
Wertschöpfung und Innovations-
kraft des Kunden nutzen  
Wie wäre es denn, dem Endkunden zusammen mit dem Fahrzeug einen begrenzten Konfigurati-
onsspielraum zur intrinsischen Nutzung zu bieten? Mit Hilfe eines Toolkits sorgt der Kunde wäh-
rend der Nutzungsphase für eine ANPASSUNG VON MENÜSTEUERUNG UND -NAMEN des Infotain-
ment-Systems, löscht vorhandene Anwendungen oder tauscht diese gegen fremde Programme aus. 
Genau das ermöglicht EMOTIO. 

Bild 1: Prototyp 
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D er klassische Ansatz von Outsour-
cing ist im Umfeld produzierender 
Unternehmen nicht neu. EMO-

TIO, ein Prinzip der interaktiven Wert-
schöpfung, zeigt jedoch, dass auch der 
Kunde durch Outsourcing eine wichtige 
Rolle übernehmen kann. Embedded 
Open Toolkits for User Innovation (EMO-
TIO), entwickelt am Werkzeugmaschi-
nenlabor WZL der RWTH Aachen, räu-
men dem Endkunden während der Nut-
zungsphase in einem begrenzten Lö-
sungsraum Konfigurations- und Ent-
wicklungsspielraum ein. Die so entste-
henden Konfigurationen werden aus-
gelesen, statistisch in Abhängigkeit von 
der Kundengruppe ausgewertet und in 

die Serie integriert. Einzelne, geniale 
Kundeninnovationen werden heraus-
gefiltert und ebenfalls in die Entwicklung 
und Produktion überführt. Dadurch wird 
die Innovationskraft des Unternehmens 
gestärkt und der Auslieferungszustand 
des Produkts sukzessive verbessert. 

Gerade im Bereich von Mensch-Ma-
schine-Schnittstellen ist eine intuitive 
und gleichzeitig effiziente Bedienung für 
die unterschiedlichen Kundengruppen 
unerlässlich. Die meisten Unternehmen 
haben dies bereits erkannt, jedoch fehlt 
es oft an erfolgreichen Systematiken. 
Während Apple im Mobilfunksektor für 
das neue iPhone beispielsweise eine 
Plattform geschaffen hat, auf der die 

Kunden eigene Konfigurationen und 
Entwicklungen einbinden können, legen 
viele Mobilfunkprovider durch soge-
nannte Brandings einen Großteil der 
Konfigurationen nach wie vor selbst fest. 

Dieses Problem lässt sich jedoch auch 
auf andere Bereiche übertragen. Daher 
hat das WZL der RWTH Aachen in Zu-
sammenarbeit mit Partnern aus der Au-
tomobilbranche einen Prototyp ent-
wickelt, bei dem der Kunde das Erschei-
nungsbild und die Steuerung des Info-
tainment-Systems im Fahrzeug selbst be-
stimmt und damit eigene Konfigurati-
ons- oder sogar Entwicklungsleistung 
leistet. Dies führt zu einem den Kunden-
wünschen besser angepassten Produkt 
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und damit letztendlich auch zu höherer 
Kundenzufriedenheit.  

Wirtschaftlicher Erfolg mit  
interaktiver Wertschöpfung 
Neben dem aus der Software-Entwick-
lung bekannten Open-Source-Prinzip 
haben sich in der Vergangenheit mit 
Open Innovation und Mass Customizati-
on zwei weitere Ansätze der interaktiven 
Wertschöpfung etabliert, die auch in 
Software-fernen Branchen zum Einsatz 
kommen. Auch dabei nimmt der Kunde 
im Produktlebenszyklus eine aktivere 
Rolle ein als bisher. 

