
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franziska Mohaupt, Esther Hoffmann, Frieder Schnabel 
 

 
Nutzerinnovationsworkshops für 
Smart Grids 
 
Arbeitsbericht 5 



 
2     | Mohaupt, Franziska, Hoffmann, Esther, Schnabel, Frieder 

Impressum 

 

Autor/innen: 

Mohaupt, Franziska (IÖW); Hoffmann, Esther (IÖW); Schnabel, Frieder (IAT) 

 

Projektleitung: 

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) 

Potsdamer Straße 105, 10785 Berlin 

www.ioew.de 

 

Projektteam: 

DIALOGIK gemeinnützige Gesellschaft für  

Kommunikations- und Kooperationsforschung mbH  

Lerchenstraße 22, 70176 Stuttgart 

www.dialogik-expert.de 

 

Universität Stuttgart  

Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT  

Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart 

www.iat.uni-stuttgart.de 

 

 

Zitiervorschlag 

Mohaupt, Franziska, Hoffmann, Esther und Frieder Schnabel (2017): Nutzerinnovations-

workshops für Smart Grids, Berlin, Download: www.innosmart-projekt.de 

 

Der vorliegende Beitrag entstand im Forschungsprojekt „InnoSmart – Partizipative Gestaltung von 

verbrauchernahen Innovationen für Smart Grids“. Das Projekt ist Teil des vom deutschen Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Schwerpunktprogramms "Umwelt- 

und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems" der Sozial-ökologische For-

schung (SÖF; Förderkennzeichen 03EK3516).  

Für nähere Informationen zum Projekt: www.innosmart-projekt.de. 

Berlin, Januar 2017 

  



 
Das Potenzial von Nutzerinnovationsworkshops für Innovationen im SmartGrid    |     3 

 

Inhaltsverzeichnis  

 

Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................................... 3 

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................. 4 

Tabellenverzeichnis .................................................................................................................................. 4 

1 Einleitung .................................................................................................................................... 6 

2 Partizipation in unternehmerischen Innovationsprozessen.................................................. 7 

2.1 Das Spektrum der Nutzerintegration ............................................................................................ 7 

2.2 Vorteile der partizipativen Produktentwicklung ............................................................................ 9 

3 Nutzerinnovationsworkshops im Anwendungsfeld Energieversorgung ........................... 10 

3.1 Phasen des Innovationsprozesses ............................................................................................ 11 

3.2 Anforderungen an die Planung von  Nutzerinnovationsworkshops für Smart Grid 

Innovationen ............................................................................................................................... 13 

4 Die Nutzerinnovationsworkshops im Rahmen von InnoSmart ........................................... 18 

4.1 Genereller Ablauf der Workshopserie ........................................................................................ 18 

4.2 Überblick über die Workshopserien ........................................................................................... 19 

4.3 MVV: Smart Home und Energiespeicherung – Ideenbewertung und -entwicklung ................... 21 

4.3.1 Workshop 1: Smart Home und „Energiebutler®“ ........................................................ 22 

4.3.2 Workshop 2: Anforderungen an Energiespeicherung ................................................ 23 

4.3.3 Reflexion ..................................................................................................................... 24 

4.4 EnBW: Stromspeicher – von der Idee zum Geschäftsmodell .................................................... 25 

4.4.1 Workshop 1: Ideen rund um das Thema Speicherung ............................................... 26 

4.4.2 Workshop 2: Bewertung der EnergyBASE ................................................................. 26 

4.4.3 Reflexion ..................................................................................................................... 28 

4.5 Entega: Elektromobilität – Verzahnung von Workshops und Testphase ................................... 28 

4.5.1 Workshopserie: netzdienliches Ladeverhalten von Elektroautos ............................... 29 

4.5.2 Reflexion ..................................................................................................................... 30 

5 Übergreifende Methodenreflexion .......................................................................................... 32 

6 Literaturverzeichnis ................................................................................................................. 36 

 

 



 
4     | Mohaupt, Franziska, Hoffmann, Esther, Schnabel, Frieder 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Integrations- und Interaktionsgrad verschiedener Formen der 

Konsumentenintegration ......................................................................................... 8 

Abbildung 2: Ziele und Ergebnisse der Unternehmensworkshops (eigene Darstellung) ......... 18 

Abbildung 3: Beispiel: Entega: Einbettung der Nutzerinnovationsworkshops in 

Innovationsaktivitäten des Unter-nehmens .......................................................... 30 

Abbildung 4: Reflexion des InnoSmart Teams zur ersten WS-Serie ........................................ 31 

 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Methodensetting entlang der Phasen eines Innovationsprozesses (eigene 

Darstellung) ........................................................................................................... 12 

Tabelle 2: Überblick über die Nutzerinnovationsworkshops in den drei 

Energieversorgungsunternehmen (eigene Darstellung) ....................................... 20 

 

 

file://///ioew.local/ff1/06%20StuMis_PraktikantInnen/StuMis/Melanie/Arbeitsaufträge/Projekte/InnoSmart/Berichte/Arbeitsbericht%20NutzerinnovationsWorkshops_6.1.2017_mj.docx%23_Toc472582790
file://///ioew.local/ff1/06%20StuMis_PraktikantInnen/StuMis/Melanie/Arbeitsaufträge/Projekte/InnoSmart/Berichte/Arbeitsbericht%20NutzerinnovationsWorkshops_6.1.2017_mj.docx%23_Toc472582791
file://///ioew.local/ff1/06%20StuMis_PraktikantInnen/StuMis/Melanie/Arbeitsaufträge/Projekte/InnoSmart/Berichte/Arbeitsbericht%20NutzerinnovationsWorkshops_6.1.2017_mj.docx%23_Toc472582791
file://///ioew.local/ff1/06%20StuMis_PraktikantInnen/StuMis/Melanie/Arbeitsaufträge/Projekte/InnoSmart/Berichte/Arbeitsbericht%20NutzerinnovationsWorkshops_6.1.2017_mj.docx%23_Toc472582792


 
Das Potenzial von Nutzerinnovationsworkshops für Innovationen im SmartGrid    |     5 



 
6     | Mohaupt, Franziska, Hoffmann, Esther, Schnabel, Frieder 

1 Einleitung 

Angesichts des sich wandelnden Energiesystems stehen Energieversorgungsunternehmen (EVU) 

vor der Herausforderung, ihre Rolle als Energiedienstleister neu zu definieren und sich mit neuen 

Geschäftsmodellen auf dem Markt zu positionieren. Eine besondere Herausforderung ergibt sich 

daraus, dass sich Innovationsprozesse im Smart Grid Bereich nicht nur auf singuläre Produkte 

bzw. Dienstleistungen beziehen, sondern darüber hinaus immer auch auf deren Integration in das 

Gesamtsystem. Neben den Netzinfrastrukturen umfassen diese integrierten Lösungen Energieer-

zeugungsanlagen und Speicher, Steuerungseinheiten und gesteuerte Endgeräte und andere Ener-

gieverbraucher. Die erfolgreiche Entwicklung, Vermarktung und der erfolgreiche Betrieb integrierter 

Lösungen verlangt vielfältige Kompetenzen, die ein klassisches Energieversorgungsunternehmen 

– zumindest bisher – nicht alleine abdecken kann. Hieraus ergibt sich ein besonders hoher Bedarf 

an Austausch und Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren mit ihren jeweils unter-

schiedlichen Interessenlagen. 

Energieversorgungsunternehmen (EVU) sind im Zuge der Energiewende unter erheblichen Druck 

geraten, ihre Geschäftsmodelle und Kundenbeziehungen neu zu gestalten. Dies hängt einerseits 

mit dem raschen Zuwachs erneuerbarer Energietechnologien zusammen. Dezentrale Wind- oder 

Photovoltaikanlagen (PV) lösen zunehmend die herkömmlichen zentralen Atom- und Kohlekraft-

werke ab. Für viele Haushalte bietet sich damit die Chance, vom reinen Verbraucher zum soge-

nannten Prosumer zu werden, der einen Teil seines Strombedarfs selbst erzeugt. Andererseits än-

dern sich die Strommärkte durch den Trend zur Digitalisierung des Energiesystems, der maßgeb-

lich vom Zubau dezentraler Kraftwerke getrieben wird. Da elektrische Energie im Netz nicht gespei-

chert werden kann, muss in jeder Sekunde genau so viel Energie eingespeist werden wie tatsäch-

lich benötigt wird. Diese permanente Ausbalancierung von Erzeugung und Verbrauch (Last) ist in 

einem System mit einer Vielfalt kleiner Kraftwerke erheblich schwieriger als in einem System mit 

einer überschaubaren Anzahl zentraler Anlagen. Die Lösung für dieses Problem ist die Transfor-

mation der Energieversorgung zu einem intelligenten Stromnetz (Smart Grid) durch die umfas-

sende Nutzung daten- und kommunikationstechnischer Komponenten zur Vernetzung, Steuerung 

und Überwachung von Stromerzeugung, -verteilung und -verbrauch. Mit den beiden Trends zur 

Dezentralisierung und Digitalisierung sind erhebliche Potenziale für neue Produkte und Dienstleis-

tungen verbunden, z.B. flexible Stromtarife, Smart Home Lösungen oder Energiemanagement für 

Prosumer-Haushalte. Zugleich werfen sie neue gesellschaftliche Probleme des Datenschutzes, der 

Verteilungsgerechtigkeit oder der individuellen Handlungsautonomie auf, die in der technisch ge-

prägten Smart Grid Diskussion noch wenig zu hören sind. 

Die Implementierung von Smart Grids ist ein multidimensionaler Prozess, in den alle beteiligten 

Akteure des zukünftigen Energiesystems einbezogen werden müssen. Für den Bereich Privathaus-

halte nehmen Nutzer/innen, die sich nicht nur als Konsument/innen, sondern auch als Produ-

zent/innen zu Protagonisten des Smart Grid Systems entwickeln, entsprechend einen zentralen 

Stellenwert ein.  
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2 Partizipation in unternehmerischen 
Innovationsprozessen 

Unternehmen wenden beträchtliche Anstrengungen auf, um Einblicke in die Wünsche und Anforde-

rungen von Kundinnen und Kunden zu erhalten. Dabei folgen sie dem Gedanken, dass mit diesem 

Wissen die Gestaltung und Vermarktung neuer Produkte und Dienstleistungen erheblich berechen-

barer wird. Die an den Vorlieben oder Kaufpräferenzen ihrer potenziellen Kundinnen und Kunden 

interessierten Unternehmen treten dabei üblicherweise nicht selbst mit den Kundinnen und Kunden 

in Kontakt, sondern greifen auf die Dienste von Marktforschungsunternehmen zurück. Die von die-

sen eingesetzten Methoden kommen hauptsächlich aus dem Bereich der empirischen Sozialfor-

schung und umfassen etwa Einzelinterviews, Gruppendiskussionen oder Telefonumfragen. So un-

terschiedlich diese Methoden im Einzelnen sind (z.B. hinsichtlich Repräsentativität oder Befra-

gungsdauer), gemeinsam ist ihnen die Behandlung der Teilnehmenden als „Probanden“ oder 

„Fälle“ und damit als Beobachtungsobjekte. Auf diese Weise werden zwar unter präzise kontrollier-

baren Bedingungen methodisch abgesicherte Forschungsergebnisse produziert. Indem Unterneh-

men so an Informationen über Kundinnen und Kunden gelangen, verzichten sie jedoch darauf, das 

Wissen von Nutzer/innen zu einer Kreativitätsquelle des Innovationsprozesses zu machen. 

Seit einiger Zeit sind jedoch Öffnungen des Innovationsprozesses zu beobachten: Zum einen ist 

ein Trend hin zu Innovationen zu beobachten, die stark durch Nutzer/innen geprägt sind, etwa bei 

Sport- und Hobbyprodukten, aber auch im Bereich der Energiewende, wo viele Produkte durch pri-

vate „Bastler/innen“ (weiter-)entwickelt wurden (Ornetzeder & Rohracher 2004). Zum anderen gibt 

es einen Trend hin zu sogenannten „open innovation“ Prozessen, bei denen unternehmensfremde 

Personen wie z.B. Zulieferer und Kundinnen und Kunden am Innovationsprozess beteiligt werden 

(Chesbrough 2003; Chesbrough 2006; Rodriguez Torres et al. 2015; Beck und Kropp 2012). Die 

Integration externen (Nutzer-)Wissens in Unternehmensinnovationen hat besondere Relevanz bei 

der Entwicklung von Produkt-Dienstleistungsinnovationen, die auch auf verändertes Verhalten von 

Nutzer/innen abzielen (Liedtke et al. 2015). Die im Rahmen von InnoSmart diskutierten Ideen zäh-

len hierzu. 

Zusätzlich steigt der gesellschaftliche Erwartungsdruck, dass Unternehmen ihre Produkte nachhal-

tiger entwickeln und dabei gesellschaftliche und ökologische Anforderungen berücksichtigen. Allen 

Integrationsprozessen ist gemeinsam, dass Kundinnen und Kunden „an der innerbetrieblichen 

Wertschöpfungskette mitwirken“ und nicht mehr nur als Empfänger von Produkten und Dienstleis-

tungen wahrgenommen werden (Bretschneider et al. 2009:1). 

