrageteilnehmer*innen verständ-
lich beschrieben und mit spezifischen Features in Verbindung gebracht. Nur so konnte eine rea-
listische Preiseinschätzung zu den jeweiligen Prototypen mit den diversen spezifischen Eigen-
schaften generiert werden. In der folgenden Darstellung (siehe Abb. 11) kann die Einbindung der 
Prototypen, mit der dazugehörigen Beschreibung der Produktfeatures, in die Umfrage nachemp-
funden werden: 
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Abbildung 11: Produktbeschreibung Fish-Eye 

 
Bei den Prototypen konnte auf die Modelle zurückgegriffen werden, die in den Rapid Prototyping 
Workshops erstellt und in der Fokusgruppenbefragung mit den potentiellen Kunden diskutiert 
wurden, zurückgegriffen werden. Nur mit Hilfe der Prototypen und den dazugehörigen Eigen-
schaftsbeschreibungen, die auf den Erkenntnissen aus dem Fokusgruppenworkshop basieren, 
war es möglich, den Umfrageteilnehmer*innen das innovative Produkt vor Augen zu führen und 
realistische Einschätzungen abzufragen. An dieser Stelle wird deutlich, wie die unterschiedlichen 
Methoden, die im Projekt EMMA zur Anwendung kamen, ineinandergreifen und sich gegenseitig 
befruchten. 
Angrenzende Themen, die die Kaufentscheidung beeinflussen könnten wurden ebenfalls inner-
halb der Umfrage abgearbeitet. Als veranschaulichendes Beispiel ist das Befragungsergebnis 
zum Thema Hautgesundheit in Abbildung 12 dargestellt: 
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Abbildung 12: Frage 35- Wie oft befassen Sie sich mit dem Thema Hautgesundheit? 

 
Wie zuvor bereits angeführt, können die ausführlichen Analyseergebnisse auf Grundlage des Do-
kumentes Anhang V („Auswertung Onlineumfrage“) nachvollzogen werden. 
Ausgehend von den generierten Ergebnissen gilt es in Zukunft u.a. abzuklären, wie das Gadget, 
neben der Nutzung im privaten Bereich, in Berufen, welche im Freien stattfinden, von Vorteil sein 
kann, da der Haut- und Sonnenschutz hier meist nur unzulänglich beachtet wird und auch UV-
Schutzkleidung keine guter Alternative darstellt. Darüber hinaus würde sich eine Weiterführung 
und Detaillierung dieser Umfrage mit einer noch höheren Stichprobenzahl anbieten, um erste 
Tendenzen weiter zu verifizieren und verschiedene Kundenwünsche und Ansprüche voneinander 
zu differenzieren. 
 
Neben der Online-Umfrage als Methode des quantitativen User Research kam, wie an einigen 
Stellen im Bericht bereits angesprochen, die Social Media-Analyse als unterstützendes, kom-
plementäres Verfahren im Projektvorhaben EMMA zum Einsatz. Für die Anwendung dieser Me-
thode hatte das Team des IdeaLabs verschiedene Beweggründe. Zum einen sollten die Sozialen 
Medien wie Twitter, Facebook oder Youtube durchsucht werden, um potentielle Kunden sowie 
Startups und Konkurrenzunternehmen zu identifizieren. Zum anderen sollten Trends aufgezeigt 
werden, die mögliche Faktoren aufdecken sollten, die die Kaufentscheidung potentieller Käufer 
des SPF-Sensors möglicherweise beeinflussen. 
Um diese Recherchen auf möglichst strukturierte Art und Weise durchzuführen wurden vorab 
Suchworte und Wortgruppen gebildet und kontinuierlich festgehalten, um Dopplungen und dif-
fuse, ungezielte Suchabfragen zu vermeiden. Hier ein beispielhafter Auszug (vgl. Abb. 13) aus 
diesem Arbeitsschritt: 
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Abbildung 13: Auszug – Strukturierte Suchabfrage 

 
Die Ergebnisse dieser Suchläufe konnten dazu genutzt werden, um mögliche Lead User zu iden-
tifizieren. Es konnten auf diese Art und Weise sowohl potentielle Teilnehmer*innen für den Fo-
kusgruppenworkshop als auch Umfrageteilnehmer*innen identifiziert und aktiviert werden. Dabei 
wurde erfolgreich auf quantitative Verfahren der Social Network-Analyse zurückgegriffen. 
In der folgenden Darstellung (siehe Abb. 14) befindet sich ein Ausschnitt aus den Ergebnissen 
der Social Media-Recherche: 
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Abbildung 14: Ergebnisbeispiel Social Media-Recherche 

Des Weiteren konnten bei den Suchabfragen auch mögliche Interviewpartner für die durchge-
führten Telefoninterviews ausfindig gemacht werden. Dabei wird der unterstützende Charakter 
der angewandten Methode besonders deutlich. 
Zusätzlich zu den Suchabfragen in den Sozialen Median wurde u.a. auch etablierte Suchanbie-
terplattformen genutzt, um erste Suchtrends zu identifizieren. Diese Trendabschätzungen wurden 
gesammelt und auf mögliche Rückschlüsse für die Entwicklung des SPF-Sensors selbst aber 
auch für die Identifikation von Nutzerbedürfnissen und Lead Usern hin analysiert. Als Beispiel 
befindet sich in Abbildung 15 eine Darstellung der Suchtrends hinsichtlich der Begriffe „Haut-
krebs“, „Sonnenschutz“ und „Sonnencreme“ über die Zeit. 

 
Abbildung 15: Trendanalyse Suchwortabfrage Google 
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Insgesamt konnten die Social Media-Analysen somit als ergänzendes Instrument in den im Pro-
jekt EMMA angestrebten Methodenmix mit aufgenommen werden. Welche Rückschlüsse sich 
insgesamt aus den angewandten Instrumenten hinsichtlich eines zielführenden Methodenmixes 
ziehen lassen, wird im nun folgenden Abschnitt genauer erläutert. 
 
AP 10.3: Erarbeitung von zentralen Handlungsempfehlungen für die Befähigung von Un-
ternehmen zur erfolgreichen Durchführung von „User Research“ im projektspezifischen 
Kontext 
In Arbeitspaket 10.3 sollte eine Synthese aus den zuvor durchgeführten Arbeitspaketen erarbeitet 
werden. So sollte auf Grundlage der gemachten Erfahrungen, aktueller Literatur sowie Best Prac-
tices ein Framework entwickelt werden, aus dem die beteiligten Partner Handlungsempfehlungen 
ableiten können. Die Ergebnisse wurden schon während der Konzeption und Durchführung kon-
tinuierlich mit den Projektpartnern besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und im Anschluss an 
die Anwendung der Methoden und Instrumente Lessons Learned in bilateralen Gesprächen dis-
kutiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung XY – Methodenentwicklung zur Ermittlung valider Kundenanforderungen  

In der vorangegangenen Abbildung ist das Konzept zu Beginn des Forschungsvorhabens darge-
stellt, welches in Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern im Laufe des Vorhabens weiter an-
gepasst wurde. 
 