Beispiel Kite-Surfing 
Anhand der Trendsportart Kite-Surfing 
lässt sich das Prinzip von Open Innovati-
on aufzeigen. Der Wunsch einiger Wind-
surfer nach höheren Sprüngen lässt die 
Idee aufkommen, das Surfbrett mit ei-
nem Gleitschirm zu kombinieren. Diese 
Erfindung nutzen einige Extremsportler 
als Schritt in die Selbstständigkeit. Die 
Ressourcen dieser neu gegründeten Un-
ternehmen sind jedoch begrenzt und er-
schweren somit die Produktentwicklung 

und -verbesserung. Eine weitaus größere 
Entwicklerressource bilden dagegen die 
Nutzer, die ihr Wissen in Internet-Com-
munities bündeln können. Über eine ge-
meinsam genutzte Open-Source-Design-
Software erfolgt die Umsetzung von ent-
wickelten Verbesserungen in neue De-
signs, die dann bei nahezu jedem Segel-
macher als CAD-Zeichnung eingelesen 
und produziert werden können. Hier fin-
det die interaktive Wertschöpfung folg-
lich bereits im Innovationsprozess statt. 
Für den Erfolg dieses Konzepts steht ein 
jährlicher Umsatz von mehr als 100 Mil-
lionen US-Dollar allein in der Kitesur-
fing-Branche. 

Beispiel „Mi Adidas“ 
Das Prinzip von Mass Customization hin-
gegen strebt ein individualisiertes Pro-
dukt für genau einen Abnehmer an. Zu-
dem beschränkt sich die interaktive 
Wertschöpfung auf den operativen Pro-
duktionsprozess, der Kunde greift also 
erst in der letzten Phase (Fertigung) in die 
Produktentwicklung ein. Eine sehr er-
folgreiche Verwendung dieses Prinzips 
findet mit dem Produkt „Mi Adidas“ statt, 

bei dem der Kunden für einen 30% hö-
heren Kaufpreis einen auf den eigenen 
Fuß angepassten Schuh erhält. Auf Mes-
sen oder in ausgewählten Geschäften 
passt der Kunde seinen Schuh bezüglich 
Funktion, Passform und Design an. In 
Belastungstests werden anatomische Ei-
genschaften wie Gewicht, Größe und 
Fußform zusammen mit der Laufbewe-
gung gemessen und aufgenommen. Nach 
der Anpassung an bereits vorhandene 
Schuhleisten erhält der Kunde die letzte 
Möglichkeit, den Schuh vor der eigentli-
chen Produktion zu testen und Farbwün-
sche mit einfließen zu lassen. 

Neues Prinzip der interaktiven  
Wertschöpfung 
Mit EMOTIO findet eine Vereinigung der 
beiden genannten Prinzipien der inter-
aktiven Wertschöpfung statt. In diesem 
Zusammenhang steht die Auslagerung 
von Konfigurations- und Entwicklungs-
leistung an den Kunden im Vordergrund, 
was nach Open Innovation und Mass 
Customization ein individualisiertes Pro-
dukt für einen größeren Abnehmerkreis 
zur Folge hat.  



Das EMOTIO-Prinzip

Wie im Aufmacherbild (Bild 1) darge-
stellt, erhält der Kunde zusammen mit 
dem Fahrzeug einen begrenzten Kon-
figurationsspielraum zur intrinsischen 
Nutzung. Mit Hilfe dieses Toolkits passt 
der Kunde während der Nutzungsphase 
Menüsteuerung und -namen des Info-
tainment-Systems an, löscht vorhandene 
Anwendungen oder tauscht diese gegen 
fremde Programme aus. 

Die vom Kunden entwickelten Kon-
figurationen werden über die Service-
Schnittstelle zum Hersteller übertragen 
und dort statistisch ausgewertet. Die häu-
figsten oder beliebtesten Konfiguratio-
nen werden in die laufende Produktion 
sowie Forschung und Entwicklung zu-
rückgekoppelt und damit in die jeweilige 
Auslieferungssituation integriert. So 
wird das Produkt den Kundenwünschen 
angepasst und während der Nutzungs-
phase sukzessive verbessert. Zusätzlich ist 
es möglich, Kundenkonfigurationen 
über eine Internetplattform anderen 
Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dies 
empfiehlt sich primär für graphische An-
passungen; eine Übertragung von kom-
plexeren Veränderungen ist dagegen we-
niger geeignet, da die Gefahr besteht, die 
Bedienfreundlichkeit zu verschlechtern. 