 

2.1 Das Spektrum der Nutzerintegration  

Für die Nutzerintegration in Innovationsprozesse steht ein vielfältiges Methodenspektrum zur Ver-

fügung. Die Methoden der Nutzerintegration weisen dabei ganz unterschiedliche Niveaus der Ein-

bindung der Nutzer/innen in die Produktentwicklung auf: Die Spannbreite reicht von reinen Feedba-

ckinstrumenten mit einem geringen Integrationsgrad der Nutzer/innen bis hin zu Innovations-

workshops und Toolkits mit einem sehr hohen Integrationsniveau. Dazwischen befinden sich Me-

thoden der Fokusgruppen oder Ideenwettbewerbe (Arnold 2011, S. 42). 
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Abbildung 1 verdeutlicht, dass Nutzer/innenintegration ein hohes Maß an Interaktion zwischen Un-

ternehmen und Nutzer/innen erfordert. Die geht einher mit einem größeren Aufwand für das Unter-

nehmen. Diese Tatsache verwundert nicht, jedoch muss aus betriebswirtschaftlicher Perspektive 

stets abgewogen werden, welcher Integrationsgrad benötigt wird. Neben der Festlegung inhaltli-

cher und praktischer Aspekte (Thema, Auswahl der Teilnehmenden, Zeitrahmen, etc.) verlangt 

jede partizipative Produktentwicklung diese Grundsatzentscheidung über den Grad der Einbindung 

von Nutzer/innen und ihre Rolle in den verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses (Hoff-

mann 2012). 

 

Grad der Einbindung 

Der Grad der Einbindung von Nutzer/innen lässt sich in drei Intensitätsstufen einteilen: 

Beforschung und Befragung: Nutzer/innen sind im wesentlichen Objekte von (Markt-)Forschung 

und Beobachtung. Sie haben eine passive Rolle und keine Möglichkeit der Prozessbeeinflussung. 

Konsultation: Es finden Diskussionen zwischen Nutzer/innen und dem Unternehmen statt. Die 

Nutzer/innen können ihre eigenen Ideen einbringen und erhalten Feedback vom Unternehmen. Da-

von abgesehen werden sie nicht in die Entscheidungsfindung involviert, die ausschließlich vom Un-

ternehmen verantwortet wird. Im Falle einer gemeinsamen Bewertung von Produktideen können 

Nutzer/innen zwar die Bewertungskriterien mitentwickeln und eine Bewertung vornehmen, die Aus-

wahl von Ideen wird jedoch vom Unternehmen vorgenommen. 

 

Abbildung 1: Integrations- und Interaktionsgrad verschiedener Formen der Konsumen-

tenintegration  

Quelle: Pobisch et al. 2007, S. 11 
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Mitentscheidung: Über den Austausch mit dem Unternehmen hinaus werden Nutzer/innen am 

Entscheidungsfindungsprozess beteiligt. Die Partizipation umfasst Verhandlungen sowie die ge-

meinsame Entwicklung von Entscheidungen. 

Bei vielen praktischen Anwendungen jenseits der klassischen Befragungsmethoden fällt es teil-

weise schwer, den Grad der Einbindung klar zu definieren. Dieser variiert je nach Methodenmix 

zwischen Befragung und Konsultation. In begrenztem Rahmen können Nutzer/innen auch mitent-

scheiden (Hoffmann 2012). 

 

Phasenspezifische Nutzerrolle 

Zumindest analytisch kann der Innovationsprozess in verschiedene Phasen gegliedert werden, die 

von der Strategieentwicklung bis zur Markteinführung durch je verschiedene Inhalte, Akteure oder 

Bedingungen gekennzeichnet sind. Auch die Rolle der am Innovationsprozess beteiligten Nut-

zer/innen ändert sich von Phase zu Phase. Legt man das nachfolgende Phasenmodell zugrunde, 

lassen sich folgende Aussagen zur Nutzerrolle im Innovationsprozess treffen (Hoffmann 2012): 

 Strategieentwicklung: Diese Phase dient der Definition der mittelfristigen Produktstrate-

gie des Unternehmens. Nutzer/innen bringen in dieser Phase vor allem ihre Wertvorstel-

lungen und Einstellungen ein und das Unternehmen kann hieraus Hinweise auf Wertever-

änderungen und Trends ableiten. 

 Ideenentwicklung: In dieser Phase sind Nutzer/innen vor allem eine Quelle von Ideen, die 

aus ihren Bedürfnissen, Problemwahrnehmungen oder Anwendungserfahrungen resultie-

ren. 

 Auswahl und Spezifikation von Ideen: Diese Phase zielt darauf ab, die entwickelten 

Ideen anzureichern und zu konkretisieren und sie so mit Blick auf eine Realisierung weiter 

auszuarbeiten. Für diese Aufgabe können die Bedürfnisse, Ideen, Anwendungserfahrun-

gen und technischen Kenntnisse von Nutzer/innen wertvolle Beiträge liefern. 

 Realisierung: Im Zentrum steht hier die konkrete Produktentwicklung bis zur Markteinfüh-

rung. Aus Sicht der Nutzerintegration stehen dabei vor allem das Anwendungs- und techni-

sche Wissen von Konsument/innen im Fokus. Zudem können Nutzer/innen durch Tests 

von Prototypen und Produkten Beiträge leisten. 

 

2.2 Vorteile der partizipativen 
Produktentwicklung 

Vor diesem Hintergrund wurden von Wissenschaftsdisziplinen wie der Innovationsforschung, der 

Organisationsforschung oder der sozialwissenschaftlichen Technikforschung die Vorteile einer In-

tegration von Nutzer/innen in die Produktentwicklung herausgearbeitet (Heiskanen et al. 2004; von 

Hippel 2005). Unternehmen können durch die Einbindung von Nutzer/innen in den Innovationspro-

zess vielfach profitieren, insbesondere durch die frühzeitige Bewertung der Marktfähigkeit von In-

novationsideen, eine beschleunigte und kostensparende Markteinführung durch Vermeidung nach-

träglicher Anpassungen an Kundenwünsche sowie eine verbesserte Kundenorientierung und -bin-

dung. 
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Die Nutzung des kreativen Potenzials der Nutzer/innen zahlt sich aber nicht nur für die Unterneh-

men aus, sondern damit sind auch Vorteile für die Nutzer/innen selbst verbunden. Hierzu zählen 

vor allem nutzerfreundlicher gestaltete Produkte und Dienstleistungen sowie die Förderung der 

Selbstkompetenz (Empowerment) von Nutzer/innen durch erhöhtes Produktwissen oder bewuss-

tere Kaufentscheidungen (Arnold et al. 2007). In diesem Zusammenhang sprechen Innovationsfor-

scher/innen von der „Demokratisierung von Innovationen“ und erwarten durch so gestaltete Innova-

tionsprozesse eine Zunahme an gesellschaftlicher Wohlfahrt (von Hippel 2005) und sozialer Ge-

rechtigkeit. Bei der Auswahl von Nutzer/innen sollte auf eine faire und repräsentative Verteilung 

unterschiedlicher Nutzergruppen geachtet werden, durch die insbesondere die Beteiligung benach-

teiligter Nutzergruppen sichergestellt wird (Weller 1999). 

In partizipativen Innovationsprozessen findet durch die Zusammenführung unterschiedlicher Erfah-

rungen ein gemeinsames Lernen von Unternehmen und Nutzer/innen statt. Dies ist insbesondere 

für das Ziel, ökologische Aspekte in der Produktentwicklung zu berücksichtigen, von zentraler Be-

deutung und trägt dem Umstand Rechnung, dass beide Akteursgruppen eine gemeinsame Verant-

wortung für nachhaltige Produktions- und Konsummuster haben (Hoffmann 2012; Hoffmann & 

Konrad 2007). Die Vorteile der partizipativen Produktentwicklung für die Verbreitung von Nachhal-

tigkeitsinnovationen liegen zum einen darin, Einsichten in notwendige Veränderungen des Nut-

zerverhaltens zu erzeugen. Denn die Akzeptanz von neuen Anwendungsformen ist ein Schlüssel-

faktor für die Integration ökologischer Produkte und Dienstleistungen in alltägliche Handlungsrouti-

nen, z.B. wenn Nutzer/innen von Elektroautos die Ladezyklen bei ihrer Streckenplanung beachten 

müssen. Zum anderen kann das konkrete Anwendungswissen der Nutzer/innen wertvolle Beiträge 

dazu leisten, Produkte ökologischer zu gestalten. Nutzer/innen können so ökologische Aspekte der 

Nutzungsphase einbringen. Diese Phase ist für die Entwickler/innen häufig eine Black Box, für die 

sie lediglich Annahmen über das Nutzerverhalten und damit verbundene ökologische Auswirkun-

gen treffen. Schrader & Belz (2011a, S. 333) betonen, dass eine Nutzerintegration durch Work-

shops die Entwicklung von nachhaltigkeitsbezogenen Innovationen unterstützen kann, da die Moti-

vation der Teilnehmenden über eine Identifikation mit dem Produkt gesteigert wird. 

 

3 Nutzerinnovationsworkshops im 
Anwendungsfeld Energieversorgung 

Die bisherigen Entwicklungsaktivitäten im Smart Grid Bereich sind stark technikgetrieben. Nutzer-

bedarfe und Wertvorstellungen werden nur ansatzweise bei der Produktentwicklung berücksichtigt, 

obwohl die Akzeptanz durch Nutzer/innen und die nutzerfreundliche Gestaltung wesentliche Bedin-

gungen für den Erfolg der technischen Anwendungen sind. Die aktuell stattfindenden Transformati-

onsprozesse machen auch vor den privaten Haushalten nicht Halt: der „klassische Stromkunde“ 

entwickelt sich zu einem wichtigen Akteur im Strommarkt der Zukunft. Er bezieht nicht mehr nur 

Energie, sondern ist Stromproduzent, stellt Energiespeicher zur Verfügung und handelt vielleicht 

sogar selbst auf dem Strommarkt. Im Rahmen von InnoSmart wurde ein Prozess durchlaufen, bei 

dem drei Energieversorgungsunternehmen gemeinsam mit ausgewählten Nutzer/innen bzw. Pro-

sumenten an konkreten Entwicklungsprojekten gearbeitet haben. Im Gegensatz zur Markt- und Ak-

zeptanzforschung, die an der nachträglichen Bewertung von Neuerungen ansetzt, weist InnoSmart 

den Nutzer/innen eine aktive Rolle als „Ko-Konstrukteure“ der Ausgestaltung von Systemen und 

Dienstleistungen zu. 
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Dahinter steht der Gedanke, dass gerade Innovationen mit einem hohen Einfluss auf das Verbrau-

cherverhalten von einer intensiven Kommunikation zwischen Unternehmen und Nutzern profitieren. 

Zum Bespiel können unseres Erachtens im direkten Austausch zwischen Verbrauchern und Unter-

nehmen die fördernden und hemmenden Diffusionsfaktoren besser identifiziert werden, als dies 

durch standardisierte Befragungen möglich wäre.  

Innovationsworkshops haben das Ziel, dass Unternehmen und Nutzer/innen gemeinsam Ideen ent-

wickeln und damit einen Wissensaustausch ermöglichen (Arnold 2011, S. 45). Solche Workshops 

ermöglichen ein hohes Maß an Integration in den Innovationsprozess und beteiligen Nutzer entwe-

der in Form von Konsultation oder Mitentscheidung. Anders als bei Marktforschungsinstrumenten 

wie Beobachtung und Befragung nehmen die Nutzer/innen hierbei eine Rolle als aktiver oder bera-

tender Partner bei der Entwicklung von Lösungen ein. Nutzer/innen werden vergleichsweise früh in 

den Innovationsprozess eingebunden (Arnold 2011, S. 41). Das gemeinsame Arbeiten von Unter-

nehmensvertreter/innen und Konsument/innen an Problemlösungen kann eine konstruktive Grup-

pendynamik befördern (Pobisch et al. 2007, S. 11), die gegenseitige Lernprozesse anstößt und die 

Entwicklung innovativer Ideen begünstigt. Über eine Steuerung des Innovationsprozesses durch 

eine Moderation kann in den Workshops gezielt auf eine konkrete Produktentwicklung hingearbei-

tet werden (ebd., S. 45).  

Im Folgenden wird die Methode der Nutzerinnovationsworkshops vorgestellt und die wichtigsten 

Planungs- und Vorbereitungsschritte beschrieben, die für die Planung und Durchführung von Work-

shops zur Innovationsentwicklung im Kontext von Energiewende und Digitalisierung zu berücksich-

tigen sind.  

 

3.1 Phasen des Innovationsprozesses 

Die Zielsetzung und methodische Gestaltung von Innovationsworkshops hängt stark davon ab, in 

welcher Phase des Innovationsprozesses sich das Unternehmen befindet.  

Mit der Durchführung von Nutzerinnovationsworkshops im Rahmen des Forschungsprojektes Inno-

Smart wurden zwei übergreifende Ziele verfolgt: In der gemeinsamen Arbeit von Energieversorgern 

und ihren Kundinnen und Kunden sollten innovative Ideen rund um Smart Grids generiert, bewertet 

oder erprobt und in diesem Zusammenhang die Methode der Nutzerinnovationsworkshops auf die-

ses Themenfeld Smart Grids und Dienstleistungsinnovationen übertragen und weiterentwickelt 

werden. Während der Durchführung der Workshops im Rahmen von InnoSmart befanden sich die 

drei InnoSmart-Praxispartner in unterschiedlichen Phasen des Innovationsprozesses und verfolg-

ten mit der Nutzerintegration unterschiedliche Ziele.  

Im Folgenden soll ein Überblick über Kernaspekte der Workshopkonzeption in verschiedenen Inno-

vationsphasen gegeben werden (vgl. Tabelle 1). Die vorgestellten Phasen orientieren sich am Vor-

gehen der Innocope-Methode (GELENA 2007). 