Zusätzlich wurden das zur Anwendung gekommene Framework, erste Ergebnisse sowie 
Schlussfolgerungen für die Instrumentalisierung von User Research im projektspezifischen Kon-
text des SPF-Forschungsprojektes während verschiedener Projekt- und Konsortialtreffen vorge-
stellt und kritisch diskutiert. Folgende Darstellungen sind beispielsweise in die Strategische Lei-
tungssitzung am 28. August 2019 und in den Arbeitsfeldworkshop Umwelt & Life Science am 17. 
September 2019 als Input und Diskussionsgrundlage eingegangen: 

Abbildung 16: Methodenentwicklung zur Ermittlung valider Kundenanforderungen 
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Abbildung 17: Ausschnitt Präsentation User Research-Framework für SPF-Sensor 

Auf Grundlage dieser Darstellung lässt sich sehr gut nachvollziehen, in welcher Art und Weise 
und in welcher Reihenfolge die unterschiedlichen Instrumente durch das Team des IdeaLabs 
angewandt wurden. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Methoden ist dabei von beson-
derer Bedeutung. Der exemplarische Ablauf stellt sich wie folgt dar. In einem ersten Rapid Pro-
totyping-Workshop wurden mithilfe der im IdeaLab vorhandenen Geräte – der 3D-Drucker und 
das dazugehörige Equipment wurden im Advanced UV for Life-Basisvorhaben „Aufbau einer 
Ideen- und Produktwerkstatt“ angeschafft – erste Musterbeispiele des SPF-Sensors erarbeitet. 
Diese Prototypen wurden, nachdem sie ausführlich mit dem Verwertungspartner im Forschungs-
verbund diskutiert worden sind, in einem Fokusgruppenworkshop durch potentielle Kunden sehr 
genau beurteilt. Die Prototypen, die als am zukunftsträchtigsten und am marktfähigsten bewertet 
wurden, sind dann in die quantitative Befragung mit eingeflossen. In dem konzipierten Online-
Fragebogen wurde beispielsweise danach gefragt, welchen Preis die potentiellen Kunden bereit 
wären für die unterschiedlichen Muster zu bezahlen. Somit haben die angewandten Methoden 
und Instrumente optimal ineinandergegriffen und konnten optimale Resultate für die Projekt-
partner generieren und interessante Rückschlüsse für die Innovationswissenschaftler der Profes-
sur Dreher zulassen. 

Die Kombination qualitativer (z.B. Fokusgruppe) und quantitativer (z.B. Befragung) Methoden 
stellte sich als vielversprechend heraus, da mittels einer ersten Interaktion mit einer breiten, po-
tentiellen Nutzergruppen Richtung und Schwerpunkt der folgenden Befragung festgelegt werden 
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konnten. Im Allgemeinen trug diese Mischung zudem nicht nur zu einem wertvollen Erkenntnis-
gewinn bei, sondern diente auch dazu, gezielt bekannte Nachteile der einen Methode durch eine 
andere zu adressieren (z.B. Bias der Kunden bei Befragungen im Rahmen von Field Research; 
vgl. Deken, 2019; Liedtka, 2014) und gegebenenfalls auszugleichen. Die Mischung aus aktiver 
und passiver Integration des Wissenschaftlers bzw. der Wissenschaftlerin selbst trug dabei in 
besonderem Maße zur Validität der Ergebnisse bei (aktive Teilnahme bei Fokusgruppen zur Ein-
führung und Sicherstellung einer gemeinsamen Wissens- und Inputbasis; teilweise passive Invol-
vierung bei der teilnehmenden Beobachtung zur Fokussierung auf „natürliche“ situationsbezo-
gene Bedingungen). Insbesondere letzterer Aspekt ist von besonderer Bedeutung, wenn man 
wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt, da sich die Potentiale für die Anwendung einer 
Technologie erst in kontextbezogenen Situationen und in spezifischer Interaktion mit dem Nutzer 
(Interaktion und Beziehung zwischen Subjekt und Objekt) entfaltet (vgl. Orlikowski, 1992). 

Ausgehend von dem unterschiedlichen und sich ergänzenden Mehrwert der einzelnen Methoden 
verdeutlicht die Unterscheidung der Methoden die Bedeutung einer sinnvollen, komplementären 
Kombination der selbigen. Hierfür ist ein eingehenderes Verständnis der einzelnen Methoden 
unabdingbar, welches innerhalb des projektspezifischen Kontextes vertieft werden konnte. 

Im Hinblick auf die getesteten und modifizierten Methoden in Bezug auf das Arbeitsfeld Medizin 
hat sich bspw. herausgestellt, dass die Methode der Fokusgruppe gut geeignet ist, um grundsätz-
liche Einstellungen (Meinungsvielfalt) und Anwendungsfelder sowie für den Kauf relevante Krite-
rien potentieller Zielgruppen zu identifizieren. Hierzu gehören u.a. die Feststellung der Intensität 
der Wahrnehmung des Problems (deren Relevanz für den Kunden) und darauf aufbauend die 
Eruierung von Assoziationen und Erwartungen, die schlussendlich auch die Zahlungsbereitschaft 
beeinflussen. Daneben ist die Methode geeignet, um kundenseitig die Entwicklung von Prototy-
pen voranzutreiben, bzw. deren Relevanz zu überprüfen. Dabei sind nur wenige Modifikationen 
der Methode notwendig, um die Durchführung im Sinne einer leitfadengestützten Diskussion auf 
den Kontext des Projektes anzuwenden.  

Steht die Betrachtung der praktischen Anwendung des Produktes im Alltag und damit die detail-
lierte (Weiter)-Entwicklung von Prototypen und Identifikation von deren Eigenschaften im Mittel-
punkt, so ist die Methode der Teilnehmenden Beobachtung zielführender. Hier kann in besonde-
rem Maße hervorgehoben werden, dass die Methode sich dazu eignet, mit Biases der Kunden 
umzugehen und Entscheidern im Sinne des „Intelligent Failure“ (Deken, 2019) wertvolle Einblicke 
in nicht artikulierbare und ggf. situationsbezogene oder valide Kundenanforderungen erlaubt. 
Steht im Gegensatz dazu die Identifikation und Konkretisierung (kaufverhaltensrelevanter) Kun-
denbedürfnisse, marketingbezogener Aspekte und Präferenzen, sowie eine Quantifizierung der 
Marktforschung – evtl. auch auf internationaler Ebene – im Mittelpunkt, so kann die Methode der 
Onlineumfrage zielführender sein. 

