
 

 

Das Idea-Modell 

 

1. Grundlegendes 

 

1.1 Grundidee 

Die Grundidee des Idea-Modells ist die Findung von bestimmten Datengruppen(z.B. 

Ideen) bzw. Ideas. Hierbei werden diese Ideas von Privatpersonen erstellt, 

eingesammelt und weiterverarbeitet, womit es sich bei dem Idea-Modell um ein 

Crowdsourcing-Modell handelt. Der Sammelprozess, die Erstellung und die 

Weiterverarbeitung dieser Ideas können auch durch das Kreislauf-Modell ermöglicht 

werden. 

 

1.2 Welches Problem löst dieses Modell? 

Das Idea-Modell löst zwei verschiedene Probleme. Zum einen ermöglicht es wie alle 

Crowdsourcing-Modelle die Ideenfindung. Zum anderen ermöglicht es Personen die 

Verwertung ihrer kreativen Erzeugnisse(Ideen, Erkenntnisse, Daten, …)   

 

1.3 Die Entwicklung ihres Modells 

Das hier beschriebene Modell sollen Sie nicht einfach umzusetzen. Es wird ihnen die 

Möglichkeit gegeben eine eigene Version des Modells mit Hilfe des Missionplans zu 

entwickeln, wobei sie ein von uns vorgegebenes Gerüst des Modells ausfüllen, indem 

Sie ihr Modell spezialisieren. Dabei suchen Sie Ideas aus, das ihr Modell sammeln 

soll. Falls Sie Ideen für Ideas suchen, kontaktieren Sie uns über 

https://www.commondel.de/contact.  

 

https://www.commondel.de/contact


 

 

2. Das Modell 

 

Darstellung der Funktionsweise des Modells: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.1 Organe 

RU 

Die RU(Reverse User) sind produzierende Personen an, die wichtige 

Schlüsselaktivitäten ihres Geschäftsmodells übernehmen können.  

Falls Sie das Kreislaufmodell verwenden sind die RU stellvertretend für das 

Kreislaufmodell. 

closed Crowd 

Die closed Crowd beschreibt eine spezielle Art von Crowd. Diese Crowd ist direkt mit 

ihrem Geschäft verbunden und wird auch durch dieses kontrolliert. 

Datenbank 

Die Datenbank beschreibt den Ort an dem ihre Ideas gesammelt werden können. 

Hierbei kann es sich abhängig von ihrer Datengruppe, beispielsweise um eine Cloud 

handeln. Es ist außerdem ihnen überlassen, ob die RU direkten Zugriff oder nur einen 

Zugriff über Ihnen auf die Datenbank haben. 

Operator 

Die Aufgabe des Operators ist die Umwandlung der Daten in andere Produkte, womit 

die Zielgruppe erweitert werden soll. Der Operator muss dafür in bestimmten 

Themengebieten die Fertigkeiten besitzen, um beispielsweise aus einer Geschäftsidee 

ein vollständiges Geschäftsmodell zu entwickeln. 

In der Grafik ist ein externer Moderator dargestellt, der nicht zu ihrem Modell gehört, 

d.h. sie verkaufen dem Operator und haben danach keinen Einfluss auf die 

Verwendung dieser Daten, womit der Operator ihr Kunde ist. Sie können auch einen 

internen Operator(siehe unten) verwenden. 

Collector 

Die Aufgabe des Collector ist das Sammeln von Ideas in der open Crowd. Die Collector 

können nur intern verwendet werden. 

  



 

 

Moderator 

Die Aufgabe des Moderators ist die Bewertung der Daten nach ihrer Tauglichkeit für 

den User. 

Der Moderator kann ähnlich wie der Operator, sowohl intern als auch extern 

verwendet werden. 

 

  



 

 

2.2 Das Produkt 

Crowdsourcing-Modelle dienen normalerweise dazu neue Ideen mit Hilfe einer Crowd 

zu gewinnen. Bei dem Idea-Modell ist es ähnlich, wobei es hierbei nicht nur der 

Ideenfindung dienen muss, sondern in Abhängigkeit von den Ideas und ihrer 

Weiterverarbeitung, einen alternativen Nutzen für ihren Kunden haben kann.  

Da das Idea-Modell zwei Personengruppen(User und Reverse User) bedient, bietet es 

den Reverse Usern, außerdem die Möglichkeit ihre Daten zu verwerten. 

 

2.3 Die Zielgruppe 

Die Zielgruppe ihres Idea-Modells hängt von den Ideas ab, die Sie ausgewählt haben, 

weshalb Sie diese bei der Wahl ihrer Ideas einbeziehen sollten. 

 

2.4 Die Kanäle 

Die Kanäle, über die Sie ihr Produkt verbreiten, können solange Sie ihre Zielgruppe 

erreichen sehr vielfältig sein. So können Sie beispielsweise auch externe Plattformen, 

wie Socialmedia benutzen. Dennoch sollten Sie auch eine eigene Plattform 

verwenden. 

 

2.5 Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen 

Zu den Schlüsselressourcen des Idea-Modells gehören normalerweise die in 2.1 

beschriebenen Organe, die Sie wiederrum mit Hilfe des Kreislauf-Modells gewinnen 

können. Die Schlüsselaktivität ist die Beaufsichtigung der Aktivitäten der RU.  

Beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine vereinfachte Auflistung der 

Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen handelt, die im Falle einer realen 

Umsetzung sehr viel umfangreicher ausfallen wird. 

 

2.6 Partner 

Die Partner, die Sie zur Produktion und dem Vertrieb benötigen und die Art der 

Beziehungen, die Sie zu ihnen pflegen, hängen, wie die Zielgruppe ihres Modells, von 

den verwendeten Ideas ab.  



 

 

 

2.7 Kosten und Umsatz 

Normalerweise bestehen die Kosten hauptsächlich aus den Kosten für die in 2.1 

beschriebenen Organe. Der Umsatz ihres Modells besteht in diesem Fall aus dem 

Verkauf der Daten. Dennoch ist diese Frage nicht universell beantwortbar, weshalb 

Sie sich während dem Entwicklungsprozess gründlich über die mögliche Kosten und 

Umsatzquellen informieren sollten. Falls Sie Ideen für neue Umsatzquellen brauchen, 

können Sie Commondel gerne über https://www.commondel.de/contact kontaktieren. 

  

https://www.commondel.de/contact


 

 

3. Beispiel 

 

Hier sehen Sie ein Idea-Modell in dem ein interner Operator verwendet wird. Diese 

gehören zu ihrem Modell und befinden sich somit in der RU. Hierbei erhalten Sie von 

dem Operator bereits verarbeitete Daten, die Sie dann direkt an den User verkaufen, 

womit in diesem Fall der User ihr Kunde ist. 

Sie können auch beide Varianten koppeln. Eine Darstellung davon und von der 

Kombination von Kreislaufmodell und Idea-Modell bekommen Sie auf 

https://www.commondel.de/crowd.  

 

https://www.commondel.de/crowd


 

 

4. Kontaktieren Sie uns! 

Das Potenzial ihres Geschäftsmodells vollständig ausnutzen zu können liegt uns am 

Herzen. Falls Sie also Ideen für neue Umsatzquellen brauchen, können Sie 

Commondel gerne über https://www.commondel.de/contact kontaktieren. 

https://www.commondel.de/contact