Ideengenerierung und -auswahl 

Ziel ist es, in einem ersten Schritt Innovationsideen in einem kreativen Dialogprozess zwischen den 

Nutzer/innen und Unternehmensvertreter/innen zu entwickeln und darauf aufbauend erfolgverspre-

chende Ideen auszuwählen. Die Auswahl kann anhand vorgegebener oder im Workshop entwickel-

ter Bewertungskriterien erfolgen (GELENA 2007, S. 28).  
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Tabelle 1: Methodensetting entlang der Phasen eines Innovationsprozesses 

(eigene Darstellung) 

 
Ideengenerierung und -auswahl Ideenausarbeitung und -weiterent-

wicklung 

Ideenbewertung und Vermarktung 

Ziele 

Generierung von Ideen in einem kreati-

ven Dialogprozess zwischen Nutzer/in-

nen und Unternehmensvertreter/innen 

Auswahl von Innovationsideen für die 

weitere Ausarbeitung 

Nutzungserfahrungen reflektieren 

Nutzeranforderungen, Hemmnisse und 

Informationsbedarf der Nutzer/innen 

identifizieren 

Weiterentwicklungsbedarf identifizieren 

Bewertung von Prototypen 

ggf. Erarbeitung eines Vermarktungskon-

zepts 

Nutzer/in-

nen 

Anforderungen: Kreativität; großes Inte-

resse an Thematik, evtl. technisches Wis-

sen, thematische Vorkenntnisse 

Lead-User (Lösungen näher am tech-

nisch machbaren) oder normale Nut-

zer/innen (evtl. „visionärere“ Lösungen) 

Anforderungen: Kreativität, analytisches 

Denken; thematische Vorkenntnis 

insb. Lead-User  

Anforderungen: analytisches Denken 

normale Nutzer/innen 

Rolle des 

Unterneh-

mens 

beobachtend/begleitend beratend, aktive Mitarbeit Vorstellung Produkt/Prototyp 

beratend, aktive Mitarbeit 

Methoden 

Ideengenerierung: v.a. Kleingruppenar-

beit mit Assoziations- und Kreativitäts-

techniken (Brainstorming, Metaplan, 

Mindmapping) 

Ideenbündelung und -auswahl: Zusam-

menfassen und Clustern, Bewertungsme-

thoden 

Weiterentwicklung: Assoziations- und 

Kreativitätstechniken, z.B. Storytelling, 

Mindmapping 

Aufnahme der Produktanforderungen: 

Kleingruppenarbeit, z.B. Mindmap, Meta-

plancluster 

Konkretisierung: Kleingruppenarbeit (Nut-

zer/innen mit Unternehmensvertreter/in-

nen) 

Produktbewertung: Kleingruppenarbeit, 

kreative Bewertungsmethoden (z.B. 6-

Hut-Denken) 

Vermarktungskonzept: Groß- oder Klein-

gruppenarbeit, Kreativitätstechniken (z.B. 

Abstraktionsmethode, Brainstorming, 

Brainwriting) 
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Ideenausarbeitung und -weiterentwicklung 

Diese Phase zielt auf die Weiterentwicklung und Ausarbeitung von Innovationsideen. Hierfür wer-

den konkrete Anforderungen der Nutzer/innen an das Produkt (in verschiedenen Nutzungsberei-

chen) formuliert und darauf aufbauend realisierbare Produktideen entwickelt. Insbesondere im letz-

ten Schritt ist eine starke Einbindung der Unternehmensvertreter/innen notwendig, um die Wün-

sche der Nutzer/innen vor dem Hintergrund der technischen Möglichkeiten und Bedingungen zu 

prüfen (Forschungsgruppe GELENA 2007, S. 35f.). 

Ideenbewertung und Vermarktung 

Liegen bereits konkrete Produktideen oder Prototypen vor, können diese von den Nutzer/innen ab-

schließend bewertet werden. Falls realisierbar, wäre auch eine vorgelagerte Testphase hilfreich, 

während die Nutzer/innen den Prototyp im Alltag erproben können. Darüber hinaus können in die-

ser Phase Ideen zur Vermarktung und zum Vertrieb des Produkts gesammelt werden (Forschungs-

gruppe GELENA 2007, S. 39ff.). 

 

3.2 Anforderungen an die Planung von  
Nutzerinnovationsworkshops für Smart Grid 
Innovationen 

Ausgehend von der übergreifenden Zielsetzung – die Übertragung der Methode „Nutzerinnovati-

onsworkshop“ auf das Themenfeld Smart Grids – gibt es einige generelle Aspekte, die bei der Pla-

nung zu berücksichtigen sind:  

 Klärung der Ziele der Nutzerintegration 

 Operationalisierung des Innovationsproblems 

 Die Rolle des Unternehmens 

 Einbezogene Nutzer/innen: Lead-User vs. Non-Lead-User 

 Erfassung realistischer Nutzeranforderungen 

 Kommunikation zwischen Nutzer/innen und Unternehmensvertreter/innen 

Klärung der Ziele der Nutzerintegration 

Da die Workshops im Rahmen des Forschungsvorhabens durchgeführt wurden, gibt es neben den 

Interessen der Unternehmen auch das übergreifende Forschungsinteresse, weshalb zwischen Pro-

jektteam und Partnerunternehmen die grundlegenden Zielsetzungen der Workshops geklärt wur-

den. Diese hingen zum einen davon ab, in welcher Phase des Innovationsprozesses sich das Un-

ternehmen befand – dies ist entscheidend für den Grad der Einbindung von Nutzer/innen. Zum an-

deren sollten in den Workshops auch nachhaltigkeitsbezogene Zielstellungen bearbeitet werden. 

Fragestellungen waren: Wie können Smart Grid Komponenten partizipativ entwickelt und dabei 

technologische Entwicklungen auf die Gewohnheiten und Anforderungen von Nutzer/innen abge-
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stimmt werden? Wie lassen sich nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen in den Innovationspro-

zess integrieren und konkretisieren? Wie lassen sich übertragbare methodische Erkenntnisse für 

die Einbeziehung von Nutzer/innen in Innovationsprozesse generieren?  

Im Vorfeld der Workshops sollten die unterschiedlichen Zielsetzungen reflektiert und geklärt wer-

den, wie die Ziele in den verschiedenen Workshops umgesetzt werden sollten. 

Operationalisierung des Innovationsproblems  

Als ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Nutzerintegration wird in der Literatur die Begrenzung 

und Definition des Innovationsproblems genannt. Damit ist auch gemeint, dass die Komplexität des 

Innovationsgegenstandes soweit reduziert werden muss, dass die Teilnehmenden eines Work-

shops das Problem gut erfassen können. Ein niedriger Komplexitätsgrad begünstigt entsprechend 

den Erfolg der Nutzerintegration, da ein weitreichendes thematisches Verständnis durch die Nut-

zer/innen Voraussetzung für deren Befähigung ist, zur Weiterentwicklung des Produkts beizutragen 

(Ornetzeder & Rohracher 2006). Dies stellte die Nutzerintegration im Rahmen von InnoSmart vor 

besondere Herausforderungen. Ein umfassendes Verständnis der Funktionsweise und Entwick-

lungspotenziale vernetzter Energieversorgung setzt ein Maß an Fachwissen voraus, das „normale 

Energienutzer“ in der Regel nicht aufbringen können. Ein konstruktiver Dialog zwischen Unterneh-

mensvertreter/innen und Nutzer/innen könnte durch eine zu große fachliche Diskrepanz erschwert 

werden. Um dennoch eine erfolgreiche Integration der Nutzer/innen in den Innovationsprozess zu 

ermöglichen, sind mehrere Optionen denkbar: 

 Grundsätzlich sollten Frage- und Aufgabenstellungen so gewählt werden, dass sie für 

die Teilnehmenden alltagsrelevant und leicht verständlich sind. Hier kann gegebenen-

falls mit Analogietechniken gearbeitet werden, damit Anforderungen aus bekannten Ge-

bieten auf neue Herausforderungen übertragen werden. 

 Die Innovationsworkshops sollten sich auf klar begrenzte Aspekte einer Innovation be-

schränken, die für die Nutzer/innen praxisnah und allgemeinverständlich aufbereitet 

werden. 

 Gegebenenfalls können auch Nutzer/innen in die Workshops einbezogen werden, die 

über inhaltliche Vorkenntnisse verfügen (siehe Abschnitt „Lead-User“). 

Die Rolle des Unternehmens 

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Nutzerintegration ist die Bereitschaft und Motiva-

tion des Unternehmens zur offenen Gestaltung des Innovationsprozesses. Grundsätzliche Vorbe-

halte gegenüber externen Ideen (‚not-invented-here‘ syndrome) verhindern die Akzeptanz und Um-

setzungschancen der Innovationen im Unternehmen (Hoffmann 2012, S. 44). In den Workshops 

sollten die Unternehmensvertreter/innen den Teilnehmenden eine faire und wertschätzende Dis-

kussion ermöglichen und die Nutzer/innen als relevante Partner betrachten, die einen wesentlichen 

Beitrag zur Diskussion leisten können (Hoffmann 2012, S. 59). Weiterhin sollten alle für den Inno-

vationsprozess relevanten Abteilungen (insbesondere Forschung & Entwicklung, Marketing) in die 

Workshops eingebunden werden, damit Ideen von Nutzer/innen aus möglichst verschiedenen Un-

ternehmensperspektiven betrachtet werden. Eine personelle Konstanz über den gesamten Prozess 

der Nutzerintegration erleichtert Vertrauensbildung und Abläufe. 

In den Innovationsworkshops kann das Unternehmen unterschiedliche Rollen einnehmen, die je-

weils transparent gemacht werden sollten. Eine rein beobachtende und begleitende Teilnahme bie-
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tet sich in der Phase der Ideengenerierung an. In dieser Phase steht die Kreativität der Nutzer/in-

nen im Vordergrund. Eine beratende Rolle kommt den Unternehmensvertreter/innen bei der Kon-

kretisierung und Weiterentwicklung der Innovationsideen zu. Das fachliche Knowhow des Unter-

nehmens wird in dieser Phase korrigierend, unterstützend oder ergänzend eingebracht, wenn es 

darum geht, Ideen einen realisierbaren Rahmen zu schaffen. Aktiv teilnehmen sollten die Unter-

nehmensvertreter/innen bei der Bewertung von Produktideen und der Entwicklung von Vermark-

tungsstrategien (GELENA 2007, S. 21). 

Einbezogene Nutzer/innen: Lead-User vs. Non-Lead-User 

Eine zentrale Frage der Nutzerintegration ist, was für Nutzer/innen in Innovationsprozesse einge-

bunden werden sollen. Hierfür steht eine Bandbreite von Partizipationsverfahren zur Verfügung. 

Von diesen ist die Lead-User-Methode am weitesten verbreitet, mit der die Ideen und der Weitblick 

von Pioniernutzer/innen zur Entwicklung neuer Massenmärkte genutzt werden (Herstatt & von Hip-

pel 1992). Auch wurde eine Reihe von Ansätzen entwickelt, die explizit auf die Integration der Nut-

zerperspektive in die nachhaltigkeitsorientierte Technikentwicklung abzielen, wie z.B. Consumer 

Constructive Technology Assessement (Rohracher & Ornetzeder 2002) oder die INNOCOPE-Me-

thode (GELENA 2007). 

Die Nutzereinbindung in Innovationsworkshops basiert häufig auf dem von Eric von Hippel (1986) 

entwickelten Modell der Lead-User. Mit diesem Begriff werden die Nutzer/innen bezeichnet, die 

allgemeine Bedürfnisse vorzeitig repräsentieren und somit trendführend im Innovationsbereich 

sind: „Lead users are users whose present strong needs will become general in a marketplace 

months or years in the future“ (von Hippel 1986, S. 792). Eine weitere zentrale Eigenschaft ist die 

bereits vorhandene Nutzererfahrung (von Hippel 1986, S. 792; Skiba & Herstatt 2008, S. 5). Diese 

Vorerfahrung ist Grundlage für Problembewusstsein und das Potenzial, eigene Erfahrungen kreativ 

in neue Produktkonzepte und -designs einzubringen. Lead-User weisen zudem oft eine überdurch-

schnittliche Motivation auf (Schrader & Belz 2011b) und haben daher in der Regel eine hohe  Be-

reitschaft zur Teilnahme an Innovationsprojekten (Ramakrishnan & Requardt 2011, S. 69). Für die 

Identifikation von Lead-Usern können die Kriterien Unzufriedenheit und Trendführerschaft, Mei-

nungsführerschaft und Involvement, sowie Objekt- und Verwendungswissen verwendet werden 

(ebd. S. 70). Für die Identifikation von Lead-Usern gibt es verschiedene Verfahren, darunter das 

Screening, bei dem mittels Fragebogen Personen mit den vorausgesetzten Eigenschaften heraus-

gefiltert werden (ebd., S. 71). 

Der Einsatz von Lead-Usern wird insbesondere für technologisch anspruchsvolle Innovationen 

empfohlen, da „normalen“ Nutzer/innen hier das Wissen und die Erfahrung fehlt, um die benötigten 

Informationen für die Unternehmen bereit zu stellen. Empirische Studien, die die Unterschiede zwi-

schen Lead-Usern und Non-Lead-Usern untersucht haben, bestätigen weitestgehend die Vorteile 

des Lead-User Modells. Im Forschungsprojekt „Förderung Nachhaltigen Konsums durch Nutzerin-

tegration in Nachhaltigkeitsinnnovationen“ wurden die teilnehmenden Nutzer/innen mittels Frage-

bogen ausgewählt und für die Durchführung eines Innovationsworkshops in zwei Gruppen mit 

Lead-Usern bzw. Non-Lead-Usern aufgeteilt. Aufgrund ihrer höheren Fachkompetenz und Motiva-

tion hat die Gruppe der Lead-User Produktkonzepte weiter ausgearbeitet als die andere Gruppe 

(Schrader & Belz 2011a, S. 336). Zudem erwiesen sich die Lead-User im Prozess als zuverlässiger 

und konstanter (ebd. S. 338).  