In Ergänzung zu den angesprochenen grundlegenden Erkenntnissen sei eine Übersicht der Les-
sons Learned in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Diese stellt eine Übersicht der bestehen-
den und neugewonnenen Erkenntnisse im projektspezifischen Kontext dar. Qualitative Methoden 
sind dabei in Blautönen und quantitative Methoden in orangefarbenen Tönen dargestellt: 
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Methodik Anwendung Eignung/Empfehlung/Anpassung/Lerneffekte 
Fokus- 
gruppen- 
befragung/ 
Gruppenin-
terview 

Anwendung, wenn 
Zielgruppen in Bezug 
auf die Applikation und 
Produktgestaltung ge-
nauer kennengelernt 
werden sollen. 
 
 
Stichworte:  
Nutzwert, Problemdis-
kussion, Bedürfnisiden-
tifikation,Problem- und 
Themenrelevanz, 
Markteintrittshemmnis-
se, Preissensibilität, 
Nutzungsbereiche, Prä-
ferenzen 

Geeignet zum Einholen einer ersten Kundenmeinung und Identifikation 
von neuen Ideen durch Gruppendynamik. 
Zentrale Rolle des Moderators und der Inhalte (Leitfaden) in den Phasen 
Geeignet für Beantwortung der Fragen: „Wie kommen neue Ideen beim 
Kunden an?“ „Warum handelt der Nutzer/die Nutzerin so in bestimmten 
Situationen?“ „Wie kommt der Nutzer/ die Nutzerin zurecht?“, Wer wird 
unser Produkt kaufen?“, „Was sind die speziellen Bedürfnisse des 
Kunden?“, „Welche Situationen sind für unser Produkt als Problemlö-
sung anwendbar?“. 
Passend in vielen Phasen des Innovationsprozesses (auch in frühen 
Phasen). 
Vor allem passend bei Produkten, die einen direkten Nutzen für den 
Kunden bieten (B2C). 
Anwendbar bei einer breiten Gruppe potentieller Nutzer, die auch intro-
vertiertere Personen einschließt. 
Gruppenzusammenstellung entsprechend verschiedener Zielgruppen 
 Wahl eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Homogenität und 
Heterogenität der Personen von Bedeutung. 
Verwendung eines allgemeinen Leitfadens mit einer klaren Thema-
tik/Zielsetzung in den einzelnen Diskussionsrunden. 
Nutzung verschiedener Inputs als Einleitung in die einzelnen Diskussi-
onsrunden. 

 
Teilneh-
mende 
Beobach-
tung 

Spezifikation von An-
forderungen an das zu 
entwickelnde Produkt 
auf Basis von eigenen 
Beobachtungen in an-
wendungs-spezifischen 
Situationen  
 
Stichworte:  
konkrete Nutzungsum-
gebung, 
Alltagsleben, Anwen-
dungsszenarien, Pro-
duktgestaltung 

Passend bei einer praktischen Anwendbarkeit des Produktes im Alltag 
und damit die detaillierte (Weiter)-Entwicklung von Prototypen. 
Passend bei Fragen „Welche Situationen sind für unser Produkt als 
Problemlösung anwendbar?“, „welche Gestaltung, Form- und Materi-
aleigenschaften muss das Produkt hinsichtlich der Praktikabilität und 
Useability in der spezifischen Situation aufweisen?“ 
Extrem hohe Praxisrelevanz. 

 
Bestehende Erkenntnisse zutreffend: Gute Möglichkeit, um Biases an-
derer Methoden (z.B. Befragung) zu umgehen: Einschränkungen von 
Entscheidern (z.B. Unfähigkeit über die eigenen Erfahrungen, Erwartun-
gen persönlichen Präferenzen hinaus zu gehen) besonders auch Ein-
schränkung der potentieller Kunden selbst (Unfähigkeit der Kunden ihre 
künftigen Bedürfnisse detailliert zu artikulieren und Innovationen zu eva-
luieren)  Untersuchung wenig greifbarer und durch ein Brainstorming 
(Fokusgruppe) ggf. nicht abgedeckter Aspekte der Kundensicht (Deken, 
2019 VU Amsterdam; Liedtka, 2014). 
Ähnliche Erkenntnisse auch auf das Rapid Prototyping und Design Thin-
king, sowie Fokusgruppen und teilweise Customer Empathy Map zutref-
fend. 

 
Customer 
Empathy 
Map 

Erstellung eines psy-
chologischen Porträts 
zur Benennung von 
Kundenbedürfnissen. 
Verständnis der Kun-
den auf emotionaler 
Ebene. 
Stichworte: 
Emotionen, Einflussfak-
toren, Persona 

Einfühlen in die Lebens- und Gefühlswelt des Kunden: Klare Benennung 
der Kundenbedürfnisse auf Basis der Untersuchung (Emphasizing) 
der Gefühlslage (Ängste, Wünsche, Motivationen) und äußerer Ein-
flussfaktoren. 
Offenlegen potentieller Kundenwahrnehmungen (des Problems, Pro-
dukts, etc.) und Kundenwünsche. 
Untersuchung welche alltäglichen Nutzer- und Kundenerlebnisse die 
Bedürfnisse auf welche Art und Weise beeinflussen.  
Sichtbarmachen wenig greifbarer Faktoren wie Wünsche, Bedürfnisse 
oder zugrundeliegende Denkmuster potentieller Kunden. 
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Social Me-
dia Analyse 
(Web Ana-
lytics) 

Auswertung von Social 
Media-Daten zur Iden-
tifikation von Konkur-
renzunternehmen und 
-produkten; ggf. Lead 
User-Identification 
 
Stichworte: 
Social Network Analyt-
ics, Open Innovation, 
Lead User 

Geeignet als komplementäres Tool für die anderen angewandten Me-
thoden  Identifikation von möglichen Workshopteilnehmern, potentiel-
len Adressaten für eine Umfrage, etc. Besonders die Social Media Netz-
werke LinkedIn und Facebook haben sich zu diesem Zweck bewährt. 
Grundlegendes Verständnis zur Funktionsweise der Sozialen Medien 
als Voraussetzung. Einsatz unterschiedlicher sozialer Medien zur Unter-
stützung unterschiedlicher Methoden/Instrumente. Methodenkomple-
mentarität in den meisten Fällen gegeben. 
Zusätzlicher Einsatz um Konkurrenzunternehmen und -technologien zu 
identifizieren. 
Es handelt sich um einen Mixed-Methods-Ansatz  bspw. Auswahl 
von Lead Usern auf Grundlage sowohl qualitativer als auch quantitativer 
Kriterien. 
 