Neben dem Konfigurationsspielraum 
stellt die Einbindung des Kunden in den 
Entwicklungs- und Innovationsprozess 
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einen weiteren entscheidenden Schritt 
von EMOTIO dar. Neben der Fehler-
schnittstelle im Fahrzeug ermöglichen 
Verbindungsmöglichkeiten wie Blue-
tooth und WLAN in Verbindung mit ge-
räteabhängigen Betriebssystemen wie 
Symbian OS bzw. Windows Mobile eine 
Plattform für weitere Kundenentwick-
lungen. Durch die Kapselung verschiede-
ner Fahrzeugfunktionen in eigenen Lö-
sungsräumen wird eine sinnvolle Einbin-
dung in das Fahrzeugsystem problemlos 
möglich und der Kunde erhält die Mög-
lichkeit, aktiv eigene Ideen in das erwor-
bene Produkt zu implementieren. Die 
Aufgabe des Unternehmens besteht so-
mit zum einen darin, ein geeignetes Tool-
kit für die Einbindung von Kundenent-
wicklungen anzubieten und zum ande-
ren die einzelnen genialen Ideen bei der 
Auswertung herauszufiltern und in den 
Innovationsprozess zu integrieren.  

Die Freigabe von Spielräumen für 
Kundenkonfigurationen ist neben Info-
tainment-Modulen auch für weitere Be-
reiche der Fahrzeugtechnik (z. B. aktive 
Feder/Dämpfer oder Schaltverhalten von 
Automatikgetrieben) denkbar.  

Die Schritte zur Einführung des Inno-
vationsprinzips EMOTIO sind (1) Tech-
nologieanalyse, (2) Prozess- und Service-
analyse, (3) Nutzenkalkulation, (4) Tool-
kit-Entwicklung und die abschließende 

(5) Implementierung. Über eine stufen-
weise Aufweitung des Lösungsraums 
sind das Risiko und das Potenzial von 
EMOTIO steuerbar. 

Vorteile, Risiken und Ausblick 
Die Vorteile von EMOTIO sind kürzere 
Entwicklungszyklen und hervorragend 
übersetzte Kundenforderungen im Sinne 
einer gapfreien Produktentwicklung. Des 
Weiteren erfolgen die Varianten- und 
Konfigurationsentwicklung sowie deren 
Testing für das Unternehmen durch Out-
sourcing an den Kunden quasi kosten-
frei. Allerdings wird durch den Paradig-
menwechsel von geschlossener zu einer 
Art der offenen Innovation ein Umden-
ken in der Produktentwicklung erforder-
lich, was die Einführung bzw. Akzeptanz 
von EMOTIO behindern kann.  
Das Prinzip ist bereits heute implemen-
tier- und nutzbar; zur weiteren Entwick-
lung der Innovationspotentiale bedarf es 
noch weiterer Forschungsarbeiten. So 
sind rechtliche Hintergründe wie die Pro-
dukthaftung bei gewollter (Konfigurati-
onsspielraum) und ungewollter (Ha-
cking) Manipulation des Kunden unge-
klärt. Ebenso ist die Wahrnehmung des 
Kunden, aktiv am Innovationsprozess 
teilnehmen zu können, zu beobachten. 
Daraus lassen sich wichtige Erkenntnisse 
für die Weiterentwicklung des Toolkits 
gewinnen und Bewertungen realisieren, 
wie zukünftige Systeme der Anreizbil-
dung aussehen können. 

Vom 25. bis 26. Mai 2009 wird in Aa-
chen das Business Forum „Qualität und 
Unternehmensführung“ im Rahmen der 
13. Aachener Qualitätsgespräche stattfin-
den. Von führenden Industrievertretern 
werden dort Best Practices sowohl zur 
Kundeninvolvierung in den Innovati-
onsprozess als auch zur Gestaltung wahr-
genommener Qualität im Produktentste-
hungsprozess diskutiert. 

 
Prof. Dr.-Ing. Robert Schmitt ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Fertigungsmesstechnik und 
Qualitätsmanagement und Mitglied des Di-
rektoriums des Werkzeugmaschinenlabors 
WZL der RWTH Aachen sowie als Leiter der 
Abteilung Produktionsqualität und Messtech-
nik des Fraunhofer-Instituts für Produktions-
technologie IPT Mitglied des Direktoriums des 
Fraunhofer IPT. 
Carsten Behrens ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am WZL der RWTH Aachen. 
Henning Franke ist Mitarbeiter am WZL der 
RWTH Aachen. 
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