Ob Lead-User auch im Bereich der Ideengenerierung die stärkeren Impulse setzen, ist dagegen 

umstritten. Generell gilt eine gemeinsame Informationsbasis als wichtige Voraussetzung für eine 

Beteiligung an Entscheidungsprozessen, was den Lead-User-Ansatz stärkt. Schrader & Belz 

(2011b) schätzen jedoch Lead-User im Vergleich zu Non-Lead-Usern als kreativer ein und auch 
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Katzeff et al. (2012) merken an, dass ein begrenztes Vorwissen über das technisch Mögliche die 

Vorstellungskraft der Nutzer/innen einschränken kann. Magnusson (2009, S. 589) sieht dagegen in 

der Ideenphase für technologisch basierte Dienstleistungsinnovationen ein hohes Potenzial bei 

„normalen“ Nutzer/innen. Gerade das begrenzte Wissen über technische Restriktionen führe dazu, 

dass die Nutzer/innen kreativer seien und radikaleren Ideen entwerfen würden (Magnusson 2009, 

S. 589). Als Inspirationsquelle für den Innovationsprozess könnten normale Nutzer/innen daher 

durchaus dienlich sein. Fertige Lösungen, die kurz- oder mittelfristig umsetzbar sind, können aller-

dings nicht erwartet werden.  

Bei der Erprobung und Evaluierung bereits entwickelter Prototypen kann die Beteiligung normaler 

Nutzer/innen hilfreich sein (Fichter 2005, S. 30). Ob eine Innovation in den jeweils avisierten Ziel-

markt funktioniert, kann am besten durch eine Auswahl repräsentativer Anwender getestet und be-

wertet werden. 

Für InnoSmart ergeben sich hieraus folgende Überlegungen:  

 Während Lead-User insbesondere zur Entwicklung von technisch machbaren und prak-

tisch umsetzbaren Ideen beitragen können, haben Nutzer/innen mit begrenztem Fach-

wissen das Potenzial, radikalere Zukunftsvisionen zu entwerfen. Je nach Themenstel-

lung im Bereich der Smart Grids können also sowohl Lead-User als auch normale Non-

Lead-User geeignet sein. 

 Für die konkrete (Weiter)entwicklung mittelfristig realisierbarer Innovationskonzepte 

scheinen Lead-User mit vorhandenem Vorwissen, Problembewusstsein und hohem In-

volvement besonders geeignet.  

 Für Test und Bewertung von Prototypen ist die Einbeziehung „normaler“ Nutzer/innen 

denkbar. Auf diese Weise könnte die Akzeptanz der Innovationen bei Nutzer/innen si-

chergestellt werden, die eine geringere Adoptionsfähigkeit und -bereitschaft als Lead-

User aufweisen (Fichter 2005, S. 30).  

Erfassung realistischer Nutzeranforderungen  

Ein zentrales Ziel von Nutzerintegration ist die Erfassung von Nutzeranforderungen an ein Produkt 

oder eine Dienstleistung. Energienutzung erfolgt in hohem Maße automatisiert und ist stark von 

Gewohnheiten und Routinen geprägt, entsprechend schwierig ist die Formulierung von Anforderun-

gen und bewusste Reflexion von Wünschen durch die Nutzer/innen (Heiskanen et al. 2013, S. 

246). Denn Workshopsituationen sind immer künstliche Situationen und die Erzeugung von validen 

Informationen über Nutzeranforderungen eine Herausforderung. Projekte, die auf eine Änderung 

der Energienutzungsgewohnheiten abzielen, scheitern entsprechend häufig (Breukers et al. 2010, 

S. 3).  

Diese Problematik wird beispielsweise von Katzeff et al. (2012) aufgezeigt, die sich mit der Nutzer-

integration befassen. In einem Nutzer-Integrationsprozess im Bereich der Stromversorgung in Pri-

vathaushalten sollten Nutzer/innen Anforderungen an einen Prototyp einer Software entwickeln, die 

über das eigene Energieverhalten aufklären und zu Einsparungen anregen soll. In der Phase der 

Ideengenerierung zeigten sich die Nutzer/innen dabei als sehr motiviert und innovativ. In der an-

schließenden Testphase im Alltag wurden die Produkte von denselben Teilnehmenden allerdings 

nur in geringem Maße genutzt. Wesentliche Gründe hierfür waren zum einen zu hoch gesteckte 

Erwartungen an das entwickelte Produkt und zum anderen die mangelnde Motivation der Teilneh-

mer/innen, Zeit in die Nutzung zu investieren. Diese Diskrepanzen zwischen der Workshopsitua-

tion, in der es um eine kreative Auseinandersetzung mit dem Innovationsgegenstand in einem 
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räumlich und zeitlich klar begrenztem Rahmen und der späteren Anwendung im Alltag geht, die 

eine kontinuierliche Beschäftigung erfordert und das eigene Privatleben beeinflusst, müssen bei 

der Auswertung und Interpretation berücksichtigt werden (Katzeff et al. 2012, S. 322). 

Um diese Problematik zu minimieren, sollte der Innovationsgegenstand für die Nutzer/innen so 

greifbar wie möglich sein und ein hoher Alltagsbezug hergestellt werden. Durch geeignete Metho-

den sollten Nutzer/innen während der Entwicklung von Ideen und der Bewertung von Konzepten so 

weit wie möglich gedanklich in ihren Alltag versetzt werden und die Rahmenbedingungen und 

Restriktionen der alltäglichen Nutzung möglichst explizit formulieren. Wie Katzeff (2012) zeigt, hel-

fen Testphasen, Diskrepanzen zwischen Workshopsituation und Alltag zu überwinden. 

Kommunikation zwischen Nutzer/innen und Unternehmensvertreter/innen 

Nutzerintegration erfordert ein hohes Maß an direkter Interaktion zwischen allen Beteiligten, was 

mit spezifischen Herausforderungen verbunden ist. Ein offener Innovationsprozess, bei dem Nut-

zer/innen eigene Ideen einbringen, kann Enttäuschungen wecken, wenn die eigene Idee nicht be-

rücksichtigt wird. Komplexe Anforderungsprofile können einige überfordern und Frust hervorrufen. 

Auch können Teilnehmende unzufrieden sein mit dem Produkt, was mit ihrer Hilfe entwickelt wurde 

(Heiskanen et al. 2013, S. 247). Die Einbeziehung von Nutzer/innen erfordert also in hohem Maße 

zwischenmenschliche Fähigkeiten wie Konfliktfähigkeit und Urteilsvermögen, was besonders das 

Moderationsteam herausfordert (ebd., S. 248). Zusätzlich erschwert werden kann die Kommunika-

tion zwischen Nutzer/innen und Unternehmensvertreter/innen durch die unterschiedliche Wissens-

basis und Kommunikationsstile der beteiligten Gruppen. Für die Nutzer/innen kann es insbeson-

dere bei komplexen Produkten oder Dienstleistungen schwierig sein, Wünsche und Anforderungen 

so konkret zu artikulieren, wie es aus Sicht der Produktentwickler wünschenswert wäre (Hoffmann 

2012, S. 47f.). Für die notwendige Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses ist der enge 

wechselseitige Austausch zwischen Unternehmensvertreter/innen und Nutzer/innen extrem wich-

tig.  

Das Thema Smart Grids birgt eine potenziell hohe Wissensdiskrepanz zwischen Nutzer/innen und 

Unternehmensvertreter/innen. Entsprechend hoch sind die Risiken von Frustration und Überforde-

rung auf Seiten der Nutzer/innen. Der Moderation kommt hier die wichtige die Rolle zu, eine ge-

meinsame sprachliche Basis herzustellen und gegebenenfalls zwischen den Beteiligten zu „über-

setzen“. Zudem sollten in den Workshops sowohl die Ziele des Unternehmens gegenüber den Nut-

zer/innen transparent gemacht werden als auch die Erwartungen der Nutzer/innen an das zu entwi-

ckelnde Produkt und den Prozess thematisiert werden.  
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4 Die Nutzerinnovationsworkshops im 
Rahmen von InnoSmart 

 

4.1 Genereller Ablauf der Workshopserie 

Die direkte Einbindung von Nutzer/innen in Innovationsprozesse der an InnoSmart beteiligten EVU 

bildet den Kern des Forschungsprojektes. Entsprechend wichtig war die aktive und kontinuierliche 

Beteiligung der beteiligten Unternehmen. Die Teilnahme umfasste drei aufeinanderfolgende Work-

shops – einen Vorbereitungsworkshop und zwei Nutzerinnovationsworkshops –, in denen eine In-

novationsidee für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung vorgestellt und diskutiert und in 

den Phasen zwischen den Workshops weiterentwickelt werden sollten (vgl. Abbildung 2). Ziel die-

ses Prozesses sind durch Nutzeranforderungen mitgestaltete Smart Grid-Lösungen und – wo mög-

lich – darauf bezogene Ideen für Geschäftsmodelle. 

 

  

Abbildung 2: Ziele und Ergebnisse der Unternehmensworkshops 

(eigene Darstellung) 
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Der Erfolg dieser Workshopserie beruht insbesondere darauf, inwiefern an bereits bestehende In-

novationsaktivitäten in den Unternehmen angeknüpft und die hierfür zentralen Funktionen bzw. 

Personen über den gesamten Prozess aktiv eingebunden werden können. Von besonderer Rele-

vanz ist dabei, dass auch Entscheider/innen aus dem Unternehmen am Prozess beteiligt sind, um 

den Aktivitäten das nötige Gewicht zu verleihen.  

Gemeinsam mit den drei Energieversorgern EnBW, MVV und Entega wurden Nutzerinnovations-

workshops rund um neue Stromprodukte und Dienstleistungen durchgeführt. Nutzerinnovations-

workshops können in ihrer Ausgestaltung sehr unterschiedlich sein, allen zugrunde liegt jedoch 

eine gründliche Planung, die sowohl alle relevanten Abteilungen des Unternehmens als auch die 

Moderator/innen des Workshops mit einbezieht, ein auf die Zielstellung zugeschnittenes Design 

und die Akquise passender Teilnehmender. Eine gute Absprache ist wichtig – insbesondere dann, 

wenn die Moderation der Workshops wie in den hier beschriebenen Fällen von außen kommt und 

bisher keinen Einblick in die Innovationsaktivitäten des Unternehmens hatte. Eine externe Modera-

tion bietet andererseits den Vorteil der Unvoreingenommenheit und ermöglicht einen gleichberech-

tigten Dialog zwischen Unternehmensvertreter/innen und Teilnehmenden. Als zielführend haben 

sich klare, schriftlich fixierte Absprachen über Ziele, Methoden und Workshopverlauf erwiesen. 

Allen drei Workshopserien ist gemeinsam, dass in einer ersten Phase der Zielformulierung und des 

Untersuchungsdesigns der sogenannte „Innovationsgegenstand“ festgelegt wurde. Da ein weitrei-

chendes thematisches Verständnis seitens der Nutzer/innen Voraussetzung ist für deren Befähi-

gung, zur Weiterentwicklung eines Produkts beizutragen (Ornetzeder & Rohracher 2006), wurden 

die Teilnehmenden der Workshops über verschiedene kreative Formate (fiktiver Zeitungsartikel 

aus dem Jahr 2035, Comiczeichnungen mit Zukunftsvisionen, Traumreise) zunächst auf die zentra-

len Herausforderungen der Energiewende eingestimmt. Dieser wichtige Schritt kennzeichnet alle 

drei Beispiele: Es sollten Produkt- und Dienstleistungsideen in einem voraussetzungsvollen Kon-

text entwickelt werden. Die in den Beispielen diskutierten Ideen der drei Unternehmen deckten von 

der Ideenentwicklung bis zur Realisierung eines konkreten Produktes verschiedene Phasen des 

Innovationsprozesses ab. Die Unternehmen waren daran interessiert, die Meinungen von Nut-

zer/innen kennenzulernen und mit ihnen Ideen für mögliche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Im 

Vordergrund standen langfristige Ziele wie die Entwicklung von Energiemanagementsystemen 

oder die Erarbeitung einer bedarfsorientierten Kommunikation zwischen EVU und Nutzer/innen. Im 

Folgenden werden die Workshopserien der drei Unternehmen zusammengefasst.  