Umfragen Ermittlung überwiegend 
faktenbezogener In-
formationen (z.B. Re-
servationspreis) und 
Präferenzen. 
 
Stichworte: 
Nutzwert, 
Kriterien zur  
Produktgestaltung, Re-
servationspreis   

Passend bei einem etwas weiter vorangeschrittenen Innovationspro-
zess und entwickelten Prototypen (in diesem Fall). 
Abschätzen von Präferenzen der Kunden. 
Geeignet für Beantwortung der Frage: „Wie kommen neue Ideen beim 
Kunden an“, „Welche Eigenschaften und Funktionen besitzen welche 
Relevanz?“, „Welche soziodemografischen Eigenschaften besitzen po-
tentielle Kunden?“. 
Mischung aus offenen und geschlossenen Fragen von Vorteil. 
Herausforderung fehlender Kontrolle über Testverlauf. 
Erfolg nicht steuerbar (Risiko der Nichtteilahme und daher geringe Re-
präsentativität). 
Möglichkeit zum Erhalten erster Hinweise für das Marketing. 
Erlaubt eine einfache Wiederholung der Umfrage. 
Anwendbarkeit auf internationaler Ebene (mehrsprachige Befragun-
gen). 
 

 

Bei der vorhergehenden Tabelle handelt es sich um eine stark gekürzte Darstellung der erarbei-
teten Erkenntnisse. Neben der Reflexion während und im Anschluss an die Anwendung der je-
weiligen Methode und der damit einhergehenden Diskussion zwischen dem Team des IdeaLabs 
und den Projektpartnern wurde auch immer wieder Desk Research betrieben, um Erkenntnisse 
aus wissenschaftlichen Texten mit einfließen zu lassen bzw. um bereits existierende Thesen be-
züglich der angewandten Instrumente zu bestätigen oder aber zu widerlegen. 

Vor diesem Hintergrund stellt der folgende Abschnitt eine textliche Reflektion der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse, sowie deren Anwendung im projektspezifischen Kontext dar. Auch hierbei 
handelt es sich nur um einen Auszug aus dem durch das Team des IdeaLabs kontinuierlich 
durchgeführten Theorie-Praxis-Transfers. 

Laut wissenschaftlicher Literatur stellt die Durchführung von Fokusgruppen sowohl eine effektive, 
als auch populäre Methode dar, um einen kundenzentrierten Blick innerhalb des Innovationspro-
zesses zu etablieren (Cooper et al., 2010). Die Erkenntnisse der Befragung decken sich dabei 
überwiegend mit den Erkenntnissen der Literatur, wobei die praktische Erprobung der Methode 
zusätzlich Erkenntnisse lieferte und dem Projekt besondere Einblicke in Bezug auf das Projekt 
EMMA lieferten. Die Anwendung der Methodik der Fokusgruppenbefragung bietet verschiedene 
Informationen, die von der Produktentwicklung bis zum Marketing verwendet und konkretisiert 
werden können. Durch die Anwendung der Methodik können erste Erkenntnisse in Bezug auf die 
Relevanz der Thematik und allgemeine Hintergrundinformationen zu einem Thema eingeholt wer-
den, die das Problem und die Produktlösung berühren. Indem über verschiedene Runden hinweg 
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neue Denkanstöße gegeben und Anwendungssituationen erdacht werden, können beispiels-
weise nicht nur Erkenntnisse über eine erste Konfrontation mit der Anwendung und hierdurch 
Reaktion auf das Produkt, sondern auch über die Marktsituation wie beispielsweise über Konkur-
renzprodukte und alternative Anwendungen gewonnen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse 
können dabei gleichzeitig auf verschiedene Nutzergruppen und deren Lebenssituation zurückge-
führt werden, was einen genaueren Einblick in die Bedürfniswelt potentieller Zielgruppen ermög-
licht und bereits relevante Informationen für das Marketing liefert. Beispiele hierfür sind nützliche 
Einblicke durch die Identifikation wertvoller Produktanforderungen, und für die Kaufentscheidung 
relevante Eigenschaften. 

Fokusgruppen produzieren einen sehr reichen Datenbestand, der sich in den eigenen Worten 
und Kontexten der Befragten ausdrückt. Dies gibt den Erkenntnissen eine Validität, die beispiels-
weise über klassische Umfrageforschung nicht erreicht werden könnte (Steward et al., 2007). 
Daher ermöglicht es die Methodik, die differenzierteren Bedürfnisse der Kunden darzustellen und 
dabei auch Aspekte und latente Wünsche zu identifizieren, die ausschließlich durch eine Diskus-
sion und weniger durch eine Befragung herauskristallisiert werden könnten. So ist sie beispiels-
weise gut dafür geeignet, bei Vorhandensein eines Prototyps Präferenzen herauszuarbeiten, Pro-
totypen zu konkretisieren, Produkteigenschaften herauszuarbeiten, zu bewerten, und zu priori-
sieren und hierdurch ergänzende Marktanforderungen für die jeweilige Produktentwicklung zu 
identifizieren (Steward et al., 2007). 

Die leitfadengestützte Befragung ermöglicht es, die Methodik flexibel und individuell passend auf 
Produkt, Vorkenntnisse, Fragestellung, und Phase des Innovationsprozesses anzuwenden. Be-
züglich des Innovationsprozesses kann die Methodik aufgrund dieser flexiblen Anwendung hin-
sichtlich Fragestellung, Input und Phase des Innovationsprozesses angepasst werden. 

Sie liefert am Anfang des Innovationsprozesses ein erstes Bild über die nutzerorientierte Sicht 
auf das Problemfeld und den Nutzen des Produktes. Des Weiteren unterstützt die Methode wäh-
rend des Prozesses bei einer Konkretisierung von Prototypen und deren Eigenschaften. 

Allerdings sei hier angemerkt, dass sich die Methode (wie im Falle der Anwendung im Projekt 
EMMA) weniger zur Ideengenerierung (hier ist beispielsweise eher das Design Thinking geeignet) 
oder zur Untersuchung des Nutzerverhaltens im spezifischen Anwendungsszenario (hier ist eher 
die teilnehmende Beobachtung geeignet) (Bloor et al., 2011) eignet und daher eher zur Konkre-
tisierung sowie zur Überprüfung und Weiterentwicklung von Konzepten zu empfehlen ist (Cooper 
et al., 2010). Daneben ist die Methodik gut kombinierbar mit anderen Instrumenten kundenzen-
trierter Forschung wie beispielsweise der Befragung. So können nicht nur innerhalb der Fokus-
gruppe einfache Umfragen durchgeführt werden (in diesem Projekt am Beispiel von kleinen Fra-
gebögen über die Prototypen). Die Erkenntnisse können ebenso als Grundlage für weitere For-
schung dienen (Steward et al., 2007). So konnten beispielsweise Erkenntnisse und erste Eindrü-
cke in einer Befragung konkretisiert und überprüft werden. Dieser Methodenmix kann ebenso für 
weitere Projekte in Betracht gezogen werden, bei denen die Erfolgsaussichten auf einer engen 
Hersteller-Kunden-Beziehung basieren. Insgesamt kann also festgehalten werden, dass an der 
Methodik selbst, die im Forschungsvorhaben EMMA zum Einsatz kam, nur kleinere Anpassungen 
vorgenommen werden mussten und das Ergebnis für die Projektpartner als äußerst ergiebig an-
gesehen werden kann. 

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten angesprochen, kam auch das im IdeaLab vorhandene 
Equipment in vollem Umfang zum Einsatz. Der Einsatz des 3D-Druckers und des dazugehörigen 
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Materials entspricht dem Konzept des „rapid (oder gängiger „iterative“) prototypings“ und lehnt 
sich an das Konzept des Minimum Viable Products (MVP) an. Wie in dem aktuellen Projekt be-
stätigt, bietet die Methodik die Möglichkeit auf Basis einer „Probe-and-Learn Strategy“ erste (nicht 
oder unvollständig funktionierende) Produktkonzepte mit einem Prototypen direkt am Kunden zu 
testen (Harrington, 2016). Es zeigt sich dabei, dass die Methode nicht nur angewandt werden 
kann, um die Produkteigenschaften Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Freude zu visu-
alisieren und zu transportieren (Olsen, 2015). Vielmehr ermöglicht die Methode es, Produktkon-
zeptionen bereits früh zu überprüfen und unterstützt potentielle Kunden dabei, ihre eigenen Be-
dürfnisse zu identifizieren (Lietka, 2014). Im Sinne der Lean Startup-Methode konnten dadurch 
Hypothesen, Ideen und Vorstellungen zur Anwendung des Sensors mit minimalem Entwicklungs-
aufwand und in hoher Geschwindigkeit getestet werden (Blank, 2013). Vorteile und Herausforde-
rung fallen an dieser Stelle, wie bei allen Anwendungen in der Praxis zusammen, da bereits in 
einer frühen Phase des Innovationsprozesses ein physisches Produkt entwickelt werden muss 
(Cooper & Sommer, 2016), ohne dass man sich im Projekt auf eine endgültige Produktkonzeption 
festlegen kann. Um dies zu verwirklichen wurde im Rahmen des Projektes EMMA die Methode 
mit dem Instrument der Customer Empathy Map unterstützt, wobei ein heterogenes Team ein-
setzt werden sollte, um den Einschränkungen von Entscheidern (Unfähigkeit über ihre eigenen 
Erfahrungen, persönliche Präferenzen etc. hinweg Urteile zu fällen) zu begegnen (Lietdka, 2014). 
Die Kombination von Rapid Prototyping mit der Customer Empathy Map hat sich als sehr zielfüh-
rend erwiesen und kann auch für Innovationsprozesse in anderen Anwendungsfelder der UV-
LEDs weiterempfohlen werden. Auch das 3D-Druckverfahren selbst, kann als Unterstützungsme-
thode im Innovationsprozess – gerade bei der Öffnung eben dieser Prozesse – besonders emp-
fohlen werden. Da die Tendenz unumstritten vorhersehbar erscheint, dass der 3D-Druck in den 
kommenden Jahren, auch auf Grund aktueller Trends der Digitalisierung (vgl. Moore’s Law und 
die Zunahme von Open Source-Entwicklungen, Camburn 2017), weiter diffundiert und noch mehr 
Ressourcen einsparen wird, sollte darüber nachgedacht werden, das Verfahren in mehreren Pha-
sen des Innovationsprozesses in iterativen Zyklen einzusetzen, um als Visualisierungstechnik ein 
Kundenerlebnis („pre-experience“, Liedtka, 2014) zu generieren und kontinuierliche Verbesse-
rungen vorzunehmen. Diese Empfehlung kann insbesondere im projektspezifischen Kontext aus-
gesprochen werden, da es sich hier um eine Produktinnovation handelt, mit der bisher wenige 
Erfahrungen bestehen und das Marktumfeld somit unsicher und volatil ist. Somit kann ein frühes 
und „intelligentes“ Scheitern Kosten sparen (McGrath, 2011). Bei der Durchführung sollte jedoch 
nicht vergessen werden, dass die Methodik im Gegensatz zu Design Thinking-Ansätzen oder 
Fokusgruppen, die an einem Was-könnte-sein-Zustand ansetzen, eher den „Was-ist-Zustand“ 
testet und daher im projektspezifischen Kontext erst nach der Ideengenerierung angewandt wer-
den sollte. Außerdem ist ein kontinuierlicher Austausch mit den Entwicklungspartnern unumgäng-
lich und sogar erfolgsentscheidend, da der erfolgreiche Innovationsprozess in einem Forschungs-
verbund immer auf einer gut funktionierenden Kommunikation beruht, die vor dem Hintergrund 
der unterschiedlichen organisationskulturellen Prägungen der Projektpartner als komplexe Her-
ausforderung anzusehen ist.  