 

4.2 Überblick über die Workshopserien 

Das Projekt InnoSmart blickt auf eine intensive Arbeitsphase mit den drei Energieversorgern zu-

rück. Die Unternehmen befanden sich mit ihren Innovationsaktivitäten in unterschiedlichen Phasen 

des Innovationsprozesses und bearbeiteten im Rahmen von InnoSmart unterschiedliche Themen-

felder. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die drei Workshopserien:  
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Tabelle 2: Überblick über die Nutzerinnovationsworkshops in den drei Energieversorgungs-

unternehmen 

(eigene Darstellung) 

 

EnBW 

Energiespeicherung, 

Energiemanagement 

 

Entega 

Elektromobilität 

MVV 

Smart Home, Ener-

giemanagement 

Ziele des 

Workshops 

Dienstleistungsideen im 

Bereich Energie-speiche-

rung/virtuelles Kraftwerk 

entwickeln 

Elektromobilität in den 

Alltag einpassen 

Smart Home Technolo-

gie als Option für einen 

ökologischen und ener-

gie-effizienten Haushalt 

bewerten 

 

Innovations-

phase 

 

Ideenentwicklung Ideenauswahl Realisierung 

Schwer-

punkt 

Überblick über Speicher-

möglichkeiten aus Kun-

densicht gewinnen, rele-

vante Alltagsroutinen er-

fassen 

 

Ermitteln, wann Teilneh-

mende bereit sind, ihr 

Ladeverhalten an Vorga-

ben des Energieversor-

gers anzupassen 

Anforderungen und Mög-

lichkeiten einer digitalen 

Schnittstelle zwischen 

Haushalten und MVV er-

fassen und bewerten 

Angewen-

dete Metho-

den 

Zukunftsbild über fiktiven 

Zeitungsartikel, Szenari-

omethode, Brainwriting, 

Storytelling, Mindmap, 

kriterienbasierte Bewer-

tung 

 

Zukunftsbild, Vortrag zu 

Umweltvorteilen, Grup-

penarbeit, Ideenbewer-

tung mit Leistungsindika-

toren, Analogiemethode 

Traumreise (unterstützt 

von Bildern), Gruppenar-

beit, kriterienbasierte 

Auswahl, Bewertung von 

Dienstleistungsszenarien 

Dauer 

Vorabend + ein ganzer 

Tag (Workshop 1), ein 

Tag (Workshop 2) 

 

Jeweils ca. 4 Stunden Jeweils ein ganzer Tag 

Anzahl der 

Teilnehmen-

den 

Workshop 1: 11, 2 Mitar-

beiter der EnBW 

Workshop 2: 12, 2 Mitar-

beiter der EnBW 

Workshop 1: 7, 2 Mitar-

beiter/innen der Entega 

Workshop 2: 6, 2 Mitar-

beiterinnen der Entega 

Workshop 1: 10 MVV- 

Kundinnen und Kunden, 

2 Mitarbeiter/inne der 

MVV 

Workshop 2: 11, 1 Mitar-

beiterin der MVV 
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Rekrutierung 

Workshop 1: Anfrage 

durch IÖW (Energieex-

perten) und externe Rek-

rutierung 

Workshop 2: besondere 

Gruppe von EnBW-

Kund/innen, Auswahl 

durch externes Institut 

 

Workshop 1 und 2: Über 

Datenbank von Entega- 

Kundinnen und Kunden, 

die bereits an For-

schungsvorhaben teilge-

nommen haben, schriftli-

che Einladung durch En-

tega 

Workshop 1: MVV- Kun-

dinnen und Kunden aus 

moma-Projekt, Rekrutie-

rung durch MVV 

Workshop 2: MVV- Kun-

dinnen und Kunden, ex-

terne Rekrutierung 

Aufwands-

entschädi-

gung 

 

Ja (für beide Workshops) nein Ja (für beide Workshops) 

 

4.3 MVV: Smart Home und Energiespeicherung – 
Ideenbewertung und -entwicklung  

Der MVV Energie Konzern MVV ist ein börsennotiertes Unternehmen mit einem Gesamtumsatz 

von 3,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2014/15. Das Unternehmen beschäftigt rund 6100 Mitar-

beiter/innen und gehört damit zu den größeren regionalen Versorgern. Der Hauptsitz ist in Mann-

heim.  

Das Unternehmen selbst sieht sich als aktiver Akteur der Energiewende. Es engagiert sich in ver-

schiedenen Forschungsprojekten, u.a. die Modellstadt Mannheim (moma). Im Rahmen des von 

2008 bis 2013 laufenden Forschungsprojektes befasste sich die MVV Energie AG damit, wie Er-

zeuger und Verbraucher von Energie besser zusammengebracht werden können. In diesem Kon-

text wurde der „Energiebutler®“ entwickelt und erprobt, ein Gerät, das den Stromverbrauch in intel-

ligenten Haushalten steuern soll. Das zweite zentrale Thema, mit dem sich MVV auch im Rahmen 

von InnoSmart befasst hat, ist die Speicherung von Strom. Hier konnte ebenfalls an die Erfahrun-

gen anderer Forschungsvorhaben angeknüpft werden. Die MVV Energie AG ist Mitglied des Ver-

eins StoREgio1 Energiespeichersysteme e. V. in der Metropolregion Rhein-Neckar, der das Thema 

Energiespeicher und die Einbindung von Speichersystemen in zukünftige intelligente Netze voran-

treiben möchte. Sowohl der „Energiebutler®“ als auch das Thema Speicherung von Strom wurden 

im Rahmen der Nutzerinnovationsworkshops aufgegriffen. 

 

                                                                                                                                                                                

1 http://www.energie-rhein-neckar.com/ueber-uns/storegio-energiespeichersysteme-ev.html 
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4.3.1 Workshop 1: Smart Home und „Energiebutler®“ 

Planung  

Ziel des Workshops war die Identifikation und Beschreibung von Bedürfnissen, Anforderungen, 

möglichen Dienstleistungen, die sich Kundinnen und Kunden in einem „ökologischen und energie-

effizienten Haushalt in der Energiewelt von morgen/Smart Homes“ erwarten. Vor diesem Hinter-

grund sollten Nutzen und Anforderungen an eine softwaregesteuerte Schnittstelle zwischen Kun-

dinnen und Kunden und MVV („Energiebutler®“), die das Unternehmen derzeit entwickelt, gemein-

sam diskutiert werden.  

In diesem ersten Nutzerinnovationsworkshop stand im Vordergrund, welche Informationen und wei-

teren Dienstleistungen (Automation, Gerätevergleich, Entertainment, Versicherungen…) den Kun-

dinnen und Kunden bereitgestellt werden sollten, und die Erfassung und Einordnung von Kundener-

wartungen hinsichtlich des zukünftigen Angebots von MVV an den Kunden. Weiterhin sollte im Work-

shop erarbeitet werden, welche Art von Information einerseits von MVV an die Kundinnen und Kun-

den geschickt werden und andererseits welche Informationen die Kundinnen und Kunden bereit sind, 

an MVV zu geben. Dabei wurde der Workshop so aufgebaut, dass die Kundinnen und Kunden zu 

Beginn losgelöst von dem konkreten Produktvorschlag (Energiebutler®) assoziieren können. Im 

Laufe des Tages wurde zu der Frage hingeführt, welche Aufgaben und Funktionen dabei ein Ener-

giebutler® übernehmen könnte. Das heißt, der Energiebutler® wurde zu einem Zeitpunkt auf dem 

Workshop vorgestellt, zu dem die Teilnehmenden bereits eigene konkrete Vorstellungen entwickelt 

und Bedürfnisse artikuliert haben und besser in der Lage waren, die Funktionen des Energiebutler® 

zu bewerten und ggf. neue/andere Anforderungen zu formulieren. 

Methodisch bedeutend ist, dass der Workshop auf eine Kundengruppe von MVV zugreifen konnte, 

die bereits in vorangegangenen Forschungsprojekten (moma) teilgenommen hatte. Daher konnte 

davon ausgegangen werden, dass auf bereits bekannten Erkenntnissen zur Visualisierung von 

Energieinformationen (z.B. Kennzeichnung von Phasen, in denen Strom zu günstigen/weniger 

günstigen Preisen bezogen werden kann - Rot-Grün-Phasen) aufgebaut werden kann. Die WS- 

Teilnehmenden waren alle Kundinnen und Kunden der MVV und ihrem Energieversorger sehr ver-

bunden. Zur Zielgruppe gehörten zum einen Haushalte, die noch ein großes Effizienzpotenzial ha-

ben, sowie bereits jetzt ökologisch orientierte Haushalte und Betreiber/Besitzer von Energieerzeu-

gungsanlagen. Des Weiteren sollte die Gruppe möglichst heterogen in Bezug auf Alter, Wohnungs-

größe, Einkommen, etc. aufgestellt sein. 

Ablauf 

Zu Beginn des Workshops wurden die Teilnehmenden mit Hilfe einer „Traumreise“ in die Energie-

welt von morgen versetzt mit dem Ziel, eine gemeinsame Ausgangslage herzustellen und beste-

hende Restriktionen in der weiteren Diskussion außen vor zu lassen. In Zweiergruppen wurden 

hierzu Assoziationen zu den Themen „Das smarte Haus der Zukunft“, „Energieversorgung der Zu-

kunft“ und „Energieeffizienz zwischen Mensch und Technik“ über MindMap oder Metaplankarten 

festgehalten. Die anschließende Gruppenarbeit diente dazu, zu den in diesem Zusammenhang 

zentralen Themen „Smartes Haus und smarte Geräte“, „Autarkie und Vernetzung“ und „Anreize 

und Bewusstsein“ zu vertiefen und Kundenanforderungen und Kundenmehrwert zu definieren. 

Diese Gruppendiskussionen fanden entlang eines vorbereiteten templates statt. Ziel dieser Arbeits-

phase war es, die Anforderungen der Kundinnen und Kunden („so sollte es sein“) festzuhalten, um 

sie dann mit den Möglichkeiten des Energiebutler® zu vergleichen („so ist es“), der im Anschluss 

an die Präsentation der Kleingruppenergebnisse vorgestellt wurde. Die präsentierten Fähigkeiten 

des Energiebutler® wurden so vor dem Hintergrund der erarbeiteten Erwartungen bewertet: Dabei 
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stellte sich heraus, dass der Mehrwert eines Smart Home Systems den Teilnehmenden nicht deut-

lich geworden ist und sie mit der Vielfalt der Möglichkeiten des Energiebutler® eher überfordert wa-

ren. Um ein marktfähiges Produkt zu entwickeln, müsste der Bedarf der Nutzer/innen weiter kon-

kretisiert werden. Außerdem wurde die Kritik formuliert, dass neben dem Kauf des eigentlichen 

Produkts erhebliche zusätzliche Investitionen notwendig seien, um das Produkt einsetzen zu kön-

nen. Der Hauptkundenwunsch (Energiesparen) könne auch ohne den Energiebutler® umgesetzt 

werden.  

Es entspannte sich ein sehr konstruktiver Dialog, der zwar sehr konkrete Kritik an dem vorgestell-

ten Produkt übte, gleichzeitig jedoch ein hohes Vertrauen in die MVV offenbarte. Der Energiebut-

ler® wurde im Rahmen von InnoSmart nicht weiter thematisiert.  

 

4.3.2 Workshop 2: Anforderungen an Energiespeicherung  

Das Ziel des zweiten eintägigen Nutzer-Innovations-Workshops der MVV war, das Themengebiet 

„Besitz einer Energieerzeugungsanlage“ aus Kundensicht zu erfassen und daraus bessere Ange-

bote für Dienstleistungen abzuleiten. Zielgruppe für den zweiten Workshop waren Energieentschei-

der/innen von Einfamilienhäusern und Einfamilienhausbesitzer/innen, die bei MVV Strom- Gas- 

oder Fernwärmekunden sind, grundsätzlich positiv gegenüber der Energiewende eingestellt sind 

und Vorwissen in Bezug auf erneuerbare Energien und die Auswirkungen auf das Stromnetz ha-

ben. Die Workshop-Teilnehmer/innen wurden entsprechend der Kriterien „Besitz einer PV-Anlage“, 

„Technischer Hintergrund“, „Alter“ und „Geschlecht“ ausgesucht, dass eine möglichst ausgewo-

gene Mischung entstand. 

Im ersten Teil des Workshops wurde das Thema „Besitz einer Energieerzeugungsanlage“ durch 

die Begriffe „Autonomie und Autarkie“ abstrahiert. Die Endkunden sollten sich im Rahmen der Hin-

führung mit den Themen Energiewende, Autarkie und Autonomie auseinandersetzen und ihren 

persönlichen Bezug sowie die Bedeutung und Wichtigkeit einer autarken bzw. autonomen Energie-

versorgung zum Ausdruck bringen. Weiterhin wurden erste Anforderungen, Wünsche und Bedin-

gungen für Autarkie und Autonomie in der neuen Energiewelt gesammelt.  

Im zweiten Teil des Workshops wurde der Abstraktionsgrad verringert: Im Mittelpunkt der Analyse 

stand die PV-Anlage. Von besonderem Interesse war die Frage, warum Energieentscheider/innen 

von Einfamilienhäusern und Einfamilienhausbesitzer/innen bisher nicht in eine eigene PV-Anlage 

und Stromspeicher investiert haben bzw. warum eine Investition stattgefunden hat. Die Endkunden 

sollten ihre Motivationen, fördernde und hemmende Faktoren, Vorbehalte und weitere Vorausset-

zungen mit Blick für eine Investition in eine eigene Energieanlage austauschen.  

Im dritten Teil wurde erörtert, unter welchen datentechnischen Voraussetzungen eigene Energieer-

zeugungsanlagen angeschafft und welche konkreten Erwartungen an das Energieversorgungsun-

ternehmen gestellt werden sollten. Hierzu sollten die Teilnehmenden verschiedene „Informations-

szenarien“ bewerten. Jedes Szenario bietet den Kundinnen und Kunden bestimmte Dienstleistun-

gen rund um die Energieversorgung von Haushalten an, die an unterschiedliche Levels von Daten-

preisgabe und -verarbeitung durch den Energieversorger gekoppelt waren: Je mehr Möglichkeiten 

die Kundinnen und Kunden der MVV einräumten, auf ihre Verbrauchsdaten zuzugreifen und diese 

zu verarbeiten, desto mehr Dienstleistungen bot die MVV im Gegenzug an. Die Szenarios reichten 

von „der Kunde braucht keine Daten preiszugeben, erhält dafür entsprechend wenig (personali-

sierte) Dienstleistungsangebote“ bis zu dem Szenario „der Kunde gibt sehr viele Daten von sich 

preis und erhält im Gegenzug ein breites Spektrum an individuellen Dienstleistungsangeboten“. 
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Ablauf 

Um ein Bild der vorhandenen Meinungen in der Gruppe zu erhalten, wurden zu Beginn des Work-

shops mehrere Fragen rund um das Speicherthema formuliert, zu denen sich die Teilnehmenden 

entlang einer Skala positionieren konnten und anschließend dazu befragt wurden. Die Teilnehmen-

den konnten sich so in das Thema einfinden, sich mit der Bedeutung der Begriffe Autarkie und Au-

tonomie auseinandersetzen und erste Anforderungen an Stromspeicherung formulieren. Es wur-

den kundenspezifische Autonomie- und Autarkiedefinitionen festgehalten. In der anschließenden 

Kleingruppenarbeit wurden Rahmenbedingungen erarbeitet für die Bereitschaft, in eine PV-Anlage 

und/oder Speichereinheit zu investieren. Im Diskussionsverlauf wurden fördernde und hemmende 

Faktoren sowie weitere Anforderungen an eine Investition identifiziert. Konkret haben Nichtanla-

genbesitzer/innen Anforderungen formuliert, die sie bisher von einer Investition abgehalten haben, 

und Anlagenbesitzer Anforderungen, die ihre Entscheidung für die Investition in eine Anlage beför-

dert haben. In der anschließenden Diskussion der Kleingruppenergebnisse in der Gesamtgruppe 

wurden diese Faktoren weiter ausgearbeitet und ergänzt.  