Als ähnlich hilfreich wie die zuvor beschriebenen Instrumente stellte sich die Methode der teilneh-
menden Beobachtung heraus. Sie diente besonders der Identifikation von Kundenbedürfnissen, 
wobei hier das Ziel im Gegensatz zur Fokusgruppenbefragung weniger ein holistischer Ansatz 
zur Generierung neuer Erkenntnisse ist. Vielmehr kann diese Methode angewandt werden, um 
die der Praktikabilität dienlichen Must-Kriterien für ein Produkt zu identifizieren. 
Durch die Mischung aus Beobachtung und Interaktion bietet die Methode eine gute Basis um 
notwendige Gestaltungsparameter für die Produktanwendung im alltäglichen Leben abzuleiten.  
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Die Methode bietet große Einblicke und Tiefenwirkung von Wissen in die unerfüllten und unarti-
kulierten Bedürfnisse und Anwendungspräferenzen der potentiellen Benutzer (Cooper, 2010). 
Dies vermeidet Nachteile wie sie in der Methodik der Befragung zu beobachten sind, wie bei-
spielsweise die Unfähigkeit der Nutzer oder Kunden, zukünftige Bedürfnisse zu artikulieren und 
genaues Feedback zu neuen Ideen zu geben, was es schwierig macht, wertschöpfende Ideen zu 
entwickeln (Liedtka, 2014). Allerdings sind auch hier die Kosten in Form von Ressourcenaufwand 
nicht zu unterschätzen (Cooper, 2010). Eine akkurate Planung der Methodendurchführung ist 
notwendig und kann sich als sehr zeitaufwendig darstellen. Equipment und Anfahrt bzw. Reise 
zu den Orten, an denen die Beobachtung durchgeführt werden soll, können ressourcenintensiv 
sein. Im Fall der durchgeführten Teilnehmenden Beobachtung konnte zum einen auf die in der 
IPW vorhandenen Kameras (Action Cams) zurückgegriffen werden und zum anderen konnte der 
Kletterurlaub in Griechenland eines Teammitglieds gewinnbringend genutzt werden (vgl. Anhang 
II: Nachtbereitung Teilnehmende Beobachtung). Aufgrund der beschriebenen Vorteile eignet sich 
die Methode besonders, wenn Personen über ihr Verhalten nicht direkt verbal Auskunft geben 
können, z.B. bei unbewussten oder unreflektierten Handlungen oder bei sensiblen Themen 
(Lang, 2019). Steht zudem die Betrachtung der praktischen Anwendung des Produktes im Alltag 
und damit die detaillierte (Weiter)-Entwicklung von Prototypen und Identifikation von deren Eigen-
schaften im Mittelpunkt, so ist die Methode der Teilnehmenden Beobachtung zielführend. Die 
Methode der Teilnehmenden Beobachtung eignet sich für verschiedene Phasen des Innovations-
prozesses. So kann sie im Rahmen von Design Thinking-Workshops angewandt werden, um die 
Perspektive anderer zu verstehen (Liedtka, 2014). Die Anwendung im Kontext des Projektes 
EMMA verdeutlichte zudem, dass die Methodik auch in späteren Phasen des Prozesses ange-
wandt werden kann, indem Kunden in einer potentiellen Anwendungssituation beobachtet wer-
den. 

Neben den beschriebenen qualitativen Befragungen kamen, wie im Projektantrag vorgesehen, 
auch quantitative Erhebungen zum Einsatz. Die quantitative Befragung ermöglicht es, Informati-
onen über bisheriges oder zukünftiges Nachfrageverhalten – sowie von Meinungen, Werthaltun-
gen, Motiven, Verhalten und soziodemografischen Basisdaten der Zielgruppe zu erhalten. Sie 
bietet den Vorteil einer hohen Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch Standardisierung, sowie 
einer quantitativen Darstellung der Ergebnisse und eine Auswertung der Ergebnisse in Bezug auf 
bestimmte Zielgruppeneigenschaften. Die Rückmeldungen der Umfrage zeigten zudem, dass 
auch hier eine Kombination (in diesem Fall) mit dem Rapid Prototyping (Bildern der Prototypen) 
eine Vergleichbarkeit und Vorstellung ermöglichte und die Validität der Antworten zur der Frage 
der Prototypenpriorisierung erhöhte. Zu beachten sind bei der Durchführung jedoch insbesondere 
der Erklärungsbedarf der Innovation (vgl. bspw. „5 canonical attributes“ von Adner & Kapoor, 
2016), welcher in einer onlinegestützten Umfrage schwer zu befriedigen ist. Insgesamt stellte sich 
jedoch heraus, dass das quantitative Instrument der Befragung gut für die Konkretisierung von 
„Aussagen und Eindrücken“ aus qualitativen Studien Anwendung finden konnte. Sie ermöglichte 
es besonders, kaufverhaltensrelevante Kundenbedürfnisse und marketingbezogene Aspekte und 
Präferenzen zu identifizieren und zu konkretisieren. Insbesondere die Inkludierung von offenen 
und geschlossenen Fragen, ermöglichte es, ein umfassendes Bild zu erhalten und sich die sich 
aus der Fokusgruppe ergebenen Themen und Fragestellungen zu fokussieren.  

Als weiteres unterstützendes Verfahren kamen die Social Media-Analytics zum Einsatz. Auch hier 
wurde auf ein sehr strukturiertes Vorgehen zurückgegriffen. So stellt sich die Social Media-Ana-
lytik als ein dreistufiger Prozess dar: "Erfassen", "Verstehen" und "Präsentieren". Die Erfassung 
beinhaltet die Beschaffung relevanter Social Media-Daten durch Beobachten verschiedener 



 

34 

Social Media-Quellen, Archivieren relevanter Daten sowie die Extraktion relevanter Informationen 
(Fan et al., 2014). Wie sich im projektspezifischen Kontext herausstellte, eignen sich Social Me-
dia-Analytic-Tools – wie bspw. NodeXL, UCINET und Wolfram dafür, User-generated Data, wie 
Twitter-Posts, zu durchsuchen. Jedoch musste auch festgestellt werden, dass viele Social Media-
Anbieter ihre Schnittstellen (API) für die Datensammlung und -auswertung durch Dritte, wie die 
IPW, zunehmend unzugänglich machen und Datenaufrufe restringieren. Dies machte die Zielstel-
lung, an verwertbare Daten zu gelangen, äußert herausfordernd. Nichtsdestotrotz konnten viele 
sehr gewinnbringende Analysen durchgeführt werden, die zum Erfolg des gesamten Methoden-
konstrukts beigetragen haben. Dabei ist zu beachten, dass die Schlüsseltechniken über die 
Textanalyse hinausgehen und unter anderem Bereiche wie Meinungsforschung, Stimmungsana-
lyse, Themenmodellierung, Trendanalyse und visuelle Analyse umfassen. Im projektspezifischen 
Kontext konnte besonders in den Bereichen Meinungsforschung und Trendanalyse Erkenntnisse 
gewonnen werden (Fan et al., 2014). Zusätzlich zeigte sich durch die Anwendung innerhalb des 
Projektes EMMA, dass sich das Tool ebenso für die Wettbewerbsanalyse eignet, indem Suchab-
fragen nach Konkurrenten, Konkurrenzprodukten und entsprechenden Kundenrezeptionen 
durchgeführt werden konnten. Eine weitere wertvolle Erkenntnis offenbart sich darin, dass die 
Methodik auch für die Lead-User-Identifikation dienlich sein kann. Hier kann das Potential für die 
Identifikation besonders innovativ- und vorausdenkender Personen – sogenannter Lead User – 
weiter untersucht werden, um künftige Produktideen zu entwickeln (Cooper et al., 2010). For-
schung hierzu wird seitens des Projektmanagers des Idealabs der Freien Universität Berlin be-
reits betrieben (vgl. Scheel & Hanke, 2018). Grundsätzlich eignet sich das Tool, je nach Frage-
stellung in allen Phasen des Innovationsprozesses, sowie während des Produktlebenszyklusses 
selbst. Einblicke können hier dazu dienen, sich ändernde Verbraucherinteressen und Geschmä-
cker frühzeitig zu erkennen und diesen entsprechend zu begegnen (Fan et al., 2014). Allerdings 
müssen entsprechend des Blicks auf Big Data Voraussetzungen geschaffen werden, um einen 
Mehrwert aus den gewonnen Informationen zu generieren. Dies schließt geeignete Tools zur de-
taillierten Analyse der Informationen ebenso ein, wie der richtige strategische und management-
bezogene Einsatz auf organisations- sowie supraorganisatorischer Ebene (Günther et al., 2017). 
Künftig zeigt sich in diesem Feld ein enormes, und weiterhin steigendes, Potential.  

Wie bereits angesprochen, konnten die Erfahrungen mit einzelnen, sowie bei der Kombination 
der Methoden, während der gesamten Projektlaufzeit vertieft und weiterentwickelt werden. Wie 
im Gesamtvorhaben beschrieben, gibt es dabei keine One-size-fits-all-Lösung. Als umso bedeu-
tender für Wissenschaft und Praxis ist daher der angesprochene Erfahrungsgewinn zu sehen.  

Wie eingangs beschrieben wurden neben den Präsentationen in größerer Runde Schlussfolge-
rungen bezüglich der getesteten Methoden in übersichtlicher Art und Weise verschriftlicht und so 
den Projektpartnern zur Verfügung gestellt. Ausgehend von diesen Erkenntnissen und dem Feed-
back der Partner sollen im Anschluss an das Projekt u.a. weitere Veröffentlichungen und Buch-
beiträge angestrebt werden, um die gewonnenen Erkenntnisse in die User Research-Community 
zurückzuspielen. Die Erkenntnisse sind dabei nicht nur für Innovationsforscher, sondern auch für 
Praktiker von großem Interesse. 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Im Rahmen der Projektlaufzeit von 25 Monaten (01.03.2017 bis 31.03.2019) wurden im Auftrag 
und aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über den beliehenen Pro-
jektträger Jülich als Projektförderung entsprechende Gelder bewilligt. Die Finanzplanung des 
Teilvorhabens leitete sich dabei aus den in den Arbeitspaketen beschriebenen Tätigkeiten ab, die 
Personalaufwendungen, Reisetätigkeiten sowie die Vergabe von Aufträgen erforderten. 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Es wurden alle Ziele des Vorhabens erreicht, ohne dass es Änderungen in Bezug auf die ur-
sprünglich im Antrag gesetzte Erreichung der Ziele gab. Die ursprüngliche Zielsetzung des Teil-
vorhabens EMMA und der darin enthaltenen Arbeitspakete bestand in der Unterstützung der Ver-
bundpartner bei der Erprobung und Evaluation projektspezifisch entwickelter Lösungsmodelle zur 
Ermittlung valider Kundenanforderungen mittels „User Research“. Insgesamt konnte u.a. für An-
wendungen des mobilen SPF-Sensors am Endkunden das konkrete Nutzerverhalten und deren 
Marktakzeptanz systematisch abgeleitet und erste vorläufige Ergebnisse getestet werden. In die-
sem Zusammenhang war es möglich Aussagen sowohl im Hinblick auf die genauen Zielgruppen, 
die mögliche Preisentwicklung (inkl. Reservationspreis), denkbare Markteintrittshemmnisse so-
wie die Bedürfnisse der potentiellen Verwertungspartner mittels eines geeigneten Methodenmi-
xes herauszuarbeiten. 
Alles in allem kann festgehalten werden, dass die (Weiter-)Entwicklung der projektspezifischen 
Lösungsmodelle zur Ermittlung valider Kundenanforderungen mittels „User Research“ im Kontext 
der Nutzung UV-LED-basierter Technologie im Arbeitsfeld Medizin eine gesamtgesellschaftliche 
und volkswirtschaftliche Bedeutung hat, da auf diese Art und Weise eine kundennahe Entwick-
lung des mobilen SPF-Sensors und damit einhergehend eine Anwendungsmöglichkeit mit Wert-
schöpfung vorangetrieben werden konnte. Die Vorgehensweise im Teilvorhaben EMMA ermög-
lichte es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dieses Ziel zu erreichen. Ausgehend von den 
anwendungsspezifischen Bedürfnissen und Potentialen der Verbundpartner im Arbeitsfeld Medi-
zin wurden die im Mittelpunkt stehenden Instrumentarien und Methoden des Innovationsmana-
gements (1) zur Erprobung qualitativer Instrumente des User Research zur Identifikation von 
Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Nutzungsszenarien (AP 10.1) sowie (2) zur Auswahl 
und Anwendung quantitativer Methoden des User Research zur Bestimmung der Marktsituation 
(AP 10.2), umfassend erforscht und erprobt. Darüber hinaus wurden konkrete Handlungsemp-
fehlungen für die beteiligten Unternehmen zur erfolgreichen Durchführung von User Research im 
projektspezifischen Kontext abgeleitet (AP 10.3). 
Insbesondere der durchgeführte Fokusgruppen-Workshop ermöglichte die Ermittlung valider 
Kundenanforderungen im Bereich des Konsumgütermarktes für Anwendungen des mobilen SPF-
Sensors am Endkunden. Auf diese Art und Weise konnten die Verbundpartner in die Lage ver-
setzt werden – basierend auf der systematisch abgeleiteten Marktsituation – die Grundlagen für 
eine funktionale und vor allem marktnahe Produktkonzeptionalisierung zu entwickeln. Es hat ein 
umfassender Wissens- und Know-how-Austausch in und aus dem Arbeitsfeld Medizin sowie in 
und aus dem Konsortium insgesamt stattgefunden. Unter besonderer Berücksichtigung sowohl 
technologie- als auch marktbezogener Faktoren sowie organisations- und kooperationsbezoge-
ner Kompetenzen der Konsortialpartner des Arbeitsfeldes Medizin, wurden dabei verschiedene 
qualitative sowie quantitative Methoden getestet und darauf basierend zentrale Ergebnisse zur 
Beantwortung der Fragestellungen herausgearbeitet. 



 

36 

Die FUB als beteiligte Institution an diesem Vorhaben war wirtschaftlich nicht in der Lage, die 
dazu erforderlichen FuE-Arbeiten aus eigener Kraft zu realisieren. Angesichts des zu erwarten-
den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Beitrages der Arbeiten und des damit verbundenen 
gesamtgesellschaftlichen Nutzens, wurde daher die Zuwendung als notwendig betrachtet und 
beantragt. Fördermittel aus dem Forschungsrahmenprogramm der EU oder anderer Mittel wur-
den geprüft und konnten für das Vorhaben nicht in Anspruch genommen werden. Weiterhin war 
die Zuwendung notwendig, da das Teilvorhaben im Rahmen der Grundfinanzierung der FUB nicht 
durchführbar war, sodass die FUB ohne eine Zuwendung wirtschaftlich nicht in der Lage gewesen 
wäre, die dazu erforderlichen FuE-Arbeiten aus eigener Kraft zu bewerkstelligen. 