Im nächsten Schritt hat die MVV in einer Präsentation mögliche Szenarien für eine Speicherlösung 

vorgestellt:  

 Szenario 1: PV-Anlage + Anschluss an einen Quartierspeicher 

 Szenario 2: PV-Anlage + Anschluss an einen Quartierspeicher + (nicht energiewirtschaftli-

che) Mehrwertdienstleistungen 

 Szenario 3: PV-Anlage + Anschluss an einen Quartierspeicher + Energiemanagement, d.h. 

Optimierung durch einen Dienstleister 

In der daran anknüpfenden Diskussion, für die die Gruppe in eine Männer- und eine Frauengruppe 

aufgeteilt wurde, wurde ermittelt, inwieweit die dargestellten Szenarien die zuvor formulierten An-

forderungen erfüllen und für welche Dienstleistungsintensität Kundeninnen und Kunden bereit wä-

ren Daten preiszugeben. Da die drei Szenarien mehr Möglichkeitsräume als konkrete Produkte und 

Dienstleistungen skizziert haben, konnten keine Zahlungsbereitschaft oder Kaufargumente disku-

tiert werden. Im Fokus stand generell die Meinung von MVV- Kundinnen und Kunden zum Spei-

cherthema, für das generell ein großer Informationsbedarf festgestellt wurde. Hervorzuheben sind 

die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen: Während die Männergruppe zu mehr 

Autarkie und „selber machen“ tendierte, dominierte bei den Frauen der Wunsch nach einem Anla-

genbetrieb aus einer Hand. Sowohl die Unterschiede als auch die sehr detaillierten Ergebnisse der 

Frauengruppe sind auch aus methodischer Sicht hervorzuheben. In der Kleingruppe kamen alle 

eher zu Wort. Es ist davon auszugehen, dass die Meinung der Frauen in einer gemischten Gruppe 

nicht so gut herausgearbeitet worden wäre.  

 

4.3.3 Reflexion 

Die WS-Serie mit der MVV ist ein Beispiel dafür, dass Nutzerintegration zu einem frühen Zeitpunkt 

im Innovationsprozess entscheidende Signale für das weitere Vorgehen geben kann. Sicherlich 

nicht nur, aber auch aufgrund der deutlichen Infragestellung des Energiebutler® wurde diese Pro-

duktidee so nicht weiter verfolgt. Aus methodischer Perspektive ist dies ein positives Ergebnis. 

Dass im Themenfeld Smart Home und automatisiertes Energiemanagement noch keine marktfähi-

gen Geschäftsmodelloptionen entwickelt wurden, ist damit zu begründen, dass die Marktsituation 

bislang noch nicht geeignet ist. Zu viele verschiedene Komponenten werden von verschiedenen 
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Herstellern angeboten, Systemlösungen funktionieren noch nicht oder sind sehr teuer und Energie 

lässt sich nur marginal einsparen. Grundsätzlich jedoch scheint die frühe Einbindung von Kunden 

in Entwicklungsprozesse von Vorteil für MVV zu sein, da es sich im Bereich Smart Home um sehr 

komplexe Themen handelt – mit sehr langen Entwicklungsphasen und ab einem bestimmten Zeit-

punkt mit hoher Pfadabhängigkeit. Die Einbindung kann helfen, dass MVV technisch anspruchs-

volle Produkte nicht „am Bedarf vorbei“ entwickelt. 

Durch den gesamten Workshop 2 haben sich Teilnehmer/innen im Spannungsfeld „alles aus einer 

Hand“ versus „Unabhängigkeit und Entscheidungen selbst treffen“ bewegt. Um als Systemlieferant 

innovativer Speicherdienstleistungen auftreten zu können, müsste die MVV entsprechend flexible 

Angebote entwickeln, die alle Kundinnen und Kunden ansprechen. Deutlich wurde, dass die Be-

wertung von innovativen Produkt- und Dienstleistungen auf der Ideenebene nur so konkret sein 

kann wie die Ausarbeitung der Ideen. Gerade dort, wo monetäre Vorteile auf Nutzer/innenseite 

ausschlaggebend sein könnten, sollten Ideen für eine Bewertung mit Kosten und Einsparungen 

hinterlegt sein. Beim Thema Speicherung hängt die Kostenstruktur jedoch an vielen externen Fak-

toren, die sich bisher noch nicht mit ausreichender Sicherheit abbilden lassen: Hier kann ein Nutze-

rinnovationsworkshop eine grundsätzliche Stellungnahme zur Idee und Bewertungen im Rahmen 

von Szenarien und Hypothesen liefern.  

Eine generelle Herausforderung stellt die Akquise von Personen dar, die sowohl geeignet als auch 

für einen eintägigen Workshop zeitlich verfügbar sind. Die Herausforderung wächst mit der Länge 

des geplanten Workshops. Über Agenturen rekrutierte Teilnehmer/innen erfüllen nicht immer die 

geforderten Kriterien. Es lässt sich demnach eine Diskrepanz zwischen aus methodischer Sicht 

erwünschter Dauer und der Eignung von Teilnehmenden feststellen.  

 

4.4 EnBW: Stromspeicher – von der Idee zum 
Geschäftsmodell 

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist das drittgrößte deutsche Energieversorgungsunter-

nehmen mit Sitz in Karlsruhe. Die Tätigkeitsschwerpunkte von EnBW liegen in den Bereichen  

Strom, Gas sowie Energie- und Umweltdienstleistungen. Mit Blick auf die Bündelung der konzern-

weiten Erfahrungen und Wissensbestände im Bereich der intelligenten Netze wurde ein „Kompe-

tenzzentrum Smart Grids“ geschaffen, das der Koordination der EnBW-Aktivitäten bei der Transfor-

mation des klassischen Verteilnetzes zum integrierten Stromnetz dient. EnBW war an dem Projekt 

MeRegio beteiligt, das von BMWi und BMU im E-Energy-Programm gefördert wurde.  

Der steigende Anteil an erneuerbarer Energie, insbesondere aus Wind und PV, stellt auch die 

EnBW vor Herausforderungen. Derzeit wird der eigene Kraftwerkpark umstrukturiert, um das selbst 

gesetzte Ziel, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Erzeugungskapazität auf 

40% bis 2020 zu erreichen. Hinzu kommt, dass Kundinnen und Kunden zunehmend Interesse an 

der Eigenerzeugung von Strom haben, in erster Linie über Photovoltaik. Auch dies bringt es mit 

sich, dass die Speicherung von Energie zur Erhöhung des eigengenutzten Anteils zunehmen wird. 

Zu diesem Wandlungsprozess spiegelt sich in einem veränderten Kundenbild wieder: Kundenbin-

dung und -interessen erhalten einen deutlich höheren Stellenwert. Während der Zusammenarbeit 

im Rahmen von InnoSmart stand das Thema Speicherung von Strom im Zentrum. Die Workshop-

serie der EnBW ist ein gutes Beispiel dafür, wie Nutzerintegration zu einem Thema über einen län-

geren Zeitraum zur Forschungs- und Entwicklungsarbeit eines Unternehmens beitragen kann.   
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4.4.1 Workshop 1: Ideen rund um das Thema Speicherung 

Die EnBW möchte ihre Kundenbeziehungen erweitern und zu einem Dienstleister für verschiedene 

Themen rund um die Versorgung mit erneuerbaren Energien werden. Ein zunehmend interessan-

tes Thema ist dabei die Zwischenspeicherung von Energie. Dezentrale Speicher können das Netz 

entlasten, indem sie als Puffer für Überkapazitäten fungieren. Im Fokus liegen jedoch nicht ein-

zelne Speicherlösungen, sondern Gesamtkonzepte und dabei die Klärung, welche Komponenten 

als Speicher genutzt und wie sie ins Netz eingebunden werden können. Für den Workshop wurde 

daher das Speicherthema in Richtung virtuelles Kraftwerk ausgeweitet: Ziel des Workshops war es, 

gemeinsam mit potenziellen Nutzer/innen Dienstleistungsideen im Bereich der Energiespeiche-

rung/virtuelles Kraftwerk zu entwickeln. Der Workshop zielte dabei darauf ab, die Anwendungsper-

spektive und die Alltagsroutinen in Haushalten herauszuarbeiten und davon ausgehend unter-

schiedliche Einbindungsmöglichkeiten in Smart Grids zu charakterisieren. Gemeinsam sollten 

Dienstleistungsideen entwickelt werden, die sich sinnvoll in den Alltag von Kundinnen und Kunden 

integrieren lassen und sich an ihrem Bedarf und ihren Anforderungen orientieren. Auch sollte die 

Bereitschaft ermittelt werden, das eigene Verhalten und Alltagsabläufe zu ändern. Mit Hilfe kreati-

ver Methoden wurden zunächst Ideen zum o.g. Thema generiert und bewertet. Ausgehend von der 

Nutzerperspektive sollte der Workshop Nutzeranforderungen, Bedürfnisse und Befürchtungen defi-

nieren und Themen und Stichworte für Dienstleistungsideen liefern. Die besten Ideen wurden in 

einer weiteren Gruppenarbeit  weiterentwickelt und Bedürfnisse wie Restriktionen konkretisiert. Zur 

Zielgruppe gehören Kundinnen und Kunden, die über ein Grundwissen über die Energiewelt von 

morgen verfügen und Problemzusammenhänge in ihrer Komplexität erkennen, ohne jedoch Ex-

pert/innen zu sein. Die Teilnehmenden brachten demnach wesentliche Züge von Lead-Usern mit 

sich. 

Nach einem gegenseitigen Kennenlernen und einer Hinführung ins Thema „Energiesystem der Zu-

kunft“ über einen fiktiven Zeitungsartikel wurde ein „Mini-Szenario“ entwickelt, welches als gemein-

samer Wissensstand und Ausgangspunkt für den weiteren Verlauf des Workshops diente. An-

schließend wurden in einer Kreativsession gemeinsam mit allen Teilnehmenden Ideen für Dienst-

leistungen im Bereich der Energiespeicherung entwickelt. Beispiele für solche Ideen waren u.a. 

eine „Energiespeicherwolke“ (Cloudmanagement von Energiespeichern) oder eine „Inhouse Ver-

brauchssteuerung“ (Überwachung und Steuerung von Energie im Haushalt mit Entertainment-Fak-

tor). Diese Ideen wurden einer Bewertung unterzogen und daraus die zwei interessantesten ausge-

wählt und weiter konkretisiert. 

Das Ergebnis waren zwei innovative Produktideen, für die im weiteren Verlauf Anforderungen iden-

tifiziert wurden. Allerdings befand sich das Thema Speicherung in einer sehr frühen Ideenphase 

und auf eher hohem Abstraktionsniveau, sodass daher kaum konkrete Überlegungen für Ge-

schäftsmodelloptionen möglich waren. Die Ideen konnten mit Einsatz einer großen Vielfalt an Krea-

tivitätstechniken ausgearbeitet werden. Trotz der Komplexität des Themas gelang die Einbindung 

der meisten Teilnehmenden. Gleichzeitig stellte der Workshop jedoch sehr hohe Anforderungen an 

die Moderation, insb. bei der Szenariotechnik und dem Storytelling. 

 

4.4.2 Workshop 2: Bewertung der EnergyBASE 

Die Ergebnisse aus dem ersten Workshop wurden im Rahmen der Produktentwicklung „Energy-

BASE“ aufgegriffen. Zwar lief die Produktentwicklung bislang parallel zum InnoSmart Projekt, je-
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doch eignete sich das Produkt in seinem derzeitigen Stadium gut dafür, die Impulse aus dem ers-

ten Workshop aufzugreifen. Die EnergyBASE ist ein Gerät zur Optimierung des Eigenverbrauchs. 

Es verknüpft in seiner Grundfunktion Energieerzeugungsanlagen mit einer Speichereinheit. Eine 

Erweiterung auf andere Funktionen ist geplant. Mit der EnergyBASE sollen die Stromflüsse im 

Haushalt intelligent gesteuert werden. Das Gerät stellt sich durch eine Selbstlernfunktion auf die 

individuellen Verbräuche ein und berechnet mit Hilfe von Wetterprognosen die bis zum nächsten 

Tag erzeugte Energiemenge. Es optimiert so die Stromflüsse zwischen Energieerzeugungsanlage, 

Haushaltsgeräten und Energiespeicher. Das Produkt EnergyBASE wird von kostenpflichtigen Bera-

tungsdienstleistungen zur Entwicklung individueller Vorschläge zur Installation von PV-Anlagen 

und Speichereinheit flankiert. Die Installation dieser Anlagen erfolgt durch (externe) Handwerksbe-

triebe. 

Das Ziel des zweiten Nutzer-Innovations-Workshops der EnBW war es, das Produkt „Energy-

BASE“ sowie das zugehörige Geschäftsmodell mit seinen Beratungsdienstleitungen durch die Nut-

zer/innen bewerten zu lassen. Dafür sollten die Erwartungen der Nutzer/innen und ihre Zugangs-

motive zu einer möglichen Kaufentscheidung erfasst und Verbesserungsvorschläge erarbeitet wer-

den. Weiterhin sollte die Rolle der EnBW als Dienstleisterin diskutiert werden. Der Workshop sollte 

Erkenntnisse liefern, was den Kundinnen und Kunden wichtig ist, um die weitere Ausgestaltung 

oder ggf. Anpassung von Dienstleistungen rund um die EnergyBASE danach ausrichten zu kön-

nen. 

Die Gruppe der Teilnehmenden für den Workshop setzte sich aus 12 Personen zusammen, die 

eine kostenpflichtige Vor-Ort-Beratung beauftragt und teilweise erhalten hatten. Die EnBW zielte in 

diesem Workshop darauf, ein möglichst breites Feedback für ihre Produkt- und Dienstleistungsan-

gebote zu erhalten. Sie war im Workshop sehr präsent und übernahm in einigen Arbeitsphasen die 

Co-Moderation. 

Im Workshop wurden in einem ersten Schritt Motive und Erwartungen der Teilnehmenden an eine 

Energiesystem-Komplettlösung (Photovoltaik + Speicher + Energiemanagementsystem) aufge-

nommen. Zentrale Motive hierzu waren Autarkie und wirtschaftliche Argumente. Als Hemmnisse 

wurden häufig komplexe Finanzierungs- und Fördermechanismen sowie aufwändige Informations-

beschaffung genannt. Die wichtigsten Anforderungen an ein solches System waren Benutzer-

freundlichkeit, ein automatisierter Ablauf, Datenschutz und Datensicherheit, sowie individuelle Ein-

griffsmöglichkeiten und die wirtschaftliche Rentabilität. 

In einem zweiten Schritt wurden die Erfahrungen der Teilnehmenden aus den vorab stattgefunde-

nen Beratungsterminen durch die EnBW aufgenommen, um anschließend den Abgleich mit dem 

„realen Produkt“ zu ermöglichen, indem die EnergyBASE vorgestellt wurde. Positives Feedback 

bezog sich bspw. auf die vielfältigen Möglichkeiten der EnergyBASE, eher kritisch wurde dagegen 

das Verhältnis von Aufwand und Kosten gesehen. Den Abschluss des Workshops bildete die Dis-

kussion, welche Rolle die EnBW zukünftig aus Sicht der Nutzer/innen übernehmen soll. Hierbei 

wurde v.a. der Wunsch deutlich, dass die EnBW als ein Ansprechpartner für alle Belange während 

des gesamten Prozesses (Informationsbeschaffung, Finanzierung, Montage der Anlagen, Service- 

und Garantieleistungen) dienen soll („Alles aus einer Hand“).Die Teilnehmer lobten die Möglichkeit, 

direkt mit dem EVU in den Dialog zu kommen. Die Moderation und das offene Auftreten der EnBW-

Mitarbeiter/innen ermöglichte ein konstruktives Klima. Die EnBW profitierte im Gegenzug von dem 

ehrlichen Feedback, welches frühzeitig Schwachpunkte des Produkts aufdeckte. Zudem konnten 

die Vorstellungen der Kundinnen und Kunden konkretisiert werden.  
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4.4.3 Reflexion 

Die EnBW hat im Rückblick eine „klassische“ Workshopserie durchlaufen. Im ersten Workshop lag 

der Fokus auf der Generierung, Bewertung und Auswahl von Ideen, die in der Zwischenphase auf-

gegriffen wurden. Dabei zeigte sich die offene Herangehensweise mit einem eher breiten Themen-

einstieg („virtuelles Kraftwerk, Speicherung“) einerseits als vorteilhaft, da die Teilnehmenden so 

selbst ihre Prioritäten setzen konnten und die Komplexität der Fragestellung und letztlich der Zu-

kunft der Energieversorgung deutlich und für sie verständlich wurde. Gleichzeitig führte die Offen-

heit jedoch zu einer großen Sammlung von Anforderungen und Ideen, die nicht direkt (z.B. im Rah-

men von konkreten Innovationsprozessen) aufgegriffen werden können. Dies kann auf Seiten der 

Teilnehmenden zu Frustration führen. Eine klare Stellungnahme seitens der EnBW zum weiteren 

Verlauf des Prozesses war an dieser Stelle wichtig und wurde gut bewerkstelligt. Entsprechend 

positiv wurde in beiden Workshops der ehrliche Umgang auch mit kritischen Fragen bewertet. Ins-

besondere die Möglichkeit, direkte Kritik äußern zu können und im Dialog mit den Produktverant-

wortlichen zu sein, wurde seitens der Teilnehmenden sehr geschätzt und motivierte sie zu einer 

sehr aktiven Mitarbeit und ehrlichem Feedback. 

Zwar lief die Entwicklung der EnergyBASE parallel und zunächst unabhängig von InnoSmart, die 

Rückschlüsse aus dem Workshop wurden jedoch von dem Entwicklungsteam teilweise aufgegrif-

fen  bzw. wurden Ergebnisse anderer Befragungen und Testläufe durch den InnoSmart Workshop 

bestätigt. Die Gestaltung des zweiten Workshops war sehr von dem konkreten Produkt Energy-

BASE und dem Wunsch eines möglichst umfangreichen Feedbacks geprägt. Während im ersten 

Workshop ein „neutrales Terrain“ und eine externe Moderation wichtig war, die strukturierend ein-

gegriffen und das methodische Vorgehen vorgegeben hat, war im zweiten Workshop die Co-Mode-

ration durch die EnBW und deren klare Kommunikation des Erkenntnisinteresses förderlich. Im 

zweiten Workshop trat die Moderation deutlich im Auftrag der EnBW auf.   

Im Vergleich zu den anderen beiden Workshopserien war die zeitliche und inhaltliche Gestaltung 

der Workshops mit der EnBW sehr aufwendig, brachte aber auch zufriedenstellende Ergebnisse. 

Offen bleibt nur, ob der Aufwand die Ergebnisse immer rechtfertigt – insbesondere mit Blick auf die 

Dauer, Rekrutierung und Moderation. Dies hängt entscheidend davon ab, in welchem Ausmaß die 

Ergebnisse in Form von Anforderungen und Wünschen durch die Nutzer/innen ernst genommen 

und auch tatsächlich in der weiteren Produktentwicklung umgesetzt werden. 

 

4.5 Entega: Elektromobilität – Verzahnung von 
Workshops und Testphase  

Die Entega (vormals HEAG Südhessische Energie AG (HSE)) ist als Energiedienstleister, Anbieter 

von klimaneutralen Energien und Verteilnetzbetreiber in Deutschland aktiv. Das über 2.000 Quad-

ratkilometer große Netzgebiet für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme liegt zwischen Rhein, Main 

und Neckar. Die Entega beteiligt sich aktiv in zahlreichen Projekten für die Energieversorgung von 

morgen. Unter anderem unterstützt die Entega die Forschungs- und Entwicklungsarbeit für intelli-

gente Energieverteilungsaufgaben und koordiniert beispielsweise als Konsortialführer das europäi-

sche Forschungsprojekt Web2Energy. Bei diesem Projekt wurde ein Smart Grid mit einem virtuel-

len Kraftwerk, verschiedenen elektrischen Batteriespeichern und ca. 200 Pilotkunden aufgebaut. 

Neben verschiedenen Informationsveranstaltungen für die Kundinnen und Kunden wurden auch 

Kundenbefragungen und Workshops durchgeführt. Im Rahmen der Nutzerinnovationsworkshops 
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von InnoSmart konnte sowohl auf die Vorerfahrungen und Ergebnisse vorangegangener Projekte 

im Bereich Elektromobilität als auch auf einen Stamm interessierter Kundinnen und Kunden zu-

rückgegriffen werden, die für Workshops rekrutiert werden konnten. 

 

4.5.1 Workshopserie: netzdienliches Ladeverhalten von 
Elektroautos  

Entega arbeitet an der Einbindung von mobilen (d.h. Elektroautos) und stationären Stromspeichern 

in das Stromnetz und sucht dabei nach Wegen, Nutzer/innen für Anpassungen ihres Ladeverhalten 

an die Erfordernisse des Stromnetzes zu gewinnen, z.B. indem sie die Batterie zu Zeiten eines gro-

ßen Angebots von Wind- und Sonnenstrom laden und bei geringem Stromangebot zum Entladen 

an das Stromnetz anschließen. Abbildung 3 zeigt die Verzahnung zwischen Nutzerinnovations-

workshops und Entwicklungsprozess im Unternehmen. 

Bei Entega wurden zwei aufeinander aufbauende Workshops mit einer Gruppe von Nutzer/in-

nen durchgeführt. Im ersten Workshop ging es allgemein um die Anforderungen der Nutzer/innen 

und um die Frage, unter welchen Bedingungen sie ein Elektroauto so be- und entladen könnten, 

dass es netzdienlich ist. Zudem wurde eine von Entega entwickelte Ampelanzeige bewertet, die mit 

Hilfe von Grün- und Rotphasen verdeutlicht, wann das Laden aus Netzsicht vorteilhaft ist. Im Work-

shop wurden verschiedene Ideen zur Weiterentwicklung der Anzeige entwickelt. Unter anderem 

kam die Idee auf, eine App zu entwickeln, mit deren Hilfe das Laden automatisch an Grünphasen 

angepasst werden kann. Diese App wurde im Nachgang zum Workshop von Entega gemeinsam 

mit Partnern im Rahmen eines Forschungsvorhabens entwickelt und anschließend von den Nut-

zer/innen in einer einwöchigen Testphase ausprobiert, in der den Nutzer/innen Elektroautos mit der 

Lade-App zur Verfügung standen. Die App ermöglicht automatisches Laden bei Grünphasen. Sie 

bietet Nutzer/innen aber auch die Möglichkeit, festzulegen, dass das Auto zu einem bestimmten 

Zeitpunkt fertig geladen sein soll. In diesem Fall zielt die automatische Steuerung darauf, in Grün-

phasen zu laden, wenn diese aber nicht ausreichend verfügbar sind, wird auch in Rotphasen gela-

den. So wird für Nutzer/innen die gewünschte Sicherheit und Zuverlässigkeit erreicht. 

Im zweiten Workshop wurden die Erfahrungen mit der App ausgewertet, die App mit Hilfe von 

Leistungsindikatoren bewertet und Ideen zur Weiterentwicklung erarbeitet. Über den konkreten 

Produktbezug hinausgehend haben die Teilnehmenden unter Anwendung der Kreativitätsmethode 

„Analogietechnik“ zunächst Anforderungen an einen Reiseanbieter entwickelt und diese dann auf 

Energieversorger und ihre Angebote rund um Stromlieferung, Einspeisung und Speicherung über-

tragen. So entwickelten die Nutzer/innen Ideen für Dienstleistungen rund um mobile und stationäre 

Speicher. Die Ergebnisse des Workshops flossen anschließend zum einen ein in die Weiterent-

wicklung der App, zum anderen in weitere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu mobilen und 

stationären Energiespeichern.  

Deutlich wurde, dass Nutzer/innen zwar offen sind für netzdienliches Verhalten, hierfür aber nicht 

auf ihren Komfort und die Zuverlässigkeit des ausreichend geladenen Akkus verzichten wollen. Zu-

dem war die Bereitschaft, selbst und aktiv zu steuern und die unterschiedlichen Phasen im Blick zu 

haben eingeschränkt. Die entwickelte App griff die Bedenken und Anforderungen der Nutzer/innen 

auf und kann unter Beibehaltung von Komfort, Angebot von Automatisierung mit Möglichkeit zur 

Eigensteuerung das netzdienliche Laden unterstützen.  
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Methodisch erfolgreich war die Einbindung einer Textphase in die Workshops, da so auf eine ge-

meinsame Erfahrung aufgebaut werden konnte. Die Nutzer/innen waren bereits durch frühere Pro-

jekte mit dem Unternehmen vertraut, die Workshops waren zudem eng verzahnt mit einem weite-

ren Forschungsprojekt, in dem Nutzerbefragungen durchgeführt wurden, wodurch die Workshops 

relativ kurz gehalten werden konnten. 

 

4.5.2  Reflexion 

Die Workshopserie hat gezeigt, dass bei den Kundinnen und Kunden ein generelles Interesse an 

Elektromobilität vorhanden ist. Jedoch fehlt bisher die entsprechende Infrastruktur, die die Men-

schen vom Benzinauto gewöhnt sind, sodass die Überlegungen zu einem netzdienlichen Ladever-

halten nur mit Hilfe von fiktiven Annahmen erarbeitet werden konnten. Ohne den Rahmen und die 

nötige Infrastruktur war es nicht möglich, eine konkrete Zahlungsbereitschaft zu ermitteln. Daher ist 

Abbildung 3: Beispiel: Entega: Einbettung der Nutzerinnovationsworkshops in Innovati-

onsaktivitäten des Unter-nehmens 
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ein wichtiges Stichwort aus Kundensicht die „Alltagstauglichkeit“ von Elektromobilität inklusive In-

formation.  

Methodisch ist herausfordernd, die Nutzer/innen nicht zu überfordern und gleichzeitig auf möglich-

erweise unterschiedliche Wissens- und Erfahrungsniveaus einzugehen. Die hohe Komplexität des 

Themas – insbesondere von der Netzseite – lässt sich dadurch reduzieren, dass mit möglichst kon-

kreten Beispielen oder Analogien gearbeitet wird. Dies erfordert jedoch eine sehr gute „pädagogi-

sche“ Vorbereitung, die aufwendig ist.  

Hilfreich waren in diesem Zusammenhang die konkrete Erfahrung mit dem Elektroauto und der 

App in der Testphase. Das Thema wurde dadurch greifbarer: In Diskussionen hatten alle Teilneh-

menden den gleichen Erfahrungshintergrund und konnten sich auf ähnliche Situationen und Her-

ausforderungen beziehen.  