4. Voraussichtlicher Nutzen 

Für die beteiligten Einrichtungen im Arbeitsfeld Medizin haben sich aus den verschiedenen Teil-
arbeitspaketen von AP 10 folgende unmittelbare Hilfestellungen ergeben. 
Im Rahmen des AP 10.1 konnten den Verbundpartnern des Arbeitsfeldes Medizin qualitative Me-
thoden zur Verfügung gestellt werden. Mit Hilfe des Fokusgruppen-Workshops und der Teilneh-
menden Beobachtung war es möglich für den mobilen SPF-Sensor explorativ die nicht greifbaren 
Wünsche, Bedürfnisse und zugrundeliegenden Denkmuster potentieller Kunden herauszuarbei-
ten. Mithilfe der im Rahmen der beiden qualitativen Methoden durchgeführten umfassenden Ana-
lyse der Nutzerbedürfnisse, des Nutzerverhaltens und der Nutzungsumgebung konnten die Ver-
bundpartner in die Lage versetzt werden, zielgerichtet auf die gewonnenen Erkenntnisse einzu-
gehen und valide Kundenanforderungen im Bereich des Konsumgütermarktes für Anwendungen 
des mobilen SPF-Sensors am Endkunden zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurden die Nutzerer-
wartungen erhoben und strategisch ausgewertet und zwar u.a. hinsichtlich der Konsistenz, der 
Durchgängigkeit in den Prozessen oder im Hinblick auf den Grad an Individualisierbarkeit. Ergeb-
nis des Arbeitspaketes 10.1 war die Erstellung prototypischer Nutzerprofile, in welche die gewon-
nenen Erkenntnisse aus der Fokusgruppe, den umfänglichen Recherchen und der Teilnehmen-
den Beobachtung miteingeflossen sind. Dabei wurden die Aktivitäten intensiv mit den Verbund-
partnern vorangetrieben, so dass der Nutzen sowohl in der Ergebnisgenerierung für die beteilig-
ten Verbundpartner als auch dem Methoden-Kompetenzzuwachs festgemacht werden kann. 
Ausgehend von den Zielsetzungen und den angewendeten Methoden im Rahmen von AP 10.2 
war es möglich, den Nutzwert des mobilen SPF-Sensors zu spezifizieren. D.h. es konnte heraus-
gearbeitet werden, welche Funktionalitäten die im Fokus stehende Innovation erfüllen sollte, was 
dem Konsumenten besonders an dem Produkt gefallen hat bzw. was verändert werden musste, 
damit ein Mehrwert für den Kunden gewährleistet werden konnte. Im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Umfrage, wurden die Verbundpartner darin geschult, solch eine quantitative 
Methode anzuwenden bzw. einen Fragebogen zu konzipieren, um mittels großzahliger Befragung 
u.a. herauszufinden, zu welchem Preis eine solche Innovation am Markt platziert werden kann. 
Darüber hinaus wurden mit Instrumenten der Web Analytics Social Media-Daten ausgewertet, 
um zum einen Konkurrenzunternehmen und -produkte zu identifizieren und zum anderen Lead 
User ausfindig zu machen. 
Basierend auf den Ergebnissen der vorhergehenden Arbeitspakete konnten in AP 10.3 zentrale 
Handlungsempfehlungen für die Befähigung der Verbundpartner zur erfolgreichen Durchführung 
von „User Research“ im projektspezifischen Kontext abgeleitet werden. Aufbauend auf den ge-
wonnenen Erfahrungen, wurden die „Lessons Learned“ verschriftlicht und konkrete Handlungs-
empfehlungen abgeleitet. Dadurch wurden die Verbundpartner befähigt auch in Zukunft „User 
Research“ gewinnbringend einzusetzen. 
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Es konnte herausgearbeitet werden, dass die gewählten qualitativen und quantitativen Methoden 
den Verbundpartnern im Arbeitsfeld Medizin dabei helfen ihr Innovationspotenzial zu stärken und 
diese in die Lage versetzen, die (validen) Kundenbedürfnisse- und -wünsche im Rahmen der 
Entwicklung eines mobilen SPF-Sensors zu berücksichtigen. Dadurch konnte die Effizienz und 
Effektivität des Arbeitsfeldes Medizin erhöht werden. Insgesamt kann der Nutzen des Teilvorha-
bens EMMA dahingehend festgemacht werden, dass die Erfolgsaussichten zur Hervorbringung 
eines für den Endkunden effizienten und effektiven miniaturisierten, mobilen Sensors zur SPF-
Bestimmung erhöht werden konnten, indem die Entwicklung eines User Research-Methodenan-
satzes zur Ermittlung valider Kunden- und Marktanforderungen insgesamt vorangetrieben wurde. 
Auch in der Lehre – wie bspw. in der Lehrveranstaltung „Grundlagen des Innovationsmanage-
ments“ im Bachelor-Studiengang – waren die im Rahmen des Teilvorhabens gewonnenen Ein-
sichten Gegenstand der Vorlesung und Übung. Durch die Integration der Projektergebnisse 
wurde ein akademischer Austausch initiiert, der zu Qualität der Projektergebnisse einen wesent-
lichen Beitrag geleistet hat, da eine Rückkopplung und Erprobung der im Mittelpunkt stehenden 
Methoden stattfinden konnte. 
Alle an der FUB entwickelten und angepassten Methoden des User Research können in weitere 
Forschungsvorhaben sowie in die Lehre einfließen und dadurch wissenschaftliche Diskussionen 
und anwendungsorientierte Debatten anregen. 

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Informationsrecherchen wurden regelmäßig durchgeführt und ergeben aktuell keine neuen Er-
gebnisse von dritter Seite, die für die Durchführung des Teilvorhabens von Relevanz waren. Au-
ßerdem wurden die Hinweise des Beirates und des Expertenkreises bei der Erarbeitung berück-
sichtigt. 
Andere Stellen innerhalb des Konsortiums bzw. deren Arbeitsfelder können die generierten Er-
gebnisse für ihre Arbeitsfelder prüfen und jeweils an ihren projektspezifischen Kontext anpassen. 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Im Rahmen des Teilvorhabens der FUB wurden die Ergebnisse zum Methodenmix „User Rese-
arch“ bisher noch nicht auf Konferenzen vorgestellt oder aber in Fachzeitschriften veröffentlicht. 
Es wird jedoch geprüft, ob ein praxisnaher Buchbeitrag aus den während des Projektes gesam-
melten Erfahrungen, insbesondere zu Vor- und Nachteilen der angewandten Instrumente, im Jahr 
2020 möglich ist. 
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