Die Workshops mit der Entega waren deutlich kürzer als die Workshops der anderen beiden Unter-

nehmen. Dies erleichtert einerseits die Rekrutierung und spart Kosten, andererseits braucht Nutze-

rintegration eine gewisse Dauer des gemeinsamen Arbeitens, um miteinander warm zu werden 

und die richtige Arbeitsatmosphäre entstehen zu lassen. Hier ist es von Vorteil, wenn ein Unterneh-

men über längere Zeit mit einer festen Gruppe von Nutzer/innen zusammen arbeitet und die Teil-

nehmenden in beiden Workshops die gleichen sind.  

 

 

Abbildung 4: Reflexion des InnoSmart Teams zur ersten WS-Serie 

(Foto: L. Richter) 
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5 Übergreifende Methodenreflexion 

Methodische Parallelen bei MVV und EnBW 

Methodisch ähneln sich die Workshops von EnBW und MVV, bei denen zunächst vor dem gemein-

sam entwickelten Zukunftsszenario Anforderungen und Befürchtungen rund um die Themen Ener-

gieversorgung, Eigenversorgung bzw. Unabhängigkeit vom Stromnetz und Speicher formuliert wur-

den. In den Workshops der EnBW wurden anschließend in verschiedenen Gruppenarbeiten und 

unter Anwendung von Kreativitätstechniken (Brainstorming und -writing) Ideen generiert und ge-

meinsam ausgewählte Ideen über das Storytelling konkretisiert – dabei werden die Teilnehmenden 

über Interviewfragen zum Erzählen angeregt und so ihr Erfahrungswissen „freigesetzt“. MVV stellte 

nach Ermittlung von generellen Anforderungen an effiziente und ökologische Gebäude eine Smart 

Home-Lösung vor, die von den Teilnehmenden vor dem Hintergrund der erarbeiteten Kriterien be-

wertet wurde. 

Ähnlichkeiten zwischen MVV und EnBW ergeben sich auch mit Blick auf den Einfluss der Nut-

zer/innen auf den Innovationsprozess. Die EnBW griff eine Idee aus dem ersten Workshop auf 

(Energiespeicherung und -management auf Haushaltsebene), die gut zu einer parallel laufenden 

Entwicklung passte. Die Anregungen wurden von einem Entwicklungsteam aufgegriffen, das bisher 

keinen Bezug zu InnoSmart hatte. Das Team arbeitet an der Markteinführung der EnergyBASE, ein 

innovatives Produkt, das durch Eigenverbrauch und Speicherung die Nutzung regenerativ erzeug-

ten Stroms optimieren soll. Im zweiten Workshop stellte sich die EnBW einer kritischen Nutzer-

gruppe, die in einem sehr offenen Austausch die Stärken und Schwächen des Produktes benann-

ten. Ein wichtiger methodischer Schritt lag in der Erzeugung eines gegenseitigen Verständnisses 

für die Rahmenbedingungen eines neuen Geschäftsmodells, das es privaten Energieanlagenbesit-

zer/innen erlaubt, ihren Eigenverbrauch zu maximieren und gleichzeitig neue Dienstleitungsoptio-

nen der „alten“ Energieversorger aufzeigt. Bei MVV führte das Teilnehmerfeedback des ersten 

Workshops dazu, eine technologische Entwicklung abzubrechen, weil sie die im Workshop formu-

lierten Anforderungen nicht erfüllen konnte. Dieses Ergebnis wurde nicht negativ aufgenommen, 

vielmehr nutzte MVV den zweiten Workshop zur Diskussion einer anderen Smart Home-Lösung. 

Testphase und Nutzungserfahrung als gewinnbringende Elemente 

Wie das Beispiel Entega zeigt, ist die Verknüpfung mit einer Testphase vorteilhaft, da die Nutzer/in-

nen so einen detaillierteren Einblick in die Alltagstauglichkeit der Innovation gewinnen und sie auf 

dieser Basis reflektiert und kritisch bewerten konnten. Zudem waren hier Nutzer/innen eingebun-

den, die bereits an ein bis zwei Forschungsvorhaben oder Modellversuchen von Entega teilgenom-

men hatten und darüber bereits eine enge Bindung an das Unternehmen entwickelt hatten. Die 

wiederholte Einbindung von Nutzer/innen kann also dazu beitragen, auf beiden Seiten Vertrauen 

zu schaffen und kann auf Nutzerseite das Lernen über produkt- und unternehmensbezogene As-

pekte fördern, was insbesondere bei komplexen Innovationsvorhaben hilfreich sein kann. Zudem 

konnten durch diesen Erfahrungsvorsprung die Workshops relativ kurz gehalten werden. Während 

die Workshops bei MVV und EnBW einen ganzen Tag dauerten, um die Teilnehmenden zunächst 

an die Themen heranzuführen, dauerten die Workshops bei Entega zwischen drei und vier Stun-

den.  
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Fördernde Faktoren für erfolgreiche Nutzerintegration 

Offenheit: In allen Workshops wurde von Seiten der Nutzer/innen die Offenheit der Unterneh-

mensvertreter/innen für ihre Kritik positiv bewertet. In diesem Zusammenhang stellte sich als för-

derlich heraus, wenn das Unternehmen im Vorfeld bereits mit Nutzertests und -befragungen gear-

beitet hat und so ein differenziertes Verständnis für die Ideen und Einschätzungen von Nutzer/in-

nen entwickelt hat. 

Flexibilität im Innovationsprozess: Wenn Nutzer/innen wirklich Raum für Veränderungen gege-

ben wird und die echte Möglichkeit besteht, dass passende Vorschläge und Ideen von den Unter-

nehmen aufgegriffen werden, trägt dies dazu bei, dass Workshopteilnehmende motiviert mitma-

chen. Der Spielraum muss von den Unternehmen vorgegeben und transparent gemacht werden.  

Promotoren auf Unternehmensseite: Personen, die in den Prozess der Workshopplanung und -

durchführung eingebunden sind und die Ergebnisse in den Innovationsprozess einspeisen können, 

haben eine zentrale Bedeutung  für die Qualität und „Ausbeute“ der Nutzereinbindung. Sie können 

bei der Planung wesentliche Impulse für die richtigen Themen und Fragestelllungen setzen, die 

Bearbeitung während des Workshops verfolgen und die Ergebnisse an den richtigen Stellen in das 

Unternehmen geben, ohne dass wichtige Inhalte verloren gehen.  

Rolle der Nutzer/innen: In den meisten Workshops wurden Nutzer/innen einbezogen, die über 

Vorkenntnisse zum jeweiligen thematischen Schwerpunkt der Workshops verfügen. Diese wurden 

im Workshop auf Basis von Alltagserfahrungen mit dem Produkt generiert (vgl. Entega), durch Teil-

nahme an ähnlich gelagerten Projekten (vgl. MVV) oder durch individuelle Auseinandersetzung mit 

dem Produkt (vgl. EnBW). Die drei Workshopserien haben gezeigt, dass diese Vorerfahrungen 

sehr wichtig für eine aktive Teilnahme waren und sich die Teilnehmenden umso mehr eingebracht 

haben, je sicherer sie im Thema waren und eine eigene Meinung entwickeln konnten. Trotz dieses 

teilweise vorausgesetzten Expertentums war gerade der Bezug zu den Erfahrungen, die die Nut-

zer/innen mit den Produkten/Produktideen im Alltag gemacht haben, besonders wichtig.  

Zeitpunkt der Durchführung und Themenfeld Smart Grids 

Smart Grids sind ein sehr komplexes Feld. Zwar zeichnet sich langsam ab, welche Technologien 

sich durchsetzen, jedoch sind insbesondere bei der Implementierung und Neustrukturierung des 

Energiemarktes noch viele Fragen offen. Trotz technischer Möglichkeiten liegt die Entwicklung von 

greifbaren Dienstleistungen und Produkten so weit in der Zukunft, dass viele Nutzer/innen heute 

noch Schwierigkeiten haben, ihre künftigen Bedarfe zu formulieren. Entsprechend konnten sie sich 

zur Frage der Preisgestaltung kaum äußern. Es sind weder ein Markt noch konkrete Bedürfnisse 

vorhanden, für die eine Zahlungsbereitschaft angegeben werden könnte.  

Es ist grundsätzlich fraglich, ob mit dem Begriff „Smart Grid“ nicht zu große Erwartungen für die 

Nutzer/innen geweckt werden. Denn die Unternehmen sehen ihren Nutzen bisher vor allem in den 

Möglichkeiten der Lastverschiebung, die durch intelligente Netze realisiert werden können. Der 

Nutzen für die Nutzer/innen ist jenseits von einem (wenn überhaupt eher geringen) Energieeinspa-

rungspotenzial noch nicht ausreichend ausgeleuchtet. Es ist sogar gut möglich, dass der Nutzen 

überinterpretiert wird. Denn bisher erscheint das Angebot, das Unternehmen den Kundinnen und 

Kunden für die Flexibilität durch Lastverschiebung machen können, noch nicht attraktiv. Vielmehr 

überwiegen die Ängste um mögliche Einschränkungen und die Fragen nach dem Datenschutz.  
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Geschäftsmodelle meist noch nicht marktreif 

Den äußeren Rahmenbedingungen angemessen ging es bei InnoSmart in erster Linie um die Ent-

wicklung von Ideen im Bereich Smart Grids. Die Erfassung von Bedürfnissen auf Kundenseite ist 

hier ein wichtiges Element. Damit waren die Innovationsprozesse jedoch sehr weit entfernt von der 

Erprobung der Produkte und Dienstleistungskonzepte auf dem Markt. Eine Ausnahme bildet die 

EnergyBASE der EnBW, die durch InnoSmart ein Stück ihres Entwicklungsweges begleitet wurde.  

Auch wenn die Marktreife der diskutierten Produktideen noch nicht erreicht wurde, haben sich Nut-

zerinnovationsworkshops sowohl für die Ideengenerierung als auch für die Bewertung von konkre-

ten Produkten als eine hilfreiche Methode erwiesen. Gleichzeitig befindet sich die Energiewirtschaft 

in einer Umbruchsphase, viele Unternehmen werden umstrukturiert. Dies ging an den InnoSmart 

Aktivitäten nicht spurlos vorüber. Entsprechend herausfordernd war es für die Unternehmen, Er-

gebnisse und Anregungen aus den Workshops in ihre Innovationsprozesse aufzunehmen. Teil-

weise gibt es noch keine Plattform im Unternehmen, um die Themen aus den Workshops zu plat-

zieren. 

Aufwand und Nutzen abwägen 

Grundsätzlich wurden die Workshops, die im Rahmen von InnoSmart durchgeführt wurden, von 

den Unternehmen sehr positiv und bereichernd bewertet. Jedoch darf nicht außer Acht gelassen 

werden, dass die Vorbereitung und Durchführung solcher Workshops im Vergleich zu anderen Me-

thoden der Nutzereinbindung sehr aufwendig sind. So waren zwar die eintägigen Workshops sehr 

vielseitig und lieferten interessante Ergebnisse, jedoch müssen Unternehmen natürlich prüfen, 

wann sie diese Methode weiter einsetzen. Bei kürzeren Workshops, wie sie bei der Entega durch-

geführt wurden, ist es besonders wichtig, dass die Teilnehmer/innen sich grundsätzlich mit der Fra-

gestellung bereits auseinandergesetzt hatten. Grundsätzlich gilt wie so oft, einen Kompromiss zwi-

schen Aufwand und Nutzen zu finden und Synergien zu erzeugen. Dies kann beispielsweise gelin-

gen, wenn in Nutzerinnovationsworkshops nicht nur ein konkretes Thema behandelt wird, sondern 

z.B. auch die Einstellung von Kundinnen und Kunden zum Unternehmen oder bestimmten Aktivitä-

ten erfasst wird oder wenn Themen bearbeitet werden, die für mehrere Innovationen interessant 

sind. Auch bieten sich gemeinsame Workshops zu Fragestellungen an, die für alle Unternehmen 

von Interesse sind. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der jeweilige Mitbewerber ggf. An 

Informationen zu internen Innovationsaktivitäten gelangt. Darum sind Themenstellungen zu wäh-

len, die für alle Unternehmen relevant sind und wo der Vorteil des gemeinsam erarbeiteten Wis-

sens und des Austauschs den Nachteil der geteilten Erfahrungen überwiegt. 

Toolbox „partizipativ-innovativ“: Aufbereitung partizipativer Methoden  

Die Erfahrungen mit Nutzerinnovationsworkshops sowie mit anderen partizipativen Methoden hat 

das InnoSmart Team in einer Toolbox zusammengefasst, die unter www.partizipativ-innovativ.de 

frei zugänglich ist. Der virtuelle Methodenkoffer unterstützt Innovationsakteure bei der Einbindung 

von Nutzer/innen und anderen Stakeholdern in unternehmerische und gesellschaftliche Innovati-

onsprozesse. Die Toolbox stellt 15 Partizipationsmethoden sowie sieben Kreativitäts- und Modera-

tionstechniken vor und beschreibt jeweils Anwendungsmöglichkeiten und Ablauf und gibt prakti-

sche Tipps für den Einsatz der Methoden. Sie enthält zudem praxisnahe Anwendungsbeispiele aus 

dem Themenfeld Energiewende. 

 

http://www.partizipativ-innovativ.de/
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Hinweis:  

Teile dieses Berichts wurden bereits veröffentlicht:  

Hoffmann, Esther, Konrad, Wilfried, Mohaupt, Franziska (im Erscheinen): Partizipative Produktentwicklung. 

Potenziale und Erfahrungen aus drei Energieversorgungsunternehmen in: Kursbuch Bürgerbeteiligung # 2. 

Herausgegeben von Jörg Sommer, Verlag der Deutschen Umweltstiftung 